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Einleitung 

 

Die Kirche in Karow ist als aufwendiger barocker Putzbau in einheitlicher Ausfüh-
rung und der Bauzeit entsprechender Innenausstattung von hoher bau- und 
kunsthistorischer Bedeutung. 

Neben der Trinitatiskirche in Genthin handelt es sich um das einzige Beispiel ei-
nes voll entfalteten barocken Kirchenbaus im Jerichower Land, das den Einfluss 
der höfischen brandenburgisch-preußischen Barockarchitektur auch in ländlichen 
Bereichen dokumentiert. 

Die Barock-Kirche ist als geschütztes Denkmal ausgewiesen. 

Am 23. und 24. Juni 2012 feierten die Dorfbewohner von Karow mit ihren Gästen 
das 300jährige Bestehen ihrer Barock-Kirche. 

 

 

Karow, im März 2016     Joachim Spiek 
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Die Barock-Kirche Karow - ein Zeitzeuge aus dem 
Königlichen Preußen des 18. Jahrhunderts 

 

Ein Ort, an dem Kulturdenkmale 
verfallen, ist wie ein Mensch, der 
sein Gedächtnis verliert. 

 

Weitläufige Schlossanlagen, Technische Denkmale und kostbar ausgestattete 
Kirchen sind Zeugen vom Lebensgefühl und Kunstsinn vorangegangener Genera-
tionen, so auch in Karow, einem Dorf unmittelbar am Nordrand des Fiener Bru-
ches, auf der Gollwitzer Platte gelegen. Es ist zum ersten Mal in einer Urkunde im 
Jahr 1193 erwähnt. 

Die Geschichte der Kirchen in Karow ist von Aufbau, Zerstörung und Verfall ge-
prägt, von guten und schlechten Zeiten im Dorf, aber auch von vielen Menschen, 
die sich für den Erhalt ihrer Kirche einsetzen. 

Das erste Stimmglöcklein hing bis 1703 in der romanischen Vorgängerkirche. Am 
1.1.1703 zersprang sie und wurde am 1.4.1703 neu gegossen. Eine Innschrift 
bezeugte, dass sie bis zum Jahr 1703 ,,532 Jahre geläutet" hatte. Daraus ist zu 
erkennen, dass das Glöckchen im Jahr 1171 gegossen wurde und Karow älter ist 
als die erste urkundliche Erwähnung. 

 

Die erste romanische Kirche 

Vor dem Beginn der Erbauung der Barock-Kirche im Jahr 1703 befand sich am 
gleichen Ort eine Vorgängerkirche, eine ruinierte romanische Kirche. 

Die Lage der Kirche ist wie in den meisten am Fiener liegenden Dörfern ein be-
stimmter Platz auf einer Anhöhe, wo sich wahrscheinlich einst die vorchristlichen 
Kultstätten von Slawen und Germanen befanden. Wie bekannt, beseitigte man 
bei der Christianisierung die alten Kultstätten der Slawen und baute am gleichen 
Ort die Kirchen. Alle alten Kirchen aus der Entstehungszeit in unserer Gegend 
haben etwas Gemeinsames - das einfache Kirchenhaus (Saal). Diesem Kernbau 
wurden je nach Vermögenslage des Ortes der quadratische Chor im Osten evtl. 
auch eine gerundete Apsis angefügt. An der Westseite befand sich der Turm von 
repräsentativer Höhe über dem Kirchendach erhebend. 

In dieser Form war auch die Karower Vorgängerkirche gestaltet. Sie soll von 
Fachwerk gewesen sein. Dokumentarische Niederschriften vor 1703 bestätigen 
diese Ansicht. Vom 30-jährigen Krieg wird berichtet: ,,Das Dorf Kara wurde von 
den kaiserlichen Völkern angesteckt und nebst anderen Gebäuden die Kirche 
ganz abgebrannt" oder es heißt ein anderes Mal: ,,Ausgebrannt, nachdem sie 



8 
 

schon vorher durch den teilweisen Einsturz des Turmes zum ersten Male ruiniert 
gewesen". 

Die Kirche, die man nach dem 30-jährigen Krieg wieder instandsetzte, hat man 
1685 folgendermaßen beschrieben: ,,Die Kirche, welche vom Mauerwerk aufge-
führt, über welchen das Sparwerk von 14 Verbind mit Ziegeln gedeckt, ist in 
guten Stande, auch inwändig wohl ausgezieret. Daneben stehet ein 
hochaufgemauerter Thurn, der eingefallen, statt dessen ein niedrig Gestelle 
von Holtz gesetzet, darin die Glocken hangen". 

Die ursprüngliche Innenausstattung der Vorgängerkirche kennen wir nicht. Die 
Innenausstattungen bestanden vor dem 30-jährigen Krieg eigentlich nur aus ei-
nem Altar, einem Taufstein und vielleicht einigen Heiligenfiguren. 

Erhalten aus der Vorgängerkirche sind 2 Adelsepithien derer von Heinrich und 
Daniel von Byern und eine der drei, zur Zeit in der Barock-Kirche hängenden, aus 
der Renaissance stammenden Glocken. Weiterhin wurden bei Sicherungsarbei-
ten des Kirchengestühls an der Nordseite der jetzigen Barock-Kirche, Funde aus 
der Vorgängerkirche sichergestellt. 

 

Die Barock-Kirche von Karow 

Viele umliegende Dörfer von Karow hatten im 30-jährigen Krieg ähnliche Zerstö-
rungen erfahren und setzten ihre Kirchen wieder instand und zwar nach den 
neueren Ansprüchen. Die Reformation hatte zunächst keinen eigenen Kirchenstil 
ausgebildet, sondern übernahm die schon vorhanden Kirchen aus katholischer 
Zeit für den evangelischen Gottesdienst. Man suchte dem Bedürfnis der zahlrei-
chen Hörer lediglich dadurch Genüge zu tun, dass man Emporen einbaute. Erst 
allmählich suchte man bei Neubauten den evangelischen Grundsatz, dass die 
Predigt im Mittelpunkt des Gottesdienst zu stehen habe, auszuführen. 

Der Barock-Theoretiker Leonhard Christoph Sturm im damaligen Preußen (ge-
storben 1719) empfahl den Gemeinden, bei Errichtung eines neuen Gotteshau-
ses dieses als Queranlage mit Kanzel in der Mitte einer Längsseite oder als Zent-
ralbau auszubilden. Aber den praktischen Lösungen hafteten doch viele Unzu-
länglichkeiten an. Sollte man den Mittelpunkt des Baues durch eine Kuppel her-
vorheben? Oder hielt man besser an der alt überlieferten Form des Turmes an 
der Westseite fest? Die Errichtung von Kuppeln überstieg meistens die finanzielle 
Leistungskraft der Religionsgemeinschaften. Sie entschieden sich in der Regel für 
den Turm und nahmen es in Kauf, dass er nur noch in einer losen Verbindung mit 
dem eigenen Baukörper stand.  

Das entspricht auch im Großen und Ganzen der Situation, die man in Karow vor-
findet. Die Karower Barock-Kirche als stattlicher Putzbau war zur damaligen Zeit 
des 18. Jahrhunderts eine übliche Bauausführung im Märkischen Raum, die im-
mer wieder durch ihren Putzverfall zu schaffen macht. Die Barock-Kirche in Ka-
row mit ihrem reich an Gesimsen und Pilastern symmetrisch gegliederten recht-
eckigen Kirchenschiff und risalitartig hervortretenden Eingangshallen von 1712 
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nimmt unter den barocken Kirchenbauten in der Mark Brandenburg eine hervor-
ragende Stellung ein. 

Dem symmetrischen fast kreuzförmigen Grundriss folgend, lässt sich die Kirche 
auch mit einer in der Mitte angeordneten Kuppel denken. 

Aber, wie schon genannt, konnte man dem evangelischen Bauprinzip nur bis zur 
Fertigstellung des Schiffes folgen. Dann reichte augenscheinlich das Geld nicht 
mehr und man baute einen aus Bauholz gefertigten Westturm, der innerhalb des 
Kirchenschiffes angeordnet wurde. 

Später, erst im Jahr 1752, wurde anstelle des hölzernen Turmes ein Kirchturm in 
massiver Bauausführung fertiggestellt. 

Hinweise auf den Erbauer bzw. Architekten fehlen, da am 24. September 1740 
das Pfarrgebäude mit den Kirchen- und Pfarrakten nebst Kirchenbüchern ver-
brannten. 

Trotzdem ist bekannt, dass der Kirchenbau im Jahr 1703 begonnen und 1712 
beendet wurde. 

Man kann annehmen, dass der Oberhofmarschall und Etatminister Preußens, 
Friedrich Wilhelm von Grumbkow, damaliger Besitzer des Gutes von Karow, den 
Bau der Kirche veranlasste. 

Aus Dokumenten ist zu entnehmen, dass 90.000 Mauersteine verehrt wurden, 
von wem ist nicht bekannt. Die Königliche Kammer war um Bauholz gebeten, 
hatte aber 1704 noch nicht geantwortet. Im gleichen Jahr 1704 erbat Herr Fried-
rich Wilhelm von Grumbkow das ,,juspatronatus" mit dem Anerbieten: ,,Zur 
Vollendung des erst bis zum Dache gebrachten Kirchenbaues 600 Thaler und 
was mehr nötig, vorzuschießen und zu verehren!" 

Weitere Hinweise zum Kirchenbau unter F. W. von Grumbkow gibt es nicht. Be-
kannt ist, dass die Familie von Grumbkow das Gut in Karow stark mit Schulden 
belastete und im Jahr 1708 für 27.000 Thaler das Gut an Marquardt Ludwig von 
Printzen verkaufte, von denen von Printzen nur 5.320 Thaler bezahlen musste, 
da er die Schuldenlast von 21.680 Thalern mit übernahm. 
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So oder so ähnlich sollte sie einst aussehen die Barock-Kirche von Karow. 

 

Preußische Kirchen 

,,Die Religionen müssen alle toleriert werden und muss der Fiskal 
nur das Auge darauf haben, dass keine der anderen Abbruch tue, 
dahier muss ein jeder nach seiner Fasson selig werden", so Fried-
rich der Große. Toleranz in religiösen Fragen zeichnete Preußens 
Herrscher zu allen Zeiten aus. Glaubensflüchtlinge aus Ländern wie 
Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz fanden Zuflucht in 
Brandenburg-Preußen und bereicherten ihre neue Heimat in Kul-
tur, Kunsthandwerk und Architektur. Die Kirchenbauten der ver-
schiedenen Religionsgemeinschaften geben davon noch heute 
Zeugnis. 
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Grundriss der Barock-Kirche Karow 

 

 

 

Die Barock-Kirche in Karow ist ein stattlicher Putzbau auf rechteckigem Grund-
riss. Durch die Risalite an der Süd- und Nordseite nähert sich der Grundriss einem 
gleichmäßigen Kreuz an. 
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Friedrich Wilhelm von Grumbkow und Karow 

 

Wie sah es am Ende des 17.  und Anfang des 18. Jahrhunderts in Karow aus, wo 

der Herr von F. W. von Grumbkow den Bau einer modernen Barock-Kirche veran-

lasste und bestimmt auch den Bau eines barocken Schlosses ins Auge gefasst 

hatte. Genau wissen wir es nicht, denn 1740 brannte das Pfarrhaus in Karow ab, 

dabei wurden unter anderem auch sämtliche Kirchenbücher vernichtet. Die Kir-

chenbücher hätten uns  genaue Auskunft über den Bau unserer Barock-Kirche 

geben können. 

Auf einer Anhöhe am Rand des mit Sümpfen, Seen durchsetzten und Laubwald 

bestandenen Fieners ragt eine ruinierte kleine romanische Fachwerkkirche em-

por. Ihr Westturm ist zum größten Teil eingestürzt und unmittelbar neben der 

ruinierten Kirche steht ein hölzerner Glockenstuhl, in dem drei Glocken hängen. 

Unweit der Kirche, südlich am Dorf anschließend, befinden sich drei ruinierte 

Rittersitze mit verwildertem Park. Die Rittersitze, eigentlich drei größere Häuser, 

sind aus sogenannten gebrannten Klostersteinen gemauert. Ihre Zugänge sind 

ebenerdig und sie besitzen schmale Fenster. Hinter den Rittersitzen befindet sich 

der kreisförmige Dorfplatz um den sich herum kleine mit Schilf gedeckte Katen 

drängen. In der Ferne, hinter der bewirtschafteten Gollwitzer Hochebene, erhe-

ben sich aneinander gereihte versteppte Sanddünen (heute die Höhen des be-

waldeten Gollwitzer Berges). 

Das Bild mag dem Herrn F. W. von Grumbkow nicht gefallen haben, er war in 

Berlin Anderes gewohnt, wo doch gerade unter den ersten König in Preußen, 

Friedrich I., die Stadt aufblühte. Am Anfang des 18. Jahrhunderts war es nicht 

außergewöhnlich, dass Feudalherren in Saus und Braus lebten und, koste was es 

wolle, dem Zeitgeist entsprechend, für sich prunkvolle Bauten errichten ließen. 

Wie staunte da der Bürger, Handwerker, der kleine Bauer, der Tagelöhner, wenn 

vor seinen Augen, im Kontrast zu seiner armseligen Behausung neue Kirchen, 

Schlösser, Palais in riesigen Ausmaßen entstanden. 

König Friedrich I. in Preußen machte in seiner Residenzstadt Berlin den kleinen 

Feudalherrschern vor, wie man richtige Feiern veranstaltet und Geld für Bauten 

ausgibt! Gebaut musste werden und wenn man sich dabei noch so hoch ver-

schuldete! Es war deshalb nicht verwunderlich, dass der Friedrich Wilhelm von 

Grumbkow auf seinem Gut in Karow ebenfalls für sich prunkende Bauten errich-

ten wollte. Warum die Vorhaben von Grumbkows in Karow nicht gediehen, hatte 

wohl mehrere Gründe! Man darf spekulieren. Ein Grund könnte die hohe Ver-

schuldung der Güter auf Karow gewesen sein. Trotz bitten hatte man ihn in Ber-

lin nicht das Patronatsrecht für Karow verliehen. Kurzerhand verkauften die von 
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Grumbkows den Besitz in Karow an Marquart von Printzen und setzten erst spä-

ter ihre Bauinteressen in Berlin durch! 

General Friedrich Wilhelm von Grumbkow, der in Preußen zu den einflussreichs-

ten Persönlichkeiten zählte, wurde 1678 als Sohn eines pommerschen Junkers 

geboren, der vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm mit höchsten Ämtern betraut 

worden war. Daher stand der Karriere des talentierten, ehrgeizigen und intrigan-

ten jungen Grumbkow nichts im Wege. Das Studium an den berühmten holländi-

schen Universitäten Utrecht und Leiden und eine lange diplomatische und militä-

rische Tätigkeit im Ausland hatten ihn zu einem Weltmann und gewandten Dip-

lomaten gemacht, der sich aus dem Kreis seiner ostelbischen Standesgenossen 

abhob. Vor allem hatte er es verstanden, sich bereits zum Kronprinzen Friedrich 

Wilhelm in ein Verhältnis zu setzen, das auf den späteren Aufstieg berechnet 

war. Grumbkow ließ sich für jährlich 1000 Dukaten bestechen. 

Der König war misstrauisch und oft falsch. Nur Grumbkow, der Dessauer und 

Seckendorff vermochten sein Vertrauen zu erwerben. Der Baumeister Martin 

Heinrich Böhme errichtete 1724 ein barockes Palais für den Generalkriegskom-

missar v. Grumbkow in der Königsstraße 60 in Berlin, in der heutigen Rathaus-

straße. 1879 musste das Palais in Berlin dem Neubau des Hauptpostamtes wei-

chen. 
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Friedrich Wilhelm von Grumbkow, preußischer Feldmarschall und Minister (Blei-

stiftzeichnung von Menzel) 
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Marquardt Ludwig von Printzen 

 

Was wissen wir über Marquardt Ludwig von Printzen, der 

eine große Bedeutung für Preußen und für Karow besaß? 

 

Marquardt Ludwig von Printzen wurde 1675 geboren. Er stammt aus einem alten 

österreichischen Adelsgeschlecht. Nach der Reformation wanderte ein lutherisch 

gewordener Zweig nach Holstein aus. Von dort gelangten Nachkommen unter 

dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm auch in die Mark Brandenburg. 

Der Vater, Johann Friedrich von Printzen, nahm als Generalmajor und Komman-

dant eines Reiterregiments an der Seite des Großen Kurfürsten an der Schlacht 

bei Fehrbellin teil. 

Marquardt Ludwig hat ab 1688 an der Universität Frankfurt (Oder) studiert. Sei-

ne Karriere begann 1698 in diplomatischen Diensten des Kurfürsten Friedrich III. 

Schon bald galt von Printzen als eine talentierte und vielseitige Persönlichkeit 

und genoss auf Grund seiner hervorragenden Fähigkeiten großes Ansehen des 

Königs Friedrich I., von dem er 1706 den ,,Schwarzen Adlerorden", die höchste 

Auszeichnung Preußens, verliehen bekam. 1704 erhält Marquardt Freiherr von 

Printzen als Schlosshauptmann und Direktor für das Lehnswesen den Gutsbesitz 

Schorin, westlich gelegen von Potsdam, zum Lehen. 

Einem Antrag, den Ort Schorin nach seinem Vornamen umzubenennen, wurde 

stattgegeben. Schorin heißt seit 1704 ,,Marquardt". 

Marquardt Ludwig von Printzen wurde 1705 wirklicher geheimer Staats- und 

Kriegsrat, 1712 Oberhofmarschall und 1715 Kabinettsminister von Preußen. Be-

reits im Jahr 1708 hatte von Printzen sein Lehnsbesitz ,,Marquardt" wieder ver-

lassen und wurde Gutsherr auf Karow, wo er ein Schloss errichtete und den Bau 

der angefangenen Kirche mit Erbbegräbnis beendete. Der Name des Ministers 

,,Marquardt Ludwig von Printzen" endete in der männlichen Linie 1773 in Karow. 

Der Name ,,Freiherr von Printzen" oder ,,Prinz von Beichau" in der direkten Linie 

seines Bruders, Johann Friedrich von Printzen, Königlich Preußischer Oberst und 

Domdechant von Havelberg, setzt sich noch länger fort. 
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Marquard Ludwig von Printzen (Brandenburgisches Hauptarchiv, Rep. 37 

Hohennauen Bl 28/7) 
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Marquardt Ludwig Freiherr von Printzen und seine Familie 

 

 

 

Gemälde von Johann Harper Cum 1720                                                                     Stadtmu-

seum Berlin                                                                                                                       (Luv GeM 

77/16)                                                                                                                                       Foto 

H. J. Bartsch Berlin 

 

Solch ein Gemälde von der Familiengruppe von Printzen hing bis 1945 auch im 

Schloss Karow. Die auf dem Gemälde abgebildeten von Printzen wurden fast alle 

im Erbbegräbnis in der Gruft beigesetzt. Die Gruft, mit Sarkophag und Särgen an 

der Ostseite unter der Barock-Kirche liegend, kann man bei öffentlichen Veran-

staltungen wie ,,Tag des offenes Denkmals" und auf Voranmeldung besichtigen. 

AIs der Sohn Friedrich Wilhelm von Printzen (auf dem Bild zweiter von links) 

1774 ohne männlichen Erben starb (auch in der Gruft beigesetzt), wurden die 

Besitzungen 1774 an seine Tochter Elisabeth Sophie vererbt, die den Hofmar-

schall Wilhelm Friedrich Graf von Wartensleben 1762 geheiratet hatte. 

Heutzutage würde man sagen, der Wilhelm Friedrich hat ein ,,Schnäppchen" ge-

macht! 

Wilhelm Friedrich Graf von Wartensleben, ,,Stifter" der Linie Karow, starb am 

28.12.1776 und wurde in der Garnisonskirche in Berlin beigesetzt. 
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Preußische Herrschaftswappen in der Kirche 

 

Wappen des preußischen Adels  finden wir in der Kirche in allen Formen und Ma-

terialien vor. 

Die Adelsgeschlechter der von Byern, von Printzen und von Wartensleben hinter-

ließen Wappen als Duftspuren ihres Besitz- und Machtanspruches an Grabstei-

nen, am Schloss und in der Kirche. 

 

 

Wappen der von Byern an der Grabplatte 

 

Die ,,Eule" als Wappentier der von Printzen an der Herrschaftsloge. 
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Das Wappen der von Printzen auf einem Sargblech. 

 

 

Wartenslebener Wappen am Geländer der mittleren Empore angebracht 
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Das Reichsgräfliche Wartenslebener Wappen, verliehen am 29.3.1706 von Kaiser 

Joseph I. eingraviert auf einem Sargblech (Rekonstruktion von J. Spiek) 
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Kanzelaltar und Herrschaftliches Gestühl  

 

 

 

Im Kirchenschiff der Barock-Kirche steht direkt vor der Ostwand der Kanzelaltar 

und vor der Südwand das Herrengestühl. 

Beide sind mit Vasen gekrönte stattliche hölzerne Barockkkompositionen. (Die 

sehr ramponierten Vasen wurden aus Gründen der Sicherheit vom Kanzelaltar 

und dem Herrengestühl abgenommen und hinter dem Kanzelaltar deponiert!) 

Der aufwendige Kanzelaltar und das Herrschaftliche Gestühl stammen aus der 

Zeit der Errichtung der Kirche. 
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Der Barocke Kanzelaltar 

Die Analyse des Architekten Böhnisch, Magdeburg - vom Februar 1993:  

,,Der gesamte Kanzelaltar ist von Schadinsekten, insbesondere Anobien, befal-

len. Die Treppe zur Kanzel und die Tragkonstruktion der Kanzel sind noch trag-

fähig. Das umfangreiche Schnitzwerk (vornehmlich aus Lindenholz) einschließ-

lich Halterungen, ist sehr stark befallen, so daß viele Teile praktisch keine aus-

reichende Eigenfestigkeit mehr besitzen. Sie sind völlig zerfressen Die Fassung 

ist ebenfalls beschädigt. 

Der Barocke Kanzelaltar ist ein zeitgemäßes Ausstattungsstück aus der 

Reformatorenzeit der evangelischen Kirche. Wahrscheinlich stand er einst vor 

der Nordwand direkt gegenüber dem Herrschaftlichem Gestühl. Viele noch vor 

vorhandene Umbaumerkmale erinnern daran. 

Der Kanzelaltar besteht aus einem fünfseitigen, konkav geschwungenen Kan-

zelkorb der von je zwei Säulen mit korinthischen Kapitellen und anmutig ge-

schnitzten Akanthuswangen flankiert wird." 

 

Über den Kanzelkorb befindet sich ein Baldachin förmiger Schaldeckel, darüber 

eine geschnitzte Wolken-Gloriole umgeben von einem Strahlenkranz. In der Mit-

te der geschnitzten Wolken-Gloriole befindet sich ein gemaltes Tetragramm mit 

hebräischen Gottesnamen (Dreieck = Symbol der Dreifaltigkeit = Vater, Sohn und 

Heiliger Geist). An der Unterseite des hölzernen Baldachins befindet sich das ein-

zige gemalte Bild in der Barock-Kirche. Unter einem leicht bewölkten blauen 

Himmel schwebt eine weiße Taube (Die Taube als Symbol des Heiligen Geistes). 

Neben dem Kanzelkorb kann man noch zwei Kerzenhalter und Reste einer Sand-

uhr entdecken. 

Der Kanzelaltar ist eine Erfindung von Verfechtern der Lutherischen Theologie, 

des orthodoxen Luthertums in der Zeit des Barock. Es stellt das Wort so absolut 

in den Mittelpunkt, dass es sogar noch über das Sakrament gestellt wird: über 

den Altar, Sinnbild für das Abendmahl. 

Möglicherweise sollte die Predigt mit dem Kanzelaltar eine sakramentale Bedeu-

tung bekommen, während die Reformierten allem Sichtbaren eine nachgeordne-

te Bedeutung beimaßen und genau genommen weder Kanzel noch Altar brauch-

ten. Mit der Schaffung der Kirchenunion durch König Friedrich Wilhelm III. von 

Preußen 1817 wurden die gegenseitigen Anfeindungen zwischen den Kirchen der 

Reformation von Amtes wegen unterbunden. So durften nach 1817 auch keine 

Kanzelaltäre mehr gebaut werden. 
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Das Herrschaftliche Gestühl 

In der einstigen feudalistisch geprägten Zeit saßen in Kirchen die Familien des 

Adels, von ihren Untertanen getrennt, in einem künstlerisch gestalteten Herr-

schaftlichem Gestühl (auch Patronatsloge benannt!). 

In Karow, am Anfang des 18. Jahrhundert, einem noch überwiegend von feuda-

listischen Strukturen geprägtem Dorf, war es eine Selbstverständlichkeit, in der 

neu errichteten Barock-Kirche, ein den damaligen barocken Kunstverständnis 

entsprechendes Herrengestühl einzubauen. 

Der damalige Bauherr von Printzen, dem man das Patronatsrecht verliehen hat-

te, konnte bestimmen, wie das Herrschaftsgestühl, der Kanzelaltar und die Em-

poren auszusehen hatten. Er hatte auch die Bibeltexte bestimmt, die sich am 

Kanzelaltar, dem Herrschaftlichen Gestühl und den Emporen befinden (an den 

Emporen seit den 70er Jahren leider übermalt). 

Das barocke Herrschaftliche Gestühl ist mit Pilaster gegliedert und gekrönt mit 

einer Wappenkartusche mit Eule zwischen Vasen. Die Wappenkartusche mit Eule 

entspricht den Wappen deren von Printzen. 
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Erst am Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich die Struktur des Dorfes gewandelt. 

Großbauern, die sich in Karow etabliert hatten, beanspruchten nun ihrem 

Machtdünkel entsprechend, ebenfalls  ihrem neuen Status entsprechende be-

sonderen Sitzplätze in der Kirche. Sie saßen nun ebenfalls getrennt von den ge-

wöhnlichen Dörflern, gegenüber dem Herrschaftlichen Gestühl positioniert. 

Die Sitzplätze entsprachen den neu entstandenen ökonomischen Machtverhält-

nissen im Dorf und schließlich hatte man sich die Sitzplätze ja auch von der Kir-

che erkauft! 

 

Gestühl und Sitzordnung für die gewöhnlichen Dörfler 

Nicht immer seit Bestehen der Barock-Kirche Karow waren das Gestühl und die 

Emporen so angeordnet, wie wir sie heute vorfinden. Entsprechend der immer 

wieder steigenden Bewohneranzahl in Karow musste man weitere Sitzplätze 

schaffen. Das erreichte man, erstens in dem man vor die bestehenden Sitzbänke 

jeweils eine weitere Sitzbank hinzufügte und zweitens an den bestehenden Sitz-

bänken die Eingangstüren entfernte und diese gleich für die Erweiterung der 

Sitzbänke nutzte. Auch wurden am Ende des 19. Jahrhundert, zeitgleich mit dem 

Einbau der neuen Orgel, dem Geschmack der Gründerzeit Rechnung tragend, 

eine zweite Empore errichtet. Und vor dem Geländer der zweiten Empore brach-

te man, entsprechend des neuen Patronatsherren, das Wappen deren von 

Wartensleben an. 

Bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts bestand eine Sitzordnung in der Karo-

wer Barock-Kirche. 

Gemäß, der in der jeweiligen Zeit entsprechenden gesellschaftlichen Rangord-

nung war das Gestühl mit Nummern oder direkten Inschriften versehen. 
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Balthasar Lüderwalds barocker Grabstein und 

Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert, in 

dem er Pfarrer in Karow war 

 

Der älteste Grabstein von Karow befindet sich im inneren der Barock-Kirche an 

der Nordwand angebracht. Er ist 1679 in barocker Ausführung angefertigt wor-

den und zerbrach irgendwann in der Vergangenheit in zwei Teile. Den oberen 

Teil des Grabsteins hatte man in der Friedhofsmauer an der Winterkirche einge-

mauert. Der untere Teil des Grabsteins stand, bis zu 2/3 nicht sichtbar, im Erd-

reich an der Südseite der Winterkirche. 

Auf Vorschlag des Herrn Spiek beschloss der Förderverein Barock-Kirche Karow 

im Jahr 2006 die zwei Teile des Gedenksteins wieder zu einem Stein zusammen-

zufügen und ihn in der Barock-Kirche Wetter geschützt aufzustellen.  

Herr Buchholz und Herr Pasche aus Karow demontierten im November 2006 den 

unteren und oberen Teil des Grabsteins an ihren alten Standorten. Anschließend 

wurden Ober- und Unterteil des Grabsteins wieder zusammengefügt und im In-

nenraum der Kirche an der Nordwand aufgestellt und mit Mörtel befestigt. 

Dort steht er nun seit 2006, der über 300 Jahre alte barocke Grabstein, vom Wet-

ter geschützt und bleibt hoffentlich den nächsten Generationen an Kunst inte-

ressierten in gutem Zustand erhalten. 

Der Gedenkstein besteht aus Sandstein, ist beidseitig von einem Steinmetz dem 

Geschmack der Barockzeit entsprechend bearbeitet und 33 Jahre älter als die 

barocke Kirche in Karow. Den Grabstein hatte man in Gedenken des Herrn Bal-

thasar Lüderwald, der von 1669 bis 1674 in Karow Pastor war, anfertigen lassen. 

Die Inschrift ist größtenteils stark verwittert und kaum noch lesbar. 

Der Text lautet: 

,,Ei, du frommer und getreuer knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, 

ich will dich über viel setzen; gehe ein zu deines Herren Freude" (Matth. 25,23 ). 

Auf der anderen Seite desselben Steines steht (eingemauert nicht sichtbar) der 

Leichentext seiner sechs Jahre vor ihm verstorbenen Frau: 

,,Wenn ich nur Dich habe, so frag ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir 

gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist Du doch, Gott, allezeit meines Her-

zen Trost und mein Teil" (Ps. 73, 25 und 26). 
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Grabstein mit barockem Wappen von Pastor Lüdewald 

 

 

Unterer Teil des Grabsteins von Pastor Lüdewald 
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Baltasar Lüdewald ( geb. 1606, gest. 1679) war in der Zeit von 1629 bis 1674 in 

Karow Pfarrer. 

Im Visitationsprotokoll der Kirche von 1651 heißt es unter anderem: das wäh-

rend des 30jährigen Krieges ( 1618 - 48) ,,das Dorf Kara von den Kaiserlichen 

Völkern angesteckt und nebst anderen Gebäuden ganz angebrannt". 

Weiterhin heißt es im erwähnten Visitationsprotokoll: ,,Die Wirren des 

30jährigen Krieges waren am Zustand der Gebäude in Karow zu ersehen. Vieles 

war baufällig und einige Acker- und Kossatengüter waren wüst!" 

Auch erhielt Pfarrer Lüderwald einen Verweis von der Visitationskommision:       

,, ... da er taufen ließ und 17 Gevattern dazu gebeten, wie auch das Kind vier 

Tage ungetauft liegen blieb." 

Seit Zerstörung der Kirche (die alte romanische Kirche ist gemeint) hatte der 

Pfarrer Lüderwald ... ,,auf Saal denen von Byeren" gepredigt." An jedem Freitag 

fand dort auch  die Betstunde statt. 

 

 

Ein aufschlussreiches Bild aus dieser Zeit bieten die Gerichtsprotokolle abgehal-

tener ,,Dingetage" in Karow aus der Zeit von 1645 bis 1672, die u.a. Aufzeich-

nungen von Kirche, Pfarre und Schule beinhalten. 

Vor jedem Gerichtstag wurde die Kirchenkasse offen abgerechnet. 

 

 

Auszüge aus den Gerichtsprotokollen: 

 

Im Jahre 1645: 

,,Belangene daß Gotteshauß, die pfarre, die küsterey, die Schmiede und das 

Hirtenhauß, welche alle zeithero sehr Baufällig worden und fast gar zu grunde 

gangen: Sollen sie darauff bedacht sein, wie nach ehester und bester möglich-

keit Vorraht und mittel geschaffet werden mögen, diesen gemeinen 

nothwendigen gebeuden wiederumb von Zeiten zu Zeiten zum stande zu hel-

fen." 
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Im Jahre 1653: 

Wird die Gemeinde zur Instandsetzung der Pfarrgebäude und Gehege mit Nach-

druck und Strafandrohung bei Nichtbefolgen aufgefordert, da damit erst der An-

fang gemacht sei. Wenn dies geschehen, sollte der Pfarrer die Baulichkeiten   ,,in 

gutem Stand" halten. 

 

Im Jahre 1656: 

Beschwert sich der Pfarrer über die Baufälligkeit seines Wohnhauses und der 

Scheune. Die Gemeinde wurde aufgefordert, die Gebäude im kommenden Früh-

jahr instandzusetzen. Die Junker erboten sich, Bauholz zu liefern. Junker Daniel 

von Byern verehrte dazu:. ,,Ein Halb schock stücke Bawholz." 

 

Im Jahre 1658: 

Über die Kirche von Karow wird durch Befragen der Untertanen folgendes ermit-

telt: 

Die Kirche wird durch das Gotteshaus (= Kirchenkasse) gebaut, reicht der Be-

stand nicht, wird nach der Reihe zugeschossen. 

Der Name der Kirche ist nicht bekannt. Drei Glocken sind vorhanden, Kasseln und 

Meßgewand sind nicht vorhanden. An Büchern besitzt das Gotteshaus nur die 

Kirchenagende. 

Zwei Kelche sind vorhanden: a) ,,ein silberner und überguldet, worbey ein silbern 

        überguldetes Paten"    

    b) ,,der nader von kupfer, und der fus davon  

          zerbrochen." 

Das Jus patronatus über diese Kirche von Karow hatte das Amt Jerichow, die Ge-

richtsjunker hatten das Vorschlagsrecht. 

Ackerleute und Kossaten geben dem Pfarrer den Zehnten, die 30. Mandel und 

den Fleischzehnt, die 30. Gans, das 30. Lamm, auch alle drei Jahr ein Rauchhuhn. 

Für die Trauung bekommt er nichts, geht aber zur Hochzeit. 

Nach der fürstlichen Ordnung vom 6.7.1652 bekommt er für die Kindtaufe 6 gr., 

wozu nur drei Paten gebeten werden. 
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Er erhäIt für eines Ackennanns Leiche 1 gl,   

                 "      "    Coßaten              2 gl, 

                 "      "    Häuslings                   3 gl 

wie es von alters gewesen; für eine Leichenpredigt: 1 Taler. Für Geläute und 

Grabstelle wurden nichts gezahlt.   

  

Die von den Junkern gewählten (ernannten) Kirchenvertreter (,,Gottesleute") 

mussten das Geld von der Gemeinde einfordern und Wein und Oblaten einkau-

fen. 

Der Pfarrer hat von alters eine freie Feuerstätte:  ,,Eß sind aber inziegen 

pfarherrn aus freyen willen 2 erlaubet." 

Der Pfarrer beklagte sich bei der Gutsherrschaft, dass ,,unter der Predigt" gear-

beitet wurde. Es wurde 1 Taler Strafe verfügt, wer während der Zeit des Gottes-

dienstes bäckt, braut und arbeitet. Der Gottesdienst durfte nur mit Genehmi-

gung der Obrigkeit oder in deren Abwesenheit mit Bewilligung des Pfarrers ver-

säumt werden. Wer unentschuldigt fernblieb, musste 6 gr. Strafe zahlen, 

,,welches so wohl von knechten und mägden alß Herrn und Frawen verstanden 

wirdt." 

Weiterhin beklagte sich der Pfarrer, dass er keinen Viehstall hätte und dass ihm 

deshalb die Wölfe einiges Vieh gerissen hätten. Die Gemeinde verwies darauf, 

dass das Haus des vom Pfarrer beschäftigten Meier früher ein Pferdestall war. Er 

bekommt die alten Ställe repariert und im kommenden Sommer soll ein Stall von 

,,drei Gebind" gebaut werden. 

 

Im Jahre 1661: 

Wurde beschlossen , dass ein jeder ,,seinen stand in der kirchen vor sich mit 12 g 

und vor seine fraw mit 12 g lösen soll", und es soll künftig ein ,,knechte Chor 

gebawet werden". 

 

Im Jahre 1663: 

Erklärte sich die Gemeinde bereit, den Kirchhof mit einen ,,guten" Zaun und 

Torweg zu versehen. Das Holz wöllte die Obrigkeit geben. 
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Im Jahre 1666: 

Wurde von der Kirchengemeinde noch der Sabbat (Ruhetag!) abgehalten. Wer 

dies nicht tat, musste 1 Taler Strafe zahlen. 

 

Im Jahr 1672: 

Der Pfarrer Balthasar Lüderwald beschwert sich, dass sein Nachbar Jürgen 

Baatwitz den Scheidezaun nicht instandsetzte, obwohl dessen Vorbesitzer, Hanß 

Pfenning diesen Zaun stets, das letzte Mal vor 40 Jahren, instandgesetzt habe. 

Baatwitz meint, sein Vorbesitzer habe den Zaun nur deshalb in Ordnung ge-

bracht, ,,weil der Priesters garte dazumahl wüste gestanden". 

Der Pastor Lüderwald aber hält ihm entgegen, dass er schon ,,viele Jahre vor 

Hans pfenning allhier im Ampte gewesen". Baatwitz wird vom Gericht aufgefor-

dert , den Grenzzaun wieder herzurichten. 
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Die Orgel 

 

Die Orgel der Kirche befindet sich auf der oberen Westempore. 

Im  Mai 1887 erhielt die Karower Kirche eine neue Orgel mit zwei Manualen und 

11 Registern von R. Knauf. Sie besitzt ein hölzernes Prospekt gemäß der Grün-

derzeit aus antikisierenden Formen, die wahrscheinlich auf Schinkel zurück zu 

führen sind. Renoviert wurde diese Orgel 1951 von Orgelbaumeister Brandt aus 

Magdeburg; dabei wurde auch gleich ihr Blasebalg auf elektrischen Antrieb um-

gestellt. 1988 wurde die Orgel bei Bauarbeiten im Turm schwer in Mitleiden-

schaft gezogen. Seit dem werden ihre Teile bis auf Weiteres gesichert in der Kir-

che aufbewahrt. 

Zur alten Vorgänger-Orgel ist in der Denkschrift zur 200 Jahrfeier der Barock-

Kirche von Pfarrer L. Schulz folgendes vermerkt: 

,,Ob Wagner auch unsere frühere, 1887 durch eine neue Orgel ersetzte Orgel in 

Karow erbaut hat, habe ich nicht feststellen können, obwohl das Gehäuse der 

selben hier in diesem Gasthause als Schrank erhalten ist." 

Mit Wagner ist der in Karow 1690 geborene Johann Joachim Wagner gemeint, 

der berühmte Barockorgelbauer im 18. Jahrhundert der Mark Brandenburg. Er 

war der Sohn des Pfarrers Christoph Wagner in Karow, der 1709 verstarb. In der 

nördlichen Vorhalle der Barock-Kirche befindet sich ein von der Gemeinde einst 

gestifteter Gedenkstein für den Vater des Joachim Wagner, dem Pfarrer Ch. 

Wagner. 

Dem Bericht des Pfarrers L. Schulz kann man entnehmen, dass es sich bei dem 

genannten alten Karower Orgelprospekt (der Schrank im Gasthaus) mit ziemli-

cher Sicherheit um eine Barocke Schrankorgel gehandelt haben muss. 

Bekannt ist, dass Joachim Wagner auch barocke Schrankorgeln gebaut hat. 

 

Nun zu Joachim Wagner, dem berühmten Sohn Karows bei Genthin: 

Wagner Joachim ( 1690 - 1749) 

Joachim Wagner kommt am 13. April 1690 in Karow als fünftes von neun Kindern 

(5 Jungen und 4 Mädchen) zur Welt. Vier von ihnen (2 Jungen und 2 Mädchen) 

sterben noch vor 1711, so dass später drei Brüder und zwei Schwestern den fa-

miliären Bezugskreis bilden. 
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Joachim Wagner wird maßstabsetzender und bedeutendster Orgelbauer des 18. 

Jahrhunderts sowie ebenbürtiger Zeitgenosse Gottfried Silbermanns (Frei-

berg/Sa.), in dessen Werkstatt er zwei Jahre Mitarbeiter war, bevor er sich in 

Berlin niederließ. Er entwickelte einen einzigartigen Orgeltyp höchster Vollen-

dung. 

Baute ein-, zwei- und drei-manualige Werke, aber auch ein-manualige Orgeln 

ohne Pedal, reiche Pedalbesetzung (ohne Koppel) bei größeren Orgeln, terzhalti-

ge Mixturen (als Scharf 5- oder 6-fach), neben dem Werkprinzip gelegentlicher 

Vorgriff auf die Transmissionslade, Manualkoppel als Gabelkoppel., diverse Spiel-

register, u.a. pedaltraktierte Pauken. 

1720 - 1723 Bau seines Meisterstückes in der Berliner Marienkirche. 1749 - nach 

dem Bau von über 50 Orgeln an seinem letzten Werk in der Marienkirche zu 

Salzwedel beschäftigt und dort verstorben.    

 

Gedenkstein vor dem Haupteingang der Barock-Kirche in Karow 
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Joachim-Wagner-Orgel im Dom zu Brandenburg 

 

 

Foto: V. Krämer 

 

Die auf der Westempore aufgestellte Orgel wurde in den Jahren 1722-25 von 

Joachim Wagner erbaut, der unmittelbar zuvor mit der Orgel in der Berliner Ma-

rienkirche sein erstes Werk und Meisterstück vollendet hatte. Für Brandenburg 

baute der Meister ein durchaus stattliches Instrument mit 33 Registern auf zwei 

Manualen und Pedal. Wie bereits für die Berliner Marienkirche stammt das reich 

geschnitzte Orgelgehäuse aus der Werkstatt des Berliner Bildhauers Johann 

Christoph Glume. 

Sie ist die zur Zeit besterhaltene Orgel Wagners, auf der noch häufig gespielt 

wird. 
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Kruzifix und Altarleuchter 

 

Kaufmann Heyse aus Magdeburg (Bruder von Frau Pastor Brennecke in Karow) 

stifteten für den Altar Mitte des 19.  Jahrhunderts ein großes Kruzifix und zwei 

Leuchter aus Gusseisen. 

Bei einer Sichtung in der Kirche in Karow im August 2003 wurden das Kruzifix und 

die Leuchter von Frau Meußling (Restaurateurin aus Plötzky) als Kunstgegen-

stände aus dem frühen Klassizismus eingestuft (Schinkelformen). 

Da das Kruzifix und die zwei Altarleuchter sich in einen sehr desolaten Zustand 

befanden, erklärte sich Herr Beier aus Kade 2006 bereit, sie ehrenamtlich zu res-

taurieren. In ihrer ursprünglichen Form und Farbe stehen sie wieder der Kirche 

zur weiteren Nutzung zur Verfügung. 

 

 

 Kerzenständer vor der Restaurierung         Kruzifix nach der Restaurierung 
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Wandleuchter der Barock-Kirche 

 

Die zwei Kanzelaltarleuchter  

Links und rechts am Kanzelaltar in Höhe des Kanzelkorbes waren bis zum Februar 

1943 zwei alte Altarleuchter aus Zinn von 1817 befestigt. In zweiten Weltkrieg 

wurden sie 1943 gewaltsam entfernt und zum Einschmelzen für Kriegszwecke 

dem Deutschen Staat übergeben. 

Beim gewaltsamen Entfernen verblieb ein Leuchterfuß (Baldachin) aus Messing 

mit Zinnstummel am Kanzelaltar. Auf dem Leuchterfuß ist eingraviert das Datum 

15.10.1903. 

Der Leuchterfuß mit Zinnstummel wurde 2006 von Herrn Beier restauriert und 

für Ausstellungszwecke dem Kirchenverein zur Verfügung gestellt. Als Ersatz 

wurden 2006 von den zur Verfügung stehenden vier restaurierten Wandleuch-

tern zwei am Kanzelaltar angebracht. 

 

Vier Wandleuchter 

Vier komplette Wandleuchter waren bis 2006 im Abstellraum der Winterkirche 

deponiert. Die vier aus Messing bestehenden Wandleuchter befanden sich in 

einem total verdreckten und demolierten Zustand. Sie wurden 2006 von Herrn 

Beier aus Kade restauriert. 

Alle vier Wandleuchter mit je drei Kerzenhalterungen besitzen an ihren Baldachi-

nen eingravierte Daten. Auf zwei Wandleuchtern fand man eingraviert das Da-

tum 15.2.1905 und auf den zwei weitere Wandleuchtern das Datum 24.6.1912. 

2006 wurden zwei von den vier restaurierten Wandleuchtern am Kanzelaltar und 

zwei am Herrengestühl angebracht. 
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ramponierter Wandleuchter 

 

 

restaurierter Wandleuchter befestigt am Herrengestühl 
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Die Kronleuchter der Barock-Kirche Karow 

 

Wie einst die alte romanische Vorgängerkirche von Fachwerkbau beleuchtet 

wurde, wissen wir nicht. Beleuchtungs-Artefakte aus der Vorgängerkirche sind 

nicht erhalten geblieben. 

Die drei noch vorhandenen Wand- und Kronleuchter, die jeweils aus der Barock-

Kirche stammen, lagerten bis 2003 im südlichen risalitartigen Vorbau der Kirche. 

Sie waren verschmutzt und total demoliert. Reste von zerfetzten elektrischen 

Beleuchtungskabeln hingen an ihnen herunter und einige funktionsuntüchtige 

elektrische Schmuckkerzen steckten in den Fassungen. 

Die Kronleuchter wurden von ABM-Kräften* entkernt und gesäubert. 2006 er-

klärte Herr Heinz Beier aus Kade sich bereit, die Restaurierung der gesamten 

Leuchter ehrenamtlich zu übernehmen. 

* Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (kurz ABM, auch so genannte ABM-

Maßnahme) waren in Deutschland zu Zeiten hoher Arbeitslosigkeit von 

der Arbeitsagentur bezuschusste Tätigkeiten auf dem sogenannten zweiten Ar-

beitsmarkt, um Arbeitssuchenden bei der Wiedereingliederung in eine Beschäfti-

gung zu helfen oder ein geringes Einkommen zu sichern. 

Drei Kronleuchter sind noch vorhanden. Sie hingen einst am Deckengebälk befes-

tigt in der Mittelachse der Kirche. Bei der Erneuerung der Decke wurden sie ab-

genommen und hängen  jetzt nach ihrer Restaurierung unter der Empore und 

dem Herrengestühl.  

Bekannt ist, dass am 17.12.1855 Frau Hofmarschall von Bülow, Schwester des 

Patrons v. Wartensleben, der Kirche einen bronzenen Kronleuchter mit 18 Ker-

zen schenkte. Weiterhin ist bekannt, dass vor dem zweiten Weltkrieg ein Herr 

Gerstner aus Karow eine zur damaligen Zeit moderne Beleuchtung für die Kron-

leuchter gesponsert hat. Er hatte extra eine seiner Kühe für diesen Zweck geop-

fert. 

Beim Restaurieren der Kronleuchter fand Herr Beier auf der Kugel des einen me-

tallenen Leuchters die Inschrift: ,,Von den Frauen der Gemeinde zum 200. j. Jubi-

läum der Kirche 29.09.1912". 

Beim Kronleuchter aus Gusseisen war ein Kerzenarm durchgebrochen (gesche-

hen wahrscheinlich beim Absturz 1911). Er wurde vom Schmiedemeister Otto 

Heine aus Kade wieder zusammengeschweißt. 

In der Kugel der Mittelsäule des gusseisernen Kronleuchters wurde ein Urkunde 

gefunden mit interessantem Inhalt (siehe Anhang: Übersetzung der Urkunde). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pleonasmus
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsagentur
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Arbeitsmarkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Arbeitsmarkt
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Deckenleuchter im vorgefundenen desolaten Zustand 

 

 

Deckenleuchter restauriert 
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Der gusseiserne Kronleuchter 

In der Kugel dieses gusseisernen Kronleuchters befand sich die hier gezeigte Ur-

kunde. 

Ein Kerzenarm des gusseisernen Kronleuchters war durchgebrochen. Der Schmie-

demeister Otto Heine hat ihn 2006 wieder zusammengeschweißt. Vielen Dank! 
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Anhang: Kronleuchter aus Gusseisen 

 

 

Übersetzung der alten Urkunde 

Dieser Leuchter welcher früher an der Stelle des anderen hing, wurde nach dem 

ihn Frau Kabelitz für 1 Mark 50 pf. gereinigt, von uns hier angebracht und ein 

neuer Leuchter den sn. Exzellenz, General der Kavallerie Graf v. Wartensleben 

geschenkt, von uns angebracht. 

Carow. 1889. 2 Tage vor Weihnachten 

Superintendent Braun 

Carl Stranz  Wilhelm Haub                                                                                                                        

Kirchenrat                    Schmiedemeister 

Rückseite      

Dieser Kronleuchter ist im Dezember 1911 herunter gefallen, repariert und von 

uns wieder aufgehängt worden am 6. Dezember 1911 

Fr. Dürpisch 

Schmiedemeiser 

P. Dürpisch 

Schmiedemeister 

Karow       
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Der Taufstein 

 

Jede Kirche, so auch die Karower Dorfkirche, besitzt ein Taufbecken für geweih-

tes Taufwasser. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde ein neuer Taufstein von dem 

Karower Gutsherren der Kirche gespendet. Eine Inschrift am Taufbecken erinnert 

daran. 

Die Inschrift lautet: 

Gustav Grf.  Wartensleben u. 

Elise Graefin Wartensleben geb. v. Goldbeck 

widmeten diesen Taufstein 

der Kirche zu Carow 

bei der Einsegnung ihres 

aeltesten Sohnes 

Ostern 1843 

Der neue Taufstein aus Sandstein ist in der Form eine schlichte klassizistische 

sechseckige Taufe, gefertigt entsprechend dem nüchternen Geschmack der Ent-

stehungszeit. 

Wie einst die alte Taufe ausgesehen mag, wissen wir nicht, vermutlich stammte 

sie noch von der alten Fachwerkkirche vor dem 17. Jahrhundert; war marode 

und musste deswegen ersetzt werden. 
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Gedenksteine 

 

Im Barockzeitalter wird das mittelalterliche Motto ,,Memento mori",  ,,Gedenke 

des Todes", zum  Leitmotiv einer aufgewühlten, von Existenzängsten bedrängten 

Gesellschaft. 

Das Motiv der Vanitas, der Nichtigkeit des irdischen Seins, finden wir auch in den 

Gedenksteinen in der Barock-Kirche Karow. Totenschädel, Gebeine, Sense, 

Flamme und Sanduhr sind bei genauerem Betrachten der Gedenksteine zu ent-

decken. Sie sind alle in Stein gemeißelte Vergänglichkeitssymbole. 
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Barocke Sanduhr in der Kirche Karow 

 

Ein Vertreter der räderlosen Zeitmesser ist die Sanduhr. Über ihre Herkunft ist 

nichts überliefert. Ein Rezeptbuch aus dem Jahr 1350 beschreibt die Bearbeitung 

und die Herstellung des Sandes.  

Wir müssen daher annehmen, dass sie zumindest im 14. Jahrhundert bekannt 

war. Sanduhren fanden in Studierstuben, auf Schiffen, Kirchen und Klöstern ihre 

Anwendung. 

 

In unserer Barock-Kirche ist noch eine solche Sanduhr präsent, es ist eine 

viergläsrige Sanduhr. Leider sind die Verzierungen nur noch in Resten vorhan-

den und die Glasbehälter für den Sand sind zerstört. 

 

Der Geistliche musste seine Predigt eine volle Stunde halten. Wenn er die Kanzel 

bestieg, drehte der Kirchendiener die Sanduhr um. Nun konnte der Geistliche die 

Zeit an der Sanduhr ablesen und seine Predigt danach einteilen. 

In der Kirche Karow sind auf mehreren Gedenksteinen Sanduhrdarstellungen als 

Vergänglichkeitssymbole zu sehen. Noch im 20. Jahrhundert wurde die Sanduhr 

in Küchen als Eieruhr benutzt. 

 

Die im Zuge der Reformation eingeführten Kirchenordnungen legten die Predigt-

länge auf eine Stunde fest. 

... ,,deshalb auf jeder Kanzel eine richtige Sanduhr angeschafft und umgewen-

det werden soll". 

 

Viergläsrige Sanduhren ermöglichten es, den Verlauf einer Stunde in Viertelstun-

den-Einteilung zu beobachten. 

Das erste Glas läuft eine viertel, das zweite eine halbe, das dritte eine dreiviertel 

und das vierte eine Stunde. 
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So sah sie einst aus vor Jahren, die barocke Sanduhr in der Karower Kirche                    

(Reproduktion von J. Spiek) 
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Die Turmuhr 

 

Seit Hunderten von Jahren geben Turmuhren den Menschen Orientierung, teilen 

die Tagesabläufe ein und helfen ihnen dabei, zur rechten Zeit am rechten Ort zu 

sein. 

Zu mindestens seit der Errichtung eines massiven barocken Kirchturmes 1754 ist 

an Hand seiner Architektur nachweisbar, dass auch die Bewohner von Karow sich 

tagsüber an einer Kirchturmuhr orientieren konnten. 

Nach dem zweiten Weltkrieg geriet die mechanische Turmuhr, die wohl vom 

Ende des 18. Jahrhundert her stammt, regelrecht in Verwahrlosung, so dass 1993 

der Architekt H. Bönisch im Auftrag der Kirche folgende Bestandsaufnahme regis-

trierte. 

,,Die Turmuhr ist in ihren wesentlichen Teilen noch vollständig erhalten. 

Das Werk ist komplett, die Gewichte sind vorhanden. Das Zeigergestän-

ge ist rudimentär vorhanden und unbedingt sicher zu stellen. 

Die Ziffernblätter sind vorhanden. Die Zeiger fehlen und zur Zeit sind 

auch noch keine alten brauchbaren Abbildungen aufgefunden worden, 

von denen sich die Zeigerform entnehmen ließe. 

Instandsetzungskosten: rund 26.- TDM" 

Danach passierte erst einmal weiter nichts mit der Turmuhr. 

Die Turmuhr in Karow ist als erhaltenswertes Kulturgut zu betrachten, sagte sich 

der Förderverein Barock-Kirche Karow e.V. und entschloss sich im Jahr 2008, die 

Turmuhr sanieren zu lassen. 

Bei einer ersten Besichtigung der Uhr stellte man fest: In einem in Höhe 

des Kirchendaches aus Holzbrettern gezimmerten Kasten befand sich das 

in seiner Substanz noch gut erhaltene Uhrwerk. Dagegen waren die Über-

tragungselemente zu den Ziffernblättern wie Gestänge, Zahnräder und 

Befestigungsteile im Turm nicht günstig angebracht. Außerdem befanden 

sie sich in einem desolaten Zustand, waren allesamt verrostet und der-

maßen demoliert, so dass sie für eine Aufarbeitung nicht mehr in Betracht 

kamen. 

Zwei alte, aus dicken Brettern gezimmerte Ziffernblätter fand man abge-

stellt im Kirchenschiff. Ein Ziffernblatt wurde aufgearbeitet, zwei Ziffern-

blätter neu angefertigt. Alle drei Ziffernblätter wurden anschließend von 
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Uwe Schlimm neu beschriftet. Die dazu gehörenden Zeiger waren ver-

schwunden und wurden ebenfalls von Uwe schlimm neu gefertigt. 

Der Förderverein entschloss sich, die instand gesetzte Turmuhr erst nach dem 

Kirchturm einschließlich Gebälk saniert worden sind, im Kirchturm zu installieren. 

Erfreulicher weise fand der Förderverein durch die Herren Helmut Müller und 

Detlef Menz ohne große Umstände einen Uhrmacher, den Uhrmacher Uwe 

Schlimm aus Ziesar. Erst danach wurde das Vorhaben ,,Wiederinstandsetzung 

der Kirchturmuhr"  vom Förderverein weiter vorangetrieben. 

Der Uhrmacher Uwe Schlimm aus Ziesar, ein gesuchter kompetenter Fachmann 

für Kirchturmuhren ist beruflich als Mechaniker und Elektroniker bei TCS in Gen-

thin tätig. Er erklärte sich bereit, neben seiner beruflichen Tätigkeit die desolate 

Turmuhr von Karow unentgeltlich zu sanieren, d.h. unter Beachtung eines mo-

dernen Antriebs wieder funktionstüchtig instand zu setzen. 

Die Gewichte und der E-Motor wurden ausgesondert, man brauchte sie 

für die sanierte Turmuhr mit neu installierter Technik nicht mehr. 

Das Uhrwerk wurde instand gesetzt und neu gestrichen, neue Uhrzeiger 

angefertigt. Die vorhandenen Ziffernblätter wurden neu gestrichen und 

beschriftet. 

Das Material für die Elektroinstallation ist vom Förderverein bezahlt wor-

den. Die Elektoinstallation zur Uhr legte der Gemeindeangestellte Detlef 

Menz. 

Anfang Dezember 2009 wurden das sanierte Uhrwerk auf den Kirchturm 

gehievt. Elektriker Hermann Schulze aus Brettin stellte unentgeltlich sei-

nen Hubsteiger fürs Hieven zur Verfügung. 

2011 war es dann soweit, die sanierte Kirchturmuhr mit restauriertem Schlag-

werk konnte in Betrieb genommen werden. 
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Uhrwerk: Zustand vor Renovierung 

 

 

Uhrglocke: Zustand vor Renovierung 
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Wetterfahne und Stern 

 

Wetterfahnen haben eine lange Tradition. Sie bestehen aus wetterfestem Kup-

fer, Messing, Stahlblech oder Holz. Alte Wetterfahnen finden wir heute noch auf 

Dächern von alten Bauernscheunen und Kirchtürmen. 

Häufig finden wir sie in einer Form eines Tieres dargestellt, wie zum Beispiel in 

Wusterwitz in Form eines Schwanes! In unserer modernen Zeit finden wir auch 

Wetterfahnen auf Häusern, Bungalows oder freistehenden Stangen, sie besitzen 

meistens die Form eines Hahnes was in unsere kulturellen Vergangenheit be-

gründet liegt. 

Wetterfahnen, ausgeführt in Gestalt eines Hahnes, lassen sich bis ins Mittelalter 

nachweisen. Der Wetterhahn richtete sich so aus, dass er in die Windrichtung 

krähte. Er ist ein Zeichen für Wachsamkeit und Treue. Auch gilt er als Symbol des 

Todes und der Ewigkeit. Als roter Hahn schützte er einst alles, was in seinem 

Bannkreis lag (In früheren Zeiten vor der Feuersbrunst). 

Im 9. Jahrhundert verfügte der Papst in einer Bulle, der Turm jeder Kirche müsse 

einen Hahn tragen, als Symbol der Wachsamkeit und des Lichts. Die Verfügung 

stammt also aus einer Zeit, lange bevor es ein deutsches Karow bei Genthin gab 

und auf einer Anhöhe am Rand des Fieners eine christliche Kirche stand. Erst 

später, so ab 1150, nachdem die ersten Siedler eine romanische Kirche errichtet 

hatten, konnten die Ureinwohner von Karow an ihrer Wetterfahne die Windrich-

tung ablesen. 

Unsere Wetterfahne auf dem Kirchturm in ihrer jetzigen Form entstand vermut-

lich erst während der Bauzeit der Barock-Kirche am Anfang des 18. Jahrhunderts. 

Sie besteht aus einem kupfernen Rohrgestell und der eigentlichen aus Kupfer-

blech gefertigten Wetterfahne. Unsere Wetterfahne besitzt die Form eines zäh-

nefletschenden, gestreckten Drachenkopfes. 

In der Wetterfahne sind ausgelassen, in unterschiedlicher Größe, mehrere Jah-

reszahlen. Die größte Jahreszahl 1712 wurde nach der Weihung der neu errichte-

ten Barock-Kirche in die blecherne Fahne gestanzt. Die weiteren gestanzten Zah-

len 1880, 1901, 1987 und 2009 benennen die Jahre, in denen am Kirchturm War-

tungs- und Reparaturarbeiten vorgenommen wurden. 

Wetterfahnen auf Kirchtürmen haben meistens religiöse, aber auch profane Be-

deutung. Wetterfahnen als Wetterhähne sind auf Kirchturmspitzen nur noch 

selten anzutreffen. Bedrohliche sowie herbei gewünschte Naturereignisse wie 

Wärme, Regen, Sturm, Blitz und Donner meinte man in der Vergangenheit aus 

der angezeigten Richtung und Bewegungen der Wetterfahne ablesen zu können. 
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Es gab Wettergottheiten in den Mythologien und Religionen wie zum Beispiel 

Gottheiten für Regen, Sturm, Blitz und Donner. Wenn man an unserer Karower 

Wetterfahne die gestanzten Jahreszahlen weglässt, so erkennt man deutlich die 

Darstellung eines Fabeltieres. Dieses Fabeltier hatte im geistigen Sinne die Auf-

gabe, böse Geister und gefährliche Dämonen  von Karow fernzuhalten und zu 

vertreiben. Man bedenke nur die Gefahren und Folgen eines Blitzeinschlages in 

den zurück liegenden Jahrhunderten in Kirchen, Häusern oder Dorfscheunen. Die 

daraus entstandenen Feuersbrünste konnten verheerende Schäden anrichten. 

Jedes Dorf kennt in seiner Geschichte Feuersbrünste, die reihenweise Gebäude 

in Schutt und Asche legten, so auch Karow! 

Ob es dem Fabeltier auf dem Kirchturm in Karow immer gelang, böse Geister im 

Dorf Karow zu bannen, wie zum Beispiel Wein-, Schnaps- und Biergeister, vermag 

der Verfasser dieser Zeilen nicht zu beantworten! 

Der kupferne Stern auf Kirchturmspitzen markiert den höchsten Punkt im Dorf in 

luftiger Höhe. Hoch über dem Dorf verheißt er allen unter dem Stern friedlich 

lebenden Karowern Hoffnung und Segen. 

 

So dämonisch zeigte sich die Wetterfahne schon vor 300 Jahren. 

 

Die im Jahr 2008 vom Turm genommene schon mächtig ramponierte Wetterfah-

ne mit Resten an Plattgold, die von einer vorher gehenden Restaurierung stam-

men. Bei der Wiederinstandsetzung bekam die Wetterfahne eine neue Rahmung 

und das Fahnenblech wurde gründlich restauriert. 
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Die Kugel auf dem Kirchturm von Karow 

 

Allgemeines 

Kugeln (früher auch Turmknopf genannt) zieren seit alters her die Turmspitzen 

von christlichen Kirchen. In den Kugeln  wurden nach altem Brauch beschriebene  

Papierzettel, Dokumente,  Zeitungen und Münzen in wetterfesten Hülsen depo-

niert. Fast immer bei Reparaturarbeiten am oberen Teil des Turmes nimmt man 

die Kugel ab, öffnet sie, überprüfte die Hülse und deren Inhalt auf ihrem Zu-

stand! Entspricht Kugel und deren Inhalt nicht mehr den Erfordernissen der Zeit, 

werden Kugel sowie Inhalt restauriert. Bevor die restaurierte Kugel mit Inhalt 

ihren alten Stammplatz auf dem Turmdach einnimmt, werden die alten vorhan-

dene Dokumente, Zeitungen und Münzen, die sich in der Kugel befanden, den 

kulturellen Ansprüchen gemäß auf einem Tuch ausgebreitet. Neue zeitbezogene 

Dokumente den alten Dokumenten beigelegt und anschließend wird das gesam-

te Sammelsurium in eine Dokumentenhülse verstaut. Danach wird die mit Do-

kumenten gefüllte Hülse in der Turmkugel gebunkert. Die wieder auf den  Turm 

aufgesetzte restaurierte Kugel mit ihren Inhalt wartet dann Jahre, bis sie wiede-

rum von Bürgern einer neu herangewachsenen Generation vom Turm herunter 

geholt und gewartet wird. 

 

Die Kugel (Turmknopf) auf der Kirchturmspitze 

 

Alte Karower Pfarrei-Akten berichten über Kugel und die Wetterfah-

ne: 

,,Zum ersten Mal wurde nach Errichtung des Kirchturmes in  Holzausführung im 

Jahr 1712 die Kugel und Wetterfahre aufgesetzt. Zum zweiten Mal im Jahre 

1752 nachdem der mittlere Teil  des Turmes gemauert, der alte obere Teil, die 

sogenannte Laterne mit Knopf, Fahne und Stern aus dem Jahre 1712 wieder 

aufgesetzt wurde." 

Weiter wird in den Akten berichtet: 

,,In der Zeit der französischen Besetzung unseres Dorfes um 1806 und 1813 

wurde die vergoldete Kugel auf dem Kirchturm durch die Franzosen zerschos-

sen, so dass eine Reparatur unumgänglich war. Die Reparatur führte ein 

Schlosser aus Ziesar aus. In der Kugel befanden sich alte Schriftstücke, die auch 

wieder hineingelegt wurden." 
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Bekannt ist auch, dass im Jahre 1833 die Dächer der Kirche und des Turmes 

umgedeckt worden sind. Ob eine Abnahme der Kugel und der Fahne erfolgte, ist 

unbekannt. 

 

Gesichert ist, dass im Jahr 1880 das Turmdach umgedeckt und dabei Knopf, Fah-

ne und Stern vergoldet wurden und eine weitere Vergoldung der Kugel im Jahr 

1907 stattfand. 

Nachdem der Turm der Barock-Kirche in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts 

drohte einzustürzen, entschloss sich die Gemeinde in den Jahren 1984 bis 1989 

den Kirchturm zu sanieren. Die Sanierung gelang leider nur teilweise! 

Keiner der damaligen Mitarbeiter bei der Sanierung konnte mir Genaueres über 

die damalige Behandlung von Kugel, Wetterfahne und Stern während der Bauar-

beiten 1984 - 1989 berichten. 

Herr Hermann Gläsmann aus Karow, der sich an den Bauarbeiten beteiligte, be-

richtete, dass die Kugel während der Bauarbeiten vom Turm genommen wurde, 

man aber in der Kugel nicht den geringste Gegenstand vorfand. Er berichtete 

weiter, dass die Kugel zwei Löcher besaß, die nach seiner Ansicht vom 

,,Russenbeschuss" in den Nachkriegsjahren herrühren müssten! 

Am 17. Oktober 2008, im Zuge der Erneuerung des Kirchturmes, wurden von 

Bauarbeitern Kugel, Wetterfahne und Stern abmontiert und mit Hilfe eines elekt-

risch angetriebenen Flaschenzuges an der Westseite des Turmes heruntergelas-

sen, um sie zu Füßen des Kirchturmes abzulegen.  

Ungeduldig warteten Bauarbeiter, Pfarrer Simon, Mitglieder des Fördervereins 

,,Barock-Kirche Karow" und viele schaulustige Karower Dorfbewohner auf die 

Überprüfung des Innenlebens der Kugel. Wird doch noch im Dunkel der Kugel 

etwas zu finden sein? Fragte man sich! Die Anspannung aller Beteiligten war 

groß! 

Mit bloßer Hand durchsuchte der Bauleiter vor aller anwesenden Augen, die mit 

grüner Patina überzogene bauernkürbisgroße Kugel. Als erstes förderte er ans 

Tageslicht, was die neugierigen Zuschauer am wenigsten erwartet hatten, meh-

rere alte Bienenwaben. Ein Bienenvolk hatte sich wohl in den letzten Jahren im 

Inneren der Kugel eingerichtet. 

Der Bauleiter tastete weiter in der Kugel herum, bis er zwei kaffeetassengroße, 

verrostete Endteile einer blechernen Hülse ans Tageslicht förderte! Angesicht 

der rostigen Hülsenreste sank die Hoffnung der Zuschauer auf den Nullpunkt. 

Keiner glaubte mehr an einen sensationellen Fund. 
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Aber dann geschah das Wunder! Nach einer dritten Untersuchung des Kugelin-

neren vom Bauleiter förderte er zu aller Überraschung doch noch einen verdor-

benen, gurkenförmlichen, matschigen Papierklumpen aus der Kugel hervor! 

 

Bauleiter Axel Unrein von der Firma Denkmalplan schaut neugierig in die 

Kugel. Er sucht nach deponierten Gegenständen aus vergangenen Zeiten. 

 

 

Im Gurken ähnlicher Gegenstand verbergen sich noch Botschaften aus 

vergangenen Zeiten. 
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Äußerst vorsichtig wurde der unansehnliche Klumpen behandelt und für weitere 

Untersuchungen in einem Schuhkarton abgelegt.  Anschließend stellte man den 

Schuhkarton mit Inhalt in der Kirche im Herrengestühl ab. 

Vertrauensvoll beauftragte man den Vorsitzenden des Fördervereins damit, den 

unförmlichen Klumpen in den nächsten Tagen zu beobachten, laufend die Feuch-

tigkeit zu prüfen und, wenn der Klumpen genügend abgetrocknet, wenn möglich 

zu restaurieren! 

Nach 10 Tagen war es so weit. Mit Zuhilfenahme von Pinzette, Pinsel und Messer 

konnte die sehr schwierige Restaurierung des Kugelinhaltes beginnen. 

 

Ergebnisse und Zustand der wiedergewonnenen Kugelbeigaben 

Die ersten Zeitungslagen waren total verdorben. Die darauf folgenden Zeitungs-

seiten konnten zum größten Teil gerettet werden. Die Zeit hat sie braun gefärbt, 

an ihren Ränder genagt und zum Teil haben Fliegenwürmer beim Fressen sie 

durchlöchert. Danach kamen zum Vorschein, aus sehr altem hellem holzfreien 

Papier bestehende, zusammen geklebte Papierseiten. Weiße Papierseiten, die 

einst mit Tinte beschrieben, sie waren allesamt völlig verdorben. Nur kleinste 

Papierschnipsel konnte man retten. 

Dann folgte doch noch die große Überraschung, eingewickelt in einem matschi-

gen, zersetzten blauen Stück Pappe, kamen mehre zu einem Klumpen zusammen 

gebackte Münzen zum Vorschein. 

Gott Lob hatten sich die Aussagen der Bauarbeiter nicht bestätigt, die 1987 - 

1989 bei der damaligen Kugelöffnung dabei waren. 

 

Der vorgefundene Zustand der Kugel 

Die Kugel ist mit Grünspan belegt, besitzt einige Beulen und auf der oberen Ku-

gelhälfte befinden sich mehrere talergroße Löcher. 

Die Löcher sind ein Rätsel, denn nicht, wie vermutet, befanden sie sich in der 

unteren Kugelhälfte, sondern in der oberen Kugelhälfte. Also vom Himmel herab 

wurde einst die Kugel vermutlich beschossen. Der Bauleiter schließt eine Ver-

wechslung der Kugelhälften bei den Bauarbeiten aus. Wer die Geschichte der 

Endkriegszeit kennt, darf vermuten, dass die wilden Turmkugel-Beschießer einst 

russische oder amerikanische Tiefflieger gewesen sein müssen! 
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Die restaurierte Kugel 

Die Kugel wurde ausgebeult, danach gestrahlt und die vorhandenen Löcher wur-

den verlötet. Somit kann die Kugel in nächster Zeit, in luftiger Höhe allem widri-

gen Wetter standhalten. 

 

Die Verwahrungshülse in der Kugel 

Es ist schwer zu verstehen, dass man in der Vergangenheit in Karow die Beigaben 

in einer stählernen Hülse einst deponiert hatte! 

Die stählerne Hülse war in der undicht gewordenen Kugel, bis auf die vorgefun-

denen beiden verrosteten Bodendeckel, zu Rostmehl zerfallen! Da man die alte 

Hülse verrottet vorfand, wurden von der Baufirma zwei neue Hülsen angefertigt. 

Die neue Hülsen bestehen aus Kupfer, sind wetterfest und wurden in ihren Aus-

maßen größer als die alte Hülse angelegt. 

 

Der Inhalt der Kugel 

In der Kugel befanden sich mehrere eingerollte Zeitungen. Die erste Lage Zeitung 

war total verrottet, konnte nicht mehr restauriert werden. 

Die weiteren auf der ersten verrotteten folgenden Zeitungen wurden restauriert 

und für zukünftige Ausstellungen präpariert. Von den sehr gut erhaltenen alten 

Zeitungen wurden Kopien angefertigt, die später in der neuen Hülse deponiert 

wurden. 

 

Folgende Zeitungen sind in der Kugel gefunden worden: 

Nr.204  Der Reichsbote 

   Berlin, Mittwoch, den 1. September 1880 

 Nr. 102  Genthiner Wochenblatt 

   Dienstag, den 31. August 1880 

Nr. 204  Neue preußische Kreuz Zeitung 

   Berlin, Mittwoch, den 1. September 1880 mit Beilage! 
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nur Fragmente von der Zeitung sind erhalten: 

   Preußischer ....... 

   Abendausgabe Nr. 246 

   Berlin, Mittwoch, den 29. Mai 1907 

 

Die beschriebenen Zettel aus holzfreiem Papier 

Von den einstigen beschriebenen Papierzetteln konnten nur Papierfragmente 

gerettet werden! 

Auf den Papier-Fragmenten sind zusammenhangslos folgende Daten zu erken-

nen: 

..... III 1797 /     ..... der um 1806 /     ..... november 1825 /     ..... er 1833 

und folgende Worte sind erhalten: 

..... auf unserem wa     ..... Wilhelm III     ..... Aufwartag     .....  zur Erinnerung     

..... abrufen 

Es ist nicht möglich, aus diesen Wortfetzen sinngemäß einen Satz zu formulieren. 

Es ist  zu vermuten, dass der Inhalt des Geschriebenen auf der Papierseite preu-

ßisch geschichtlichen Inhalts gewesen ist! 
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Von einigen alten Schriftstücken sind nur noch ein paar Papierschnipsel übrig ge-

blieben. 

 

Schon vor 100 Jahren fanden Beerdigungen um 13 Uhr in Karow statt. 
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Die Konterfeis der zwei in der Kugel vorgefundenen Taler 

 

Bei der näheren Untersuchung des Kugelinhalts fand Herr Spiek in nassem blauen 

Papier eingewickelt (Bild 3.) 10 Stück Münzen unterschiedlichen Alters vor. 

 

Auf dem ersten Taler (Bild 1.) 

ist dargestellt der König von Preußen Friedrich Wilhelm III. Es handelt sich hier um 

einen Taler aus der Zeit von 1823 bis 1828. Der Taler besteh aus 750er Silber. 

 

Auf dem zweiten Taler (Bild 2.)  

ist dargestellt der König von Preußen Wilhelm I. mit seiner Gemahlin Augusta. Es 

handelt sich hier um den sogenannten Krönungstaler aus dem Jahr 1861, der an-

lässlich der Krönung des Königspaares am 18.Oktober 1861 in Königsberg ge-

prägt wurde.  

 

 

Bild 3.  Die in der Kugel vorgefundenen 10 Stück Münzen 
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Bild 1.   Taler - Friedrich Wilhelm III. 

 

 

Bild 2.   Taler - Wilhelm der I. mit Augusta 
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Die Münzen 

Die Münzen, 10 Stück an der Zahl, waren in dickem blauen Papier eingewickelt. 

Zwei große silberne Gedenkmünzen, eine 43 mm, die andere 33 mm im Durch-

messer, geben Auskunft über zwei preußische Herrscher des 19. Jahrhundert. Die 

anderen acht Münzen sind gewöhnliche Zahlungsmittel aus vergangener Zeit. 

1. Ein Silber-Thaler:  

Beschriftung Vorderseite: Frieder. Wilhelm III  Koenig und Bild von Friedrich Wil-

helm den III. (Regierungszeit 1797 -1840) 

Es ist ein Taler aus der Zeit von 1823 bis 1828 aus 750er Silber. 

Rückseite: Abbildung - 11 Stück Wappen mit Königskrone in der Mitte 

Links: EIN THALER - Rechts: XIV. EINE F.M. - Unten 1931 und Kette mit Adleror-

den 

Außen Rand - Gott-mit-uns! 

2. Eine silberne Gedenkmünze (sogenannter Krönungstaler aus dem 

Jahr 1861): 

Vorderseite = Darstellung: ein Königspaar 

von links nach rechts außen:  WILHELM KOENIG 

    AUGUSTA KOENIGIN 

Rückseite = Mitte :  Adler mit Zepter und Kugel 

   Außen - oben: SUUM (Krone) CUIQUE 

   unten: KROENUNGS (Krone) THALER 1861 

Bemerkungen zur Münze : 

Es handelt sich hier um einen Vereinstaler, also um ein Zahlungsmittel in Staaten 

des damaligen deutschen Zollvereins und besteht aus 900er Silber. 

Der König Wilhelm? Sein Regierungsantritt in Preußen am 18.10.1861 - Krönung 

in Königsberg und er ist von 1871 bis 1888 Deutscher Kaiser - Krönung im Spie-

gelsaal von Versailles! - Heirat mit Augusta von Sachsen Weimar in Berlin am 

11.6.1829 
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3. Ein silberne 1 M Stück 

Vorderseite =  1 Mark -Deutsche Reich - 1876 

  Eichenlaubkranz 

Rückseite =  Adler mit Krone 

  Kette mit Adlerorden und Wappen mit Adler 

4. Eine Silbermünze - 50 Pfennig Stück 

Vorderseite = 50 PFENNIG 

  Eichenlaubkranz - 1877 

Rückseite =  Adler mit Krone 

5. Eine Silbermünze 

Vorderseite = 1/2 - Deutsches Reich - 1906 

Rückseite =   Adler mit Krone 

6. Münze 

Vorderseite = Deutsches Reich - 10 PFENNIG - 1875 

Rückseite =  (verrostet) Adler mit Krone 

7. Kupfermünze 

Vorderseite =  Deutsches Reich - 2 PFENNIG - 1870 

Rückseite =  Adler mit Krone 

8. Nickelmünze 

Vorderseite =  Deutsches Reich - 5 PFENNIG - 1875 

Rückseite=   Adler mit Krone 

9. Kupfermünze 

Vorderseite = Deutsches Reich - 1 PFENNIG - 1875 

Rückseite =  Adler mit Krone 
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10. Silbermünze 

Vorderseite =  Deutsches Reich - 20 PFENNIG -1876 

Rückseite =  Adler mit Krone 

 

Diese 10 Stück alten Münzen wurden gereinigt und wieder in der neu hergestell-

ten Hülse deponiert. Zu den 10 alten Münzen wurden zwei Alu-Münzen aus der 

DDR-Zeit (Diese wurden bei Grabungen im Jahr2004 an der Nordseite der Kirche 

gefunden!) und mehrere Euro- und Cent-Münzen neuesten Datums hinzu gefügt. 

Außer den alten und neuen Münzen wurden, wie schon erwähnt, Kopien der 

ehemaligen Zeitungen aus dem 19. Jahrhundert und Tageszeitungen aus unseren 

Tagen und ein Schreiben von Pfarrer Simon in der neuen kupfernen Kapsel de-

poniert. 

 

 

Oben auf der Spitze des Kirchturms wird die restaurierte Kugel montiert. 
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Überprüfung der neu zusammen gestellten Gegenstände, um sie danach in der 

restaurierten Kugel zu deponieren 
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Die Glocken der Barock-Kirche Karow 

 

Ziehet, ziehet, hebt! 

Sie bewegt sich, schwebt, 

Freude dieser Stadt bedeute, 

Friede seih ihr erst Geläute. 

 

So endet das weltbekannte Lied von der Glocke von Friedrich Schiller. Das Mate-

rial der Glocken aus dem sie gegossen - in der Regel Bronze - macht sie zugleich 

wertvoll wie oft auch tonnenschwer. 

Kirchenglocken sind meistens älter als die bestehende Kirche selber, so auch in 

Karow. Die Kirche stammt aus dem 18. Jahrhundert der sogenannten Barockzeit 

und die einst in Bronze gegossen drei Glocken aus dem 15. und 16. Jahrhundert. 

Glocken geben einem Ort seine kulturelle Identität. Im christlichen Leben spiel-

ten sie eine bedeutungsvolle Rolle. Dazu mag wohl die Faszination des Glocken-

klanges mit beigetragen haben, der vor allem menschliche Emotionen berührt - 

Hochgefühl und Trauer schafft. 

Man wurde von den Glocken geweckt und sie riefen zur Andacht und zur Messe. 

Nach getaner Arbeit genoss man die Abendglocken. Freude oder Leid konnte 

man aus dem Glockenton heraus hören. 

Die Glocken hängen in Glockenstühlen oder in den oberen Teilen des Kirchturms.  

 

Vier Glocken hingen einst in der Karower romanischen Vorgängerkirche, wie 

Pastor Schulz in der Festschrift des 200jährigen Bestehens der Barock-Kirche zu 

Karow 1912 berichtet: 

 

Er schreibt: 

,,Es kam der schreckliche 30jährige Krieg. In dem selben ist nach vorerwähntem 

Visitationsprotokoll ,,daß Dorf Karow von der kaiserlichen Völkern angesteckt 

und nebst anderen Gebäuden die Kirche ganz abgebrahnt" oder, wie es ein an-

dermal heißt, ,,ausgebrannt, nach dem sie vorher durch den teilweisen Einsturz 
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des Turmes zum ersten Male ruiniert gewesen." Uebrig blieben die 4 Glocken, 

von denen eine - doch wohl bei dem Brande oder Turmeinsturz - geborsten war. 

4 Glocken bis dahin im Turm der Kirche zu Karow! 4 Glocken für 40 Hauswirte. 

Soviele zählte die Gemeinde 1583, und schwerlich sind es im 30 jährigen Krieg 

mehr gewesen." 

 

An anderer Stelle berichtet Pastor Schulze weiter: 

,,Die eine, geborstene Glocke wurde auch zur Beihilfe für den Kirchenbau ver-

kauft; daher wir heute nur noch 3 Glocken im Turme haben: Das 

Stimmglöcklein von 1171; die größere, die - ohne Inschrift - offenbar die 

nächstälteste ist, aus unbekannter Zeit; die größte dann der Inschrift nach aus 

dem Jahre 1583." 

 

Betrachten wir zuerst einmal die kleinste der drei nach dem 

30jährigen Krieg verbliebenen Glocken. 

 

Auch hier berichtet Pastor Schulz in der Festschrift von 1912: 

,,Karow hat im Jahre 1171 die erste Kirche erhalten; denn die kleine Glocke 

oben in der jetzigen Turmlaterne ist am 1. Januar 1703 geborsten, am 1. 1703 

gegossen und ihre dabei erhaltene eherne Inschrift bezeugt, daß sie zuvor 

schon 532 Jahre hier geläutet hat. So stammt sie also aus dem Jahre 1171. Seit 

1171 hat dieses Stimmglöcklein, wie es in den alten Akten genannt wird, die 

Gemeinschaft am Evangelium gerufen." 

 

Zusätzlich als Anhang erscheint: 

,,Nach der Ansicht eines Gelehrten darum - ,,Stimmglöcklein" - genannt, weil 

sie - wie noch heute geschieht - von alters her nach dem gemeinsamen Geläut  

der großen Glocken zuletzt ihre Stimme allein erhebt und die Gemeinde ruft." 

 

Das heißt, direkt am Beginn des Jahres 1703 ist die sehr alte aus dem Mittelalter 

stammende kleine Glocke zerborsten. Man kann berechtigt vermuten, es ge-

schah beim Abriss der maroden romanischen Vorgängerkirche. Und wie bekannt, 
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begann man ebenfalls 1703 mit dem Bau der neuen Barock-Kirche in Karow. Ein 

viertel Jahr später, am 1. April, goss man bereits eine neue kleine Glocke. 

1898 beschreibt genauestens E. Wernicke, Oberpfarrer zu Loburg, die zweite 1703 

gegossene kleine Glocke: 

,,- Die dritte von 0,59 m Durchm. hängt in der Laterne und hat am Halse zwischen einem 

Ranken - (oben) und einem Akanthusblatt Fries (unten) die Umschrift: 

VERBVM DOMINI MANET IN ETEBNVM 

Am Körper folgende 5 Reihen: 

QVINGENTOS TRIGINTA DVS PVLSATA PER ANNOS 

FRANGOR SED MELIVS ME TIBI SISTO TRIAS 

FRAGTA D . I . IAN . FVSA D . I . APRIL . ANNO l7o3 

DN . FRIEDER . WILHELM DE GRVMBKOW NOBI. 

CHRISTOPH . WAGNER . PASTOR. 

Am Schlag: GOOS MIGH OTTO ELERS IN BERLIN. 

 

Aus den Zeilen der Umschrift auf der kleinen Glocke ist zu entnehmen: Dass am 1. April 

1703 den Guss der neue kleinen Glocke der Wilhelm Grumbkow veranlasste, Pastor 

Christoph Wagner sie segnete und ein Otto Elers sie 1703 in Berlin goss! 

Der Kommentar von Oberpfarrer E. Wernike zur Umschrift Iautet: 

,,Danach müßte die alte Glocke irgend eine Inschrift getragen haben, welche sie auf 

1171 datiert hätte und sie der außerordentlichen geringen Zahl datierter Glocken aus 

dem XII.  Jahrhundert ( s. Otto, Glockenkunde S. 158 ) anreihen würde. 

Der Friedr. Wilh. von Grumbkow ist der bekannte Günstling des Königs Friedrich Wil-

helms I., der seit 1690 Besitzer von Carow war und wohl den Bau der Kirche veranlaßt 

hat, ehe er 1703 das Gut an seinen Bruder Friedr. Ludwig abtrat." 

Die 1703 gegossene kleine Glocke hing bis 1916 im Kirchturm der Barock-Kirche 

in Karow und wurde jeden Morgen vor Schulbeginn geläutet. Dann im Kriegsjahr 

1916 wurde die kleine Glocke vom damaligen Kaiserreich konfisziert und für 

Kriegszwecke eingeschmolzen. Nur der Klöppel des kleinen ,,Stimmglöckleins" 

verblieb in der Karower Kirche. Der Verfasser hatte bei einer Orgel-Inspektion 

den Klöppel der kleinen Glocke im Orgelkasten gefunden, den Klöppel vermessen 

und für eventuelle, die Kirche betreffende, kulturelle Ausstellungen sicherge-

stellt. 
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Als der Verfasser 2003 sich mit dem ehemaligen Pfarrer Krenzel, der einst in den 

1960er bis 1980er Jahren die Kirchengemeinden Kade und Karow betreute, über 

die vorhandenen Glocken unterhielt, stellte sich heraus, dass weiterhin in der 

Laterne der Kirche eine kleine Glocke hing. Bei einer Besichtigung der kleinen 

Glocke erkannte der Verfasser sofort, es handelt sich um eine sehr wertvolle 

bronzene Glocke aus der Renaissance. Wann und wie die kleine Glocke einst in 

den Kirchturm gelangte, konnte ihm kein Karower Einwohner und auch nicht der 

Pfarrer Krenzel verraten. 

Da man die zweite 1703 gegossenen kleine Glocke garantiert 1916 im damaligen 

Deutschen Kaiserreich für Kriegszwecke eingeschmolzen hat, kann man über die 

dritte, die fremde kleine Glocke nur spekulieren! 

Die zur Zeit in der Kirchturmlaterne hängende fremde kleine Glocke ist wahr-

scheinlich eine kleine Glocke aus dem großen Bestand der im zweiten Weltkrieg 

in Deutschland konfiszierten Glocken. Als in den Jahren 1947 bis 1951 die noch 

vorhandenen konfiszierten Glocken rückgeführt wurden, hat man vermutlich 

großzügig dem Karower Kirchenverein eine aus dem ehemaligen Osten Deutsch-

lands stammende Kleine Glocke übereignet. Weiterhin ist zu vermuten, dass die 

Glockengießerei Apolda die nach dem Krieg verantwortlich die Rückführung der 

Glocken in der Sowjetischen Besatzungszone ableistete, in Karow die kleine Glo-

cke als ein Dauerleihgabe übergab! 

Bei der Begutachtung der kleinen in der Laterne hängenden Glocke im Kirchturm 

durch den Glockensachverständigen Ch. Schulz stellte sich heraus, die unbekann-

te kleine Glocke ist eine sehr alte bronzene Glocke aus dem 16. Jahrhundert. Sie 

ist kleiner als das ehemalige im ersten Weltkrieg eingeschmolzene, kleine 

,,Stimmglöcklein", misst 0,47 m im Durchmesser und besitzt am Glockenhals, 

zwischen zwei Rankenfriesen liegend eine Umschrift, die da lautet: 

ANNO * DOMINI * M * IIIII * L XXVIII 

Das heißt übersetzt: Im Jahre des Herren - 1578 - 

Unter der Umschrift befindet sich ein kleiner gekreuzigter Jesus. 

Die lnstandsetzung der kleinen Glocke mit installiertem elektronischen Schlag-

werk wurde im Jahr 2009 abgeschlossen. Die kleine Glocke bekam eine neue 

Aufhängung, eine neue Lagerung und einen neu geschmiedeten Klöppel. Die Kos-

ten betrugen rund 4500 Euro und wurden vom Förderverein Barock-Kirche Ka-

row beigebracht. 

Das alte Holzjoch stammt noch von der ehemaligen kleinen Glocke, die im ersten 

Weltkrieg eingeschmolzen wurde, und ist für Ausstellungen gesichert worden. 

Die kleine Glocke kann seit Anfang des Jahres 2010 wieder geläutet werden. 



67 
 

 

Die heutige kleine Glocke. Sie besteht aus Bronze.                                                    

Ihr Durchmesser beträgt 0,47 m. Inschrift an Glockenhals: 

ANNO * DOMINI * M * IIIII * L * XXVIII                                                       

unter der Inschrift ein gekreuzigter Jesus 

 

Die zwei großen Glocken 

Knapp über den Schallluken hingen unberührt im Kirchturm die zwei großen Glo-

cken bis in die Kriegsjahre des zweiten Weltkrieges. 

Es folgt die interessante Geschichte der beiden seit dem ersten Weltkrieg ver-

bliebenen großen Glocken in Karow in der Nazi-Zeit. 

lm zweiten Weltkrieg, am 15. März 1940, wurde das große Glockensterben ein-

geläutet. Da erließ die Regierung des Deutschen Reiches in Person von General-

feldmarschall Göring die ,,Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes 

über die Erfassung von Nichteisenmetallen". An die Kirchen erging der Befehl, 

,,zur Sicherung der Metallreserven für eine Kriegsführung auf lange Sicht" sämtli-

che deutschen Kirchenglocken aus Bronze zu erfassen und ,,unverzüglich der 

deutschen Rüstungsindustrie dienstbar zu machen". Die Glocken musste man an 

Glockensammellagern abgeben, wo sie zur Verhüttung vorgesehen waren. An-



68 
 

fangs sollte dieses Schicksal alle Glocken treffen, die Kirchen setzten sich jedoch 

dafür ein, dass kulturhistorisch bedeutende Glocken an Ort und Stelle bleiben 

durften. 

Die Glocken wurden - wie bereits während des ersten Weltkriegs - nach ihrem 

Gussdatum klassifiziert. Damals gehörten alle Glocken, die nach 1860 gegossen 

waren, zur Gruppe A und man hatte sie zur Abgabe bestimmt, sofern sie nicht als 

besonders wertvoll galten. Entsprechend umfassten die Gruppen B und C Glo-

cken, die vor 1860 entstanden, wobei unter Gruppe C die kostbarsten Glocken 

aufgeführt waren. 

Im Jahr 1940 wurden die Gruppen durch das Reichswirtschaft-Ministerium je-

doch weiter gefasst. Dieses teilte die Glocken unter Mithilfe des Konservators 

der Kunstdenkmäler im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Bil-

dung in die Gruppen A, B, C und D ein. Unter die Gruppe A fielen fast alle Glo-

cken, die nach 1800 gegossen wurden sowie eine Reihe von Glocken aus dem 16. 

- 18. Jahrhundert, ja sogar mittelalterliche Glocken. Somit wurden 77 % aller ab-

gelieferten Glocken in Gruppe A eingestuft und vernichtet. 

Im Jahre 1917 betrug der Prozentsatz der abgelieferten A-Glocken nur 44 %. Die 

,,historisch oder künstlerisch wertvollen" B- und C-Glocken durften während des 

ersten Weltkrieges in den Glockenstühlen verbleiben. Im zweiten Weltkrieg 

mussten alle Glocken abgeliefert werden. Ausgenommen waren nur die kultur-

historischen besonders wertvollen D-Glocken, das hieß Glocken ,,von ganz über-

ragendem geschichtlichem oder künstlerischem Wert" und jeweils eine nicht 

mehr als 25 kg wiegende Läuteglocke. 

Vor Ort wurden die Kreishandwerkerschaften mit dem Demontieren der Glocken 

und Verladen auf Lastwagen, Schiffen oder Güterzüge beauftragt. 

Obwohl die Glockenbronze zur Mitte des 20. Jahrhunderts für Waffenproduktion 

untauglich war, wurden auch im Zweiten Weltkrieg Glocken im gesamten Reichs-

gebiet beschlagnahmt und eingeschmolzen. 

Glocken der Gruppe A wurden im Zweiten Weltkrieg sofort der Verhüttung zu 

geführt und waren damit für immer verloren. Die B- und C-Glocken wurden zu-

nächst in Sammellagern abgestellt, um sie dann je nach Bedarf zur Verhüttung 

abzurufen. Die Einreihung von Glocken in die Gruppe D bedurfte der Zustimmung 

des Beauftragten für den Vierjahresplan, Generalfeldmarschall Göring. Von ihm 

heißt es, er hätte am liebsten nur zehn bis zwölf Glocken im Deutschen Reich 

behalten. 

Die meisten Glocken wurden zu den beiden Hüttenwerken in Hamburg geschafft. 

Der Lagerplatz, der sogenannte ,,Glockenfriedhof", befand sich im Hamburger 
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Freihafen am Versmannkai. Weitere Glockenlager zur Verhüttung befanden sich 

in Oranienburg, Hettstedt, Ilsenburg, Kall und Lünen. 

In Hamburg war die Anzahl der angelieferten Glocken so groß, dass die Glocken 

auf den 13 Lagerplätzen teilweise übereinander getürmt aufbewahrt werden 

mussten. Hierdurch entstanden, wie sich später herausstellte, feine Haarrisse 

und Sprünge am Glockenmantel. 

Während die A-Glocken verhüttet wurden, blieben die B- und C-Glocken auf Hal-

de. Auf Grund der Bombardements auf Hamburg waren nach dem Krieg jedoch 

auch unter diesen Glocken große Verluste zu verzeichnen. Am Ende des Krieges 

lagerten dort noch rund 16.000 nicht verhüttete Glocken, ein endloses Feld 

grauer Kolosse. Und es begann die interessante Nachkriegsgeschichte der nicht 

zerstörten Glocken. 

Hunger herrschte und der schrieb an der Geschichte mit! Die Reichsmark war 

wertlos, Zigaretten, Schnaps und wertvolle Gegenstände bestimmten als Nach-

kriegs-Währung den  Markt. 

Wie auch heute wieder, so bestand auch damals nach dem Krieg eine große 

Nachfrage nach Buntmetallen. Und so wie man heutzutage sogar im katholischen 

Bayern des Nachts von Kirchen wertvollen kupferne Dachrinnen abmontiert und 

mitgehen lässt, so zertrümmerte man damals unter eigener Gefahr Glocken auf 

den Halden, um die gewonnenen Buntmetallstücke für Esswaren zu verscher-

beln. 

Der Krieg war vorbei und im Jahre 1947 kam es unter den alliierten Militärbehör-

den zur Gründung des Ausschusses für die Rückführung der Glocken, der sich der 

zur damaligen Zeit äußerst schwierigen Aufgabe der Rückführung der Glocken in 

ihre Heimatgemeinden annahm. Die Rückgabe der Glocken in die sowjetische 

Zone wurde im Februar 1948 genehmigt. 

Fast 43.000 deutsche Glocken waren während des Krieges Opfer der Rüstungsin-

dustrie geworden. 
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Die große Glocke ohne Zierrat 

 

Von Pastor E. Wernike wird 1898 nach einer Sichtung der Glocken die große 

Glocke ohne Zierrat folgendermaßen beschrieben: 

,,Von den Glocken ist die größte von 1,015 m Durchesser gänzlich ohne Zierat 

und Inschriften. Sie wurde wahrscheinlich wie die andere große Glocke mit Zie-

rat im Jahr 1583 gegossen." 

Die große Glocke, die ohne Zierrat, die 1,015 im Durchmesser maß, musste 1943 

während des Krieges zur Verhüttung abgeliefert werden. Sie stellte im damaligen 

Sinne der Nazis keinen ,,Kulturhistorischen Wert!" dar. 

Der Krieg war vorbei und Ende der 40er Jahre wurden allen Kirchengemeinden in 

den jeweiligen Zonen Deutschlands die noch erhaltenen Glocken zurück gege-

ben. 

Karow erhielt eine alte große bronzene Glocke ohne Zierrat zurück und bekam 

zusätzlich noch eine sehr kleine alte bronzene Glocke mit Zierrat auf Dauer gelie-

hen! 

Ob man in Karow die ehemals abgelieferte große Glocke ohne Zierrat wirklich 

zurück erhalten hatte, bezweifelte die Kirchengemeinde schon 1951 während der 

Rückgabe! 

2005 klärte der Verfasser den Sachverhalt, indem er den Durchmesser der im 

Turm hängenden großen bronzenen Glocke ohne Zierrat maß. Er stellte fest, wie 

bereits 1951 vermutet, der Durchmesser der gelieferten Glocke lag wesentlich 

unter 1,015 m der einstigen zum Einschmelzen abgelieferten Karower Glocke.  

Das bedeutet, dass die im Kirchturm hängende große Glocke ohne Zierrat aus 

einer uns unbekannten Kirche stammt. 

Bei der Sichtung der großen Glocken 2009 stellte der Glockensachverständige Ch. 

Schulz fest, dass die bronzene Glocke ohne Zierrat ein sehr alte Glocke, eine noch 

wesentlich ältere als die große Glocke mit Zierrat ist. Vermutlich stammt sie aus 

dem 14. Jahrhundert. Damit ist die große bronzene Glocke ohne Zierrat die ältes-

te der drei im zur Zeit im Kirchturm hängenden Glocken. 
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Die zweite große Glocke mit Zierrat 

 

 

 

Die zweite große Glocke, die im Kirchturm hängt und viel Zierrat besitzt wurde im 

Krieg in die Kategorie ,,D" eingestuft. (Genehmigung zum Verbleib in der Kirche 

wurde am 14.01.1942 erteilt) Das bedeutete, dass sie unter die Ausnahmen fiel 

und im Kirchturm weiterhin hängen bleiben durfte. 

E. Wernike beschreibt sie 1898 folgendermaßen: 

,,Die zweite von 0,98 m Durchmesser hat oben einen Fries von kleinen aufrecht 

stehenden entarteten Lilienblumen. Darunter drei Reihen Umschrift von sehr 

böser Orthographie. 
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I. (Engelskopf) QVO. MAGE. PVLSOR. ED. MELNS. PLEBS. CVRRI. AD. 

AEDES. (Rose) SACRAS. CONCELEBRAT. MEOQ. VOCA. 

2. NTE. DEVM; CONFECTVM. EST. HOC. OPVS. PASTORE. CASPARO. 

BRVNONE. SVB. NOBILIBVS. 

3. (Engelskopf) MELCHIORE. ED, MARDINO: A: BIEREN (Rose) FRATRIBVS 

(Stern) ANNO. IM. IAR (Rose) 1583." 

Frei ins Deutsche übersetzt: 

,,Je mächtiger ich läute, desto williger eilt die Menge zu Gottes Haus und 

feiert auf meinen Ruf den Herren. 

Dieses Werk verdankt seine Vollendung dem Pastor Caspar Bruno im 

Dienst des edlen Herren, der Bruder Melchior und Mardin von Byren. Im 

Jahr 1583." 

 

Darunter ein aus je zwei gegeneinander gekehrten Seepferdchen gebildeter 

Fries. Am Körper auf der einen Seite ein großes Relief der Kreuzgruppe mit Son-

ne und Mond über den Armen des Kreuzes, auf der anderen ein St. Georg. 

 

Am Schlag die (Umschrift: ( 3 Engelsköpfe) ICH . BIN . IN . GOTTES  . NA-

MEN . DVRCHS . FEVHER . GEFLOSSEN . HANS . OLEMAN . VON . 

MAGDEBVRCH . HAT . MICH . GEGOSSEN (Engeskkopf) IHM . IAR . NACH 

. CHRISTI . GEBVRTH . ANNO 1583 . 

 

Kurz gefasst:  Hans Oleman hat sie in Magdeburg 1583 gegossen. 

___________________________________________________________ 

Hans Olemann war ein in seiner Zeit bekannter Glockengießer, der in mehreren 

Werken über Glocken nachgewiesen werden kann! Der Gießer Hans Oleman ist 

als Glockengießer in Magdeburg zwischen 1572 und 1587 nachweisbar. 

Danach gibt es von Hans Oleman weitere Glocken, die sich erhalten haben; unter 

anderen in Lieskau bei Finsterwalde, gegossen 1582, Saßleben bei Calau, gegos-

sen 1583, Gießleben bei Aschersleben, gegossen 1584. 

An mehreren Inschriften der genannten Glocken lautet die Inschrift wie in Karow, 

allerdings in leicht veränderter Schreibung. 
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Die alten Holzjoche und der Stahlschrott der ehemaligen gekröpften Joche. 
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Die Wiederinstandsetzung der drei Glocken 

 

Wenn sogar 1942 in der Nazi-Zeit der Wert der Karower Glocke mit Zierrat er-

kannt wurde, um so mehr war es Verpflichtung und Ansporn des Fördervereins 

Barock-Kirche Karow, die drei sehr alten, besonders wohl klingenden, schön an-

zusehenden Glocken wieder instand setzen zu lassen. 

In einem aus den 1980er Jahren stammenden Bericht für einen Bauantrag wird 

der Zustand der beiden großen Glocken wie folgt geschildert: 

,,Die beiden großen Glocken stammen aus der Vorgängerkirche und wurden im 

Jahre 1583 gegossen. Leider wurden in der Zeit zwischen 1950 bis 1970 die bei-

den Glocken auf gekröpften Jochen umgehängt. Die Glocken wurden dabei be-

schädigt, so daß nun zwei seinerseits abgeschlagene Kronenarme wieder ange-

fertigt werden müssen. Darüber hinaus sind neue Klöppeleisen einzuschweißen 

und seinerseits angebrachte Bohrungen zur Aufhängung der Glocken zu ver-

schweißen. Alle lnstallationen der Läutetechnik sind zerstört." 

Soweit der Bericht aus dem Bauantrag der 1980er Jahre. 

 

Im April 2009 besichtigten und beurteilten die drei Glocken in unserer Barock-

Kirche der Glockenbau-Fachmann Herr Beck und der Glocken- und Orgelsachver-

ständige Christoph Schulz. 

Sie kamen zu folgendem Ergebnis: 

,,Karow besitzt zwei wertvolle alte bronzene Glocken. Eine ohne Zierrat aus 

dem 14en Jahrhundert und eine aus dem 16en Jahrhundert stammende Renais-

sanceglocke mit Zierrat! 

Die großen Glocken sind an der Krone stark beschädigt. Kronenhenkel wurden 

abgeschlagen. Löcher in den Kronenhenkeln gebohrt und Befestigungsbolzen 

angebracht. Dieser fachlich nicht zu vertretende Zustand der beiden großen 

Glocken muß beseitigt und eine Sanierung außerhalb des Kirchturmes nach 

fachlichen Grundsätzen vorgenommen werden! Weiterhin muss die Sanierung 

des Kirchturmes abgeschlossen sein um eine sichere Aufhängung der Großen 

Glocken im Turm zu garantieren! 

Das zur Zeit notbedingte ,,schlagen!" der großen Glocken ist nicht weiter zu 

empfehlen, da dadurch zusätzliche Schäden an den Glocken auftreten könn-

ten... 
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Die Sanierung der zwei großen Glocken, grob geschätzt, wird mindestens 

33.000 Euro kosten." 

Soweit die Beurteilung der zwei großen Glocken. 

 

Im April 2011 wurden die beiden großen Glocken mit Hilfe eines mobilen Kranes 

aus dem Kirchturm gehievt und anschließend zum Glockenschweißwerk Lach-

meyer in Nördlingen transportiert. Dort setzte man die abgeschlagenen Kronen-

arme an, verschloss die Bohrlöcher und verstärkte die Aufschlagringe. 

Zwei neue Klöppel wurden geschmiedet und Holzjoche angefertigt. Die Aufhän-

gung an den neu gefertigten Jochen und die Ansteuerung durch Linearmotoren 

wurde von der Firma Glocken und Turmuhren Beck aus Kölleda ausgeführt. 

Dank der Initiative des Fördervereins Barock-Kirche Karow e.V. wurden für die 

Reparaturen die notwendig gewordenen Mittel in Höhe von 34.000 Euro aufge-

bracht. 
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Zuschauer, die das Bergen der großen Glocken verfolgen. 
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Großes Relief - Kreuzgruppe mit Sonne und Mond über den Armen des Kreuzes 

 

 

Jahreszahl auf großer Glocke 
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Die Grüfte des Adels in Karow 

 

Karow, ein Bauerndorf mit feudalistischer preußischer Geschichte, hat immer 

noch nach feudalen Bestattungsritualen in unterschiedlichster Form und Erhal-

tungszustand Gruftanlagen vorzuweisen. Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhun-

derts wurden Angehörige des Adels von Karow nach ihrem Ableben in Grüfte 

bestattet. 

Ein im städtischen Archiv in Ziesar befindliches Aktenstück aus dem 18. Jahrhun-

dert gibt Auskunft über die damaligen Beerdigungsbedingungen. Man machte 

einen genauen Unterschied zwischen ,,Adligen Leichen", ,,Gewölbeleichen", der 

,,Königlichen Beamten und Honoratioren", ,,großen bürgerlichen Leichen", 

,,ordinären bürgerlichen Leichen" und ,,halben Leichen". Das Begräbnis gestalte-

te sich danach verschieden und ebenso waren die Kosten verschieden und die 

Anteile des Pfarrers, Kantors und Küsters. 

Auch nach dem Tod hörten die Rangunterschiede nicht auf. 

Die Ausstattung der Särge und Beigaben der Toten entsprach dem jeweiligen 

feudalen Bestattungsritus im 18. und 19. Jahrhundert. Da die von Printzen und 

von Wartensleben im preußischen Staat hohe Ämter und im Heeresdienst hohe 

Ränge inne hatten, wurden sie nach ihrem Ableben dementsprechend mit präch-

tigen Uniformen, höchsten Orden, Ehrenzeichen und privaten Wertsachen beige-

setzt. 

Zum Beispiel wird in einem Heimatkalender beschrieben wie General a. D. Her-

mann Reichsgraf von Wartensleben 1921 beigesetzt wurde.  

,,Der Hermann von Wartensleben wurde zur Ruhe gebettet:  ... in seiner Drago-

neruniform, mit dem Eisernen und Leinenen Kreuz auf der Brust. Zu Füßen lag 

sein grauer Militärmäntel und sein Kommendator-Mantel!" 

Es lohnt sich nach den zweiten Weltkrieg in den Karower Grüften zu plündern 

und es plünderten nicht nur die Russen! Eine Preußen feindliche Ideologie in der 

sowjetischen Besatzungszone steuerte zum pietätlosen Handeln bei. Und als ab 

den 50er Jahren der Vandalismus im Ruhegarten und in der Kirchengruft einsetz-

te, konnte oder wollte man den Vandalismus nicht stoppen. 

Eine Unterhaltung des Autors im Jahre 2004 mit den zur damaligen Zeit amtie-

renden Dorf-Polizisten ergab, dass er stets seine Pflicht tat, die Folgen der Randa-

le an und in der Kader und Karower Kirche registrierte und das war's dann, mehr 

konnte er nicht tun. 
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Die Grüfte deren von Byern in der romanischen Vorgänger-

kirche 

Ein Ritter Friedrich von Kare wurde schon in einer Urkunde des Markgrafen Jo-

hann zu Magdeburg vom 11. Dezember 1233 als Zeuge genannt. Mit Kare ist das 

Rittergut in Karow im Jerichower Land gemeint. 

Wie und wo die ersten Ritter von Karow beerdigt wurden ist nicht bekannt. Bei 

zukünftigen Bauarbeiten in der Kirche sind klärende Hinweise auf einstige Grab-

anlagen wohl kaum noch zu entdecken. 

Aber das es einst in der romanischen Vorgängerkirche Grabanlagen der von 

Byern gab, ist heute noch nachweisbar! Betritt man die Barock-Kirche durch die 

südlich risalitartig hervortretende Eingangshalle, so empfangen den Besucher 

linker und rechter Hand zwei aufrecht stehende aus dem 17. Jahrhundert stam-

mende in Sandstein gemeißelte Ritter! 

Es handelt sich hier um zwei sehr ähnliche gut erhaltene, qualitätvoll gestaltete 

barocke Grabplatten der letzten Besitzer aus dem Byerischen Geschlecht auf Ka-

row. Auf der einen Grabplatte sind der Melchor Heinrich, gestorben am 

25.5.1670 im Alter von 75 Jahren und auf der gegen überstehenden sein Sohn 

Danil, gestorben am 9.12.1686, verewigt. 

In Rüstungen gesteckt, mit wallendem Haupt-, Schnauz- und Kinnbart, so sind sie 

realistisch dargestellt, die beiden Ritter, die linke Hand am Schwert, die rechte 

Hand auf einen Stock gestützt. Sucht man die Helme der bajuwarisch schauen-

den Feudalherren aus dem 17. Jahrhundert, so findet man sie links vor ihren Fü-

ßen liegend. 

Einst lagen die Grabplatten über die Grabkammern deren von Byern mit Blick 

nach Osten in der romanischen Vorgängerkirche. Sie waren in den Fußboden 

eingelassen und wurden mit Ein- bzw. Zweiklapptüren aus Holz geschützt, die mit 

den Fußboden abschlossen. Die Grüfte der von Byern befanden sich vermutlich 

im nordöstlichen Teil der romanischen Vorgängerkirche, denn Knochenfunde 

und Mauerreste, die bei notwendigen Ausgrabungen gefunden wurden, begrün-

den die Vermutung. 
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Eine der beiden Grabplatten der von Byern 

 

Die Grüfte der von Grumbkow auf Karow 

,,Im Jahre 1686 als das Geschlecht der von Byern, nach dem es Carow mehr als 

100 Jahre innehatte, ausstarb, folgte der General und Hofmarschall von 

Grumbkow gegen Herauszahlung von 1000 Thalern an zwei noch lebende Wit-

wen aus dem Hause von Byern". 

So steht es in der Festschrift zum 200. Jahr des Bestehens der Karower Barock-

Kirche geschrieben. 

,,Nach dem 1686 erfolgten Aussterben deren v. Bieren ist das Gut an die Lan-

desherrschaft zurückgefallen, welches es in dem selben Jahr gegen 7000 Thaler 

Wiedererstattungsgelder dem Oberhofmarschall und Etatsminister Joachim 

Ernst v. Grumbkow übergab, dessen Erben Karow nur bis 1708 innegehabt und 

das Patronatsrecht nicht besaßen." 
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Unbestritten steht fest, von Grumbkow veranlasste den Bau der neuen Barock-

Kirche im Jahr 1703, da er aber nicht das Patronatsrecht verliehen bekam, konn-

te er sich auch keine dem Stand gemäße Familiengruft bauen lassen. Keiner der 

von Grumkows wurde in Karow beerdigt, vermutlich sind sie alle zur damaligen 

Zeit in Berlin in einer Kirchengruft beigesetzt worden. 

 

Die Grüfte deren von Printzen 

Im Jahr 1708 wurde das Rittergut Karow von den Besitzern von Grumbkow an 

den königlichen Minister Marquart Ludwig von Printzen verkauft. Als königliches 

Geschenk erhielt Marquart Ludwig von Printzen für Karow das Patronatsrecht 

und die Genehmigung unter der Kirche eine Gruft zu errichten. Dafür verpflichte-

te er sich die im Bau befindliche Kirche aus eigenen Mitteln zu vollenden. Es ent-

stand die Barock-Kirche mit hohem Glockenturm und Gruftanlage. 

Die Gruftanlage liegt unter dem Ostteil der Barock-Kirche. Sie ist mit Ziegelstei-

nen in Form eines Tonnengewölbe erbaut und wurde genutzt als Erbbegräbnis-

Stätte deren von Printzen. Zwei Lüftungsschächte führen jeweils links und rechts 

von den Außenseiten der Kirche hinunter in die Gruftanlage. Die Lüftung sollte 

den Verwesungsprozess beschleunigen und üblen Leichengeruch beseitigen. Oft, 

so auch in Karow, förderte die Lüftung nicht die Verwesung, sondern die Mumifi-

zierung der Leichen. Die in der Kirchengruft noch vorhandenen Särge stammen 

aus dem 18. Jahrhundert. Sie bestehen aus Holzbrettern mit Metall- und Leder-

beschlägen. Viele der einstigen Edelmetallbeschläge, die künstlerisch gestaltet 

und wichtige Information trugen, sind bei Plünderungen in der Gruft verloren 

gegangen. Daher ist eine Aussage und Zuordnung zu den jeweiligen Bestatteten 

nur zum Teil möglich. Fünf Särge wurden bisher vom Verfasser identifiziert. Vor-

handene Nagelinschriften deren von Printzen und ein Sargblech deren von 

Wartensleben machten es möglich, die der Särge zu den jeweiligen Bestatteten 

zuzuordnen. 

Nach 1945 wurden mehrmals die Kirchengruft deren von Printzen gesichert, aber 

stets wieder aufgebrochen. Die verrottete Eingangstür der Gruft begünstigte die 

Einbrüche. Särge standen offen, Gebeine lagen umher, wertvolle Sargbeschläge 

und Sargbeigaben wurden von Plünderern beiseite geschafft. 

Erst Anfang 1993 wurde öffentlich auf den Vandalismus in der Gruft hingewie-

sen. Die Tageszeitung ,,Volksstimme" veröffentlichte Fotos und berichtete über 

den Zustand in der Kirchengruft deren von Printzen . 
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Einige Meinungen im Jahr 1993 Karower Bürger über die Grüfte unter der Kir-

che: 

 

 

Eine Restaurierung der Kirchengruft wurde veranlasst. Die Gebeine wurden nach 

Möglichkeit den Särgen zugeordnet. Die verbliebenen Reste an Gebeinen beer-

digte man in einem Sammelgrab auf dem Friedhof an der Südseite der Kirche. 

Erforderliche Arbeiten wie Herstellung einer neuen Tür, Restaurierung eines 

Stahlgitters und Ordnungs- und Bestattungsarbeiten erfolgte vom Schlosserbe-

trieb Forkert aus Karow, dem Tischler Beck aus Kade sowie dem Beerdigungsin-

stitut Ewert aus Genthin. Die gesicherte Kirchengruft ist seit ihrer Restaurierung 

für Interessenten nach Voranmeldung und bei Veranstaltungen zum Beispiel am 

,,Tag des offenes Denkmal" zugänglich. 

Die Identifizierung eines Teiles der in der Kirchengruft vorhandenen Särge nahm 

J. Spiek vor. Fünf Särge konnten identifiziert werden. Davon vier Särge deren von 

Printzen (Siehe Anhang! ) und ein Sarg deren von Wartensleben. 
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Kindermumie in der Kirchengruft: Es handelt sich um den F. W. Pr. von 

Wartensleben, der Ende des 18. Jahrhunderts am 20. Januar 1795 geboren wur-

de und am 27. März 1798 verstarb. 

 

 

Ein Nachkomme der von Printzen besucht die Ruhestätte seiner Vorfahren. 

 



84 
 

Dechiffrierung von vier ,,Bleinagel- Inschriften" und einer Sargblech-

Inschrift auf Särgen in der Kirchengruft 

 

1)  Friedrich Albrecht Leopolt v. Printzen 

 geb., d. 28. August 1716 

 gest. d. 15. November 1716 

 

2)  Friedrich Margward v. Printzen 

 geb. d. 22. Jan. 1719 

 gest. d. 9. März 1722 

 

3)  Fräulein 

 Sophia Friderika v. Printzen 

 ist gebohren D 30 Mai an. 1721 

 gestorben D 11 Feb. 1730 

 

4)  Fräulein 

 Louise Charlott Judith v, Printze 

 ist gebohren d. 6. Mart an. 1723 

 gestorben d. 30. Juno an. 1733 

 

5)  F. W. Pr. v. Wartensleben 

 geboren den 20 ten Jan. 1795 

 gestorben den 27 ten Märtz 1798 

 ( Inschrift auf einem ovalen Sargblech) 
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Die Sarginschriften bezeugen die hohe Kindersterblichkeit im 18. Jahrhundert. 

Auch kann man den Bruch der männliche Erbfolge der von Printzen in Karow er-

kennen! 

 

Die Grablege der Familie von Wartensleben im Ruhegarten 

Als Friedrich Wilhelm von Printzen, der Sohn des Obermarschalls Marquart von 

Printzen, am 24.9.1773 ohne männlichen Erben starb, wurden die Besitzungen 

am 15.10.1774 an seine Tochter Elisabeth Sophie vererbt, die den Hofmarschall 

Wilhelm Friedrich von Wartensleben heiratete. Diese übereignete den Besitz am 

11.11.1793 ihrem gemeinsamen Sohn Ludwig Christian. 

Bis Ende des 18. Jahrhunderts sind nachweislich noch einige Mitglieder deren 

von Wartensleben in der Gruft unter der Barock-Kirche beigesetzt worden. Erst 

ab Anfang des 19. Jahrhunderts, als kein Platz mehr für weitere Särge in der Kir-

chengruft vorhanden war, hatten die von Wartensleben am Rand einer östlich 

von der Kirche gelegenen Tongrube eine eigene Grablege geschaffen. 

Am Osthang der ehemaligen Tongrube hinein ließen die von Wartensleben nach 

einander drei Grablegehäuschen aus Ziegel- und Feldsteinen in Form von Grab-

kapellen errichten. Holztüren und Vergitterungen aus Stahl sicherten die Kapel-

len. Die Grabkapellen sind von keiner künstlerischen Bedeutung. Gelüftet wur-

den die Grabkapellen vom Dach her durch gemauerte Schächte. Die einstigen in 

den Grabkapellen abgestellten Särge bestanden aus Holz oder Zink. 

Mitten an tiefster Stelle, in der Tongrube befindet sich ein kleiner Friedhof für 

adlige Angehörige der von Wartensleben. 

Die mit Laubbäumen bepflanzte Tongrube besitzt den Charakter einer kleinen 

Parklandschaft, die mit ihren Grabkapellen und Grabsteinen für Besucher eine 

feierliche Atmosphäre hervorruft. Für Romantiker ist der kleine Park eine beson-

dere Sehenswürdigkeit. 

Nach einiger Zeit hatte sich für den kleinen Park mit Grabmalen bei den Ortsbe-

wohnern und den ehemaligen Gutsbesitzern von Wartensleben die volkstümli-

che Bezeichnung ,,Ruhegarten" eingebürgert. 

Die ersten würdelosen Begehungen der Grabkapellen deren von Wartensleben 

im Ruhegarten begannen bereits in der Hitler-Zeit. Von oben durch die Lüftungs-

schächte der Grabkapellen ließen sich Karower Jugendliche abseilen, um in den 

Särgen nach Schätzen zu suchen. 
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Grablege der von Wartensleben Anfang des 20. Jahrhunderts 

 

Nach dem Krieg im Jahr 1954 berichtete Pastor Juchnat, dass der Patronatsfried-

hof mit Gräbern und Mausoleen in einem schlechten Zustand seien! Türen wären 

aufgebrochen, Särge geöffnet und Denkmäler vor den Ruhestätten umgestoßen. 

Er kritisierte, dass die politische Gemeinde die Ruhestätte übernommen hätte, 

aber nichts an diesem Zustand geändert würde. 

In den darauffolgenden Jahren trieben Kinder und Jugendliche weiterhin ihr Un-

wesen im Ruhegarten. Er diente ihnen als Rodel- und Skipiste im Winter und als 

Fahrrad- und Mopedcross-Strecke im Sommer. Nach mehrmaligmn Vandalismus 

in den Grabkapellen wurden die aufgebrochenen Eingänge immer wieder zuge-

mauert. 

Der Verfasser besuchte den Ruhegarten mehrmals Ende der 60er Jahre und foto-

grafierte dabei den damaligen Zustand der aufgebrochenen Grabkapellen und 

alten Grabsteine (Siehe Bild). 
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Im 19. Jahrhundert, als kein Platz mehr in der vorhandenen Gruft  der Kirche war, 

wurden in der ehemaligen Tongrube am Osthang Grabkapellen für die von 

Wartensleben gebaut. Diese waren durch Türen und Gitter gesichert.  

  

 

Der Verfasser hat 1969 den Zustand der Grüfte und den davor liegenden kleinen 

feudalen Friedhof fotografiert. Danach ist der Vandalismus so groß gewesen, 

dass nur noch leere Grabkapellen und demolierte Friedhofsteine übrig blieben. 

Im Rahmen des Sonderprogramms der Bundesregierung ,,300.000 Jobs für Junge" 

wurde die Anlage im Jahr 2000 instandgesetzt. 
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Im Jahr 1994 wurden die Anlagen im Ruhegarten so gut es ging aufgeräumt und 

gesichert.  

Anfang 1999 war Winfried Kümmel, Sohn der Alexandra Gräfin von 

Wartensleben, in Karow und besuchte auch den Friedhof und die Grabstätten 

seiner Wartenslebener Vorfahren. Er fand den hinter dem örtlichen Friedhof  

gelegenen Wartenslebenen Ruhegarten in einem desolaten Zustand vor. In ei-

nem Brief seiner Mutter an die örtliche Verwaltung bat sie darin zu überlegen, 

welche Möglichkeiten bestehen, diese historische Stätte wieder in einen würdi-

gen Zustand zu versetzen. 

Im Rahmen eines Sonderprogrammes der Bundesregierung ,,300.000 Jobs für 

Junge" arbeiteten 30 Jugendliche einige Monate lang an einem Projekt im Land-

schaftsbau auf dem Karower Friedhof und in dem Wartenslebenschen Ruhegar-

ten. 

Im Jahr 2000 wurden die Arbeiten wie Wegbefestigungen, Instandsetzung zweier 

Gruftanlagen abgeschlossen. Auf Grund der aufgestellten Grabsteine kann man 

zum größten Teil die früher beigesetzten Wartensleben identifizieren.  
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Der untere Teil des Ruhegartens, der als Friedhofstätte für Verwandte der von 

Wartensleben eins genutzt wurde. 

Grabstein der Elisabeth Reichsgräfin von Wartensleben, geb. von Goldbeck    

geb. 29.08.1803 gest. 05.05.1869 

 

Zustand 1969 

 

Zustand 2007 
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Inschriften der Grabsteine im Ruhegarten 

Theodor Heinrich Rochus von Rochow 

königlicher preußischer Generalleutnant 

und Gesandter am russischen Hofe 

gest. April 1854 

---------------------------------------------------------------------- 

Marie von Bülow, geb. Reichsgräfin von Wartensleben 

verwitwetet Hofmarschall 

geb. 02.03.1809 

gest. 17.06.1900 

----------------------------------------------------------------------- 

Melanie von Bülow (Tochter von Marie von Bülow) 

geb. 20.05.1829 

gest. 25.08.1881 

Hofdame der Großherzogin von Mecklenburg - Strelitz 

----------------------------------------------------------------------- 

Hermann Reichsgraf von Wartensleben 

Ritter des Schwarzen Adler Ordens 

Kommentator des Johanniter Ordens 

geb. 17.10.1826 

gest. 09.03.1927 

----------------------------------------------------------------------- 

Agnes Reichsgräfin von Wartensleben 

geb. von Podbielski 

geb. 23.02.1846 

gest. 27.05.1896 
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Gustav Ludwig Reichgraf von Wartensleben 

Königl. Preußischer Generalleutnant 

und Kammerherr 

Ritter höchster Orden 

geb. 20.04.1796 

gest. 29.01.1886 

----------------------------------------------------------------------- 

Elisabeth Reichsgräfin von Wartensleben, 

geb. von Goldbeck 

geb. 29.08.1803 

gest. 05.05.1869 
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Ausgrabungsfunde 

 

 

1) Skelettteile 

2) ein Zahn von einem Wildschwein, ein Knochen von einer Kuh 

3) morsche Balkenteile vom Fachwerk der Vorgängerkirche 

4) Dachziegel und Nonnensteine von Vorgängerkirche 

5) Verkohlte Holzteile und alte Keramik 

 

 

 

 

 

In der Barock-Kirche an der Nordseite wurde wegen Schwammbefalls bis zu ei-

nem Meter tief eine 300 Jahre alte Schüttung entfernt. Bei der Abtragung der 

Schüttung wurden oben aufgeführte Gegenstände gefunden. Verwunderlich sind 

die Menschenknochen Funde, sie gehören nicht zueinander und sind unter-

schiedlichen Alters. Außerdem fand man auch Knochenfunde von Tieren, die 

rätselhaft sind! Da die Lage der Vorgängerkirche nicht bekannt ist, kann man 

schlecht Deutungen und Zuordnungen von Funden vornehmen. Zwar sind in der 
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Nähe des Fundplatzes Reste von Fundamenten der Vorgängerkirche freigelegt 

worden, was aber nichts besagt. 

Die Knochen könnten auch von einem Beinhaus her stammen. In Beinhäusern 

wurden einst menschliche Knochen aufbewahrt. Wurde im Umkreis der Kirche 

ein neues Grab ausgehoben und man stieß auf Knochen aus früheren Gräbern, so 

wurden diese Knochen gereinigt und im Beinhaus deponiert. Auch Verstorbene, 

die im Winter nicht beerdigt werden konnten, wurden zeitweise im Beinhaus 

aufbewahrt. Die Aufbewahrung der menschlichen Knochen hing mit dem Aufer-

stehungsglauben in den Zeiten vor der Reformation zusammen. Nach der Refor-

mation verschwanden die Beinhäuser. 
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Gebäude in der Umgebung der Barock-Kirche 

 

Die Diakonie in Karow 

Seit 1896 bestand in Karow eine Diakonie-Station, untergebracht vermutlich im 

alten Pfarrhaus. 1910 wurde westlich, unweit von der Barock-Kirche entfernt, 

eine kleines Gebäude in einer Art Jugendstil errichtet. Der erste Nutzer des Ge-

bäudes war die Diakonie. Die erste Diakonie-Schwester,  die die Diakonie-Station 

betreute, war Marie Tietze. Danach waren noch Schwester Anni, Schwester Hul-

da und Schwester Anna im Dorf Karow tätig. Die letzte Schwester der Diakonie,  

Anna Sietz (geb. 23.02.1898 - gest. 21.03.1967), verrichtete bis Februar 1967 

ihren Dienst. Neben ihrem Diakoniedienst wurde von der Schwester Anna Sietz 

auch noch Kinder-Gottesdienst erteilt. 

 

Die Winterkirche 

ln der Schillerstraße, unweit entfernt von der Barock-Kirche, steht seit 1910 ein 

kleines Haus, das mit den Jahren durch Wind, Wetter und Nutzung in einen sehr 

schlechten Zustand geriet. 

Der bisherigen Nutzung gemäß trägt das kleine Häuschen viele Namen - Diako-

nissenheim, Betsaal, Bethaus oder Winterkirche wird es genannt. 

Nicht zu Unrecht, denn geschrieben steht ... 

,,Unser kleines Bethaus, das wir 1910 mit Hilfe und Gemeinde im Pfarrgarten 

haben bauen dürfen.  ...  Es bietet auch der Gemeindeschwester Diakonisse Ma-

rie Thietze ein eigenes Heim!" 

Die Kirchengemeinde nahm sich 2004 vor, die Winterkirche zu sanieren. Eine 

großzügige Spende von 10.000 Euro von Dieter Weber aus Berlin machten viele 

der notwendigen Sanierungsarbeiten erst möglich. So wurden zum Beispiel all 

die neuen Fenster wieder denkmalgerecht restauriert, obwohl das Gebäude 

nicht unter Denkmalschutz steht. Viele Eigenleistungen wurden bei der Sanie-

rung des Gebäudes eingebracht. Von besonderer Bedeutung ist der Bau einer 

Toilette nach neuestem Muster in einem kleinen Nebenraum im Bethaus. Damit 

war endlich das Problem der fehlenden Toiletten im Kirchenbereich beseitigt. 

Nun braucht man nicht mehr wie bisher bei Bauarbeiten an der Barock-Kirche, 

Beerdigungen und Veranstaltungen in Kirche oder Bethaus einen Toilettencon-

tainer zu mieten. 
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Winterkirche 2011 restauriert 

 

 

Historische Bemalung von 1911 in der Winterkirche 



96 
 

Das alte Pfarrhaus 

Wo ist es geblieben, das alte denkmalgeschützte Pfarrhaus in Karow!?  

Als das alte Pfarrhaus mit der Zeit marode und baufällig und nicht mehr genutzt 

wurde, entschloss man sich in den 1990er Jahren, es kurzerhand abzureißen. 

 

 

Altes Pfarrhaus um 1912 

 

Das Pfarrhaus war im Fachwerk-Stil errichtet und besaß bereits eine rund 250 

Jahre alte Geschichte. Errichtet wurde es von 1740 bis 1742 nach dem das vorhe-

rige Pfarrhaus abgebrannt war.  

In dem vorherigen Pfarrhaus, das 1740 abbrannte, hatte einst der berühmte 

märkische Barockorgelbauer Joachim Wagner das Licht der Welt erblickt. Der im 

18. Jahrhundert in Karow praktizierende Pfarrer Johann Christoph Wagner (geb. 

1683, gest. 1760) berichtet über die damaligen Vorkommnisse: 

,,Da Anno 1740, den 24 September, durch Bosheit, Ehr- und Gottesvergessen-

heit der Menschen die hiesigen Pfarrgebäude angezündet und bis auf ein Stall-

gebäude abgebrannt und solchem Brand auch das alte Kirchenbuch mit ver-

brannte. Es dadurch die Notwendigkeit erforderte, ein neues Kirchenbuch anzu-

schaffen und anzufangen. So haben diese dieses Buch verfertigt und eingetra-

gen die Gebornen und Verstorbenen und Copulirte (Verheirate), und zwar nicht 

bloß die, die nach dem Brande, sondern auch diejenigen, von denen ich noch 

Nachricht einziehen konnte, zu welcher Zeit sie vorher sind gebohren, verstor-

ben und getraut. 
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Wie ich denn dieses wegen alle und jede Bauern, die ich jetzo Christ Wagener 

meistens copulirt und auch alle Einwohner befragt nach ihrer Copulation, ihren 

geborenen Kindern und auch Verstorbenen, Verwandten und was ein jeder teils 

aus Gewißheit, teils aus Mutmaßungen von der Zeit der Temisteralien angeben 

und geben können, habe angezeichnet und in Ordnung gebracht. Solcher Ge-

stalt ist dann dieses Kirchenbuch mit großer Mühe angefangen und darin ver-

zeichnet, was mir bekannt von der hiesigen Kirche, Obrigkeiten, Predigern und 

Küstern, wie sie nacheinander gefolget." 

Weiterhin schrieb dieser Pfarrer auf: 

,,Mir ist sonderlieh in meinem Älter, das Unglück widerfahren, daß meine Fein-

de des Abends als ich mit den Meinen zu Bett gegangen, die hiesige Pfarre an-

gezündet und alle mein eingenommenes Korn und fast all das Meine verbrann-

te. Anno 1740 hat man angefangen, die neue Pfarre wieder aufzubauen, wel-

che 1742 fertig wurde." 

 

Bekannt ist auch noch: 

Dass 1943 zusätzlich von der Gemeinde im oberen Stockwerk des Pfarrhauses 

Räume von der Kirche angemietet wurden für die Unterbringung von Kindern 

eines evakuierten Kindergartens aus Magdeburg mit ihren Betreuerinnen. (Ab 

1943 wurden wegen Bombengefahr aus Großstädten Kinder in weniger bedrohte 

ländlichen Gegenden evakuiert! - *der Verfasser) 

Zeitweise waren auch Evakuierte aus dem Westen Deutschlands im Pfarrhaus 

untergebracht. 

Nach Kriegsende im Mai 1945 quartierten sich Angehörige sowjetischen Truppen 

in etlichen Häusern in der Schillerstraße ein und zwar in dem Straßenabschnitt 

von der Zitzer Straße in Richtung Schloss. Dabei plünderten und zerschlugen sie 

viel Hausrat der Anwohner. 

In einer Aufzeichnung von 1946 steht, dass das Pfarrhaus durch Russen und 

Flüchtlinge verwüstet sei und dass das Archiv vernichtet wäre. 

Von den Akten, die nach dem Pfarrhausbrand von 1740 angelegt wurden, blie-

ben nur kleine Restbestände im Pfarrarchiv in Kade, die sicher Jahre zuvor vom 

Kader Pastor aus Interesse aus dem leer stehenden Pfarrgebäude gesichert wur-

den. Auch die Kirchenbücher sind sicher so erhalten geblieben und befinden sich 

in Verwahrung im Pfarramt Genthin. 
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Die Leichenhalle 

In den Jahren 1957/58 wurde die Leichenhalle im NAW (Nationales Aufbauwerk) 

errichtet. Die finanziellen Mittel wurden durch eine Sammlung in Karow aufge-

bracht. 
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Der Förderverein Barock-Kirche Karow e.V. bedankt sich 

hiermit recht herzlich für die finanzielle, materielle und 

handwerkliche Unterstützung, die uns gewährt wurde. Da-

durch wurden erst die Restaurierung des Kirchengebäudes, 

der Glocken, des Uhrwerks möglich. 

 

Der Vorstand des Fördervereins Barock-Kirche Karow e.V. (bis 2015): 

 

1. Vorsitzender: Joachim Spiek 

2. Vorsitzender: Helmut Müller 

3. Vorsitzende: Bärbel Menke 

Schatzmeisterin: Ingrid Holstein 

Schriftführerin: Annemarie Buchholz 

 

Liste der ehrenamtlichen Helfer, die fachlich kompetente Restaurie-

rungs- und Bauarbeiten leisteten: 

 

Ing. Heinz Beier / Kade 

Herrmann Gläsmann / Karow 

Uhrmacher Uwe Schlimm / Ziesar 

Detlef Menz / Karow 
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Quellenverzeichnis 

 

Für die Ermittlung der in dieser Publikation wiedergegebenen Fakten wurden 

neben persönlichen Recherchen vor allem folgende Quellen genutzt: 

 

Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler. Die Kreise 

Jerichow I und II von Hans Wernicke, 1898 

Zur Erinnerung an die Feier des 200jährigen Bestehens der Kirche Karow am      

29. September 1912. Zusammengestellt von Ludwig Schulz, Pastor. 

Kirchen im Evangelischen Kirchenkreis Elbe - Fläming, 2003 

Kirchen im Jerichower Land. Herausgegeben von der Kreisverwaltung Jerichower 

Land 

250 Jahre Kirchengeschichte Gemeinde Tucheim, 2006 

Kirchen im Jerichower Land. Herausgegeben von der Kreisverwaltung Jerichower 

Land 

 

 

 

 

 


