
es über den Durchschnittsinhalt alter Dorfkirchen erhoben hätte.

Ja, nicht einmal die sonst häufigen Totenschilder, Epitaphien und

Gemälde, die an alteingesessene Adelsfamilien erinnert hätten, waren

in ihm zu finden. Es war eben die Kirche eines Amtsdorfchens.

Inmitten dichter Bäume, die sich samt den Grabmonumenten an

die Wände des schmucklosen Kirchleins anlehnten, erhob es sich, in

seiner Grundform ein von Norden nach Süden gerichtetes, längliches

Viereck bildend. Wenn auch die buntfarbig gemalte Jahreszahl 1721

auf einem der Querbalken, welche die holzverschalte Decke trugen,

besagte, daß die Kirche in diesem Jahre einer Renovation unterzogen

war, so verrieten doch die alte Wetterfahne auf dem Turme mit der

Jahreszahl 15800 und die alten Fiegel in den Feldern der aus

Fachwerk konstruierten Kirche, daß man die älteste Kirche vor sich

hatte, mit deren Bau einer Nachricht aus einem Visitationsrezesse

von 1000 zufolge 1585 begonnen war. Die Naße waren

bescheidene. Der Länge von 50 Fuß stand eine Breite von 25 Fuß

gegenüber. An der Südseite befand sich der Chor, ihm gegenüber,

also an der Nordseite, eine Eingangshalle, von der man in das

Innere der Kirche und zugleich auf den Glockenstuhl gelangen

konnte, der in einem turmähnlichen Ausbau über das Dach heraus—

ragte. In ihm hingen zwei Glocken. Die ältere, kleinere Glocke

trug folgende Inschrift:

HEIXNRICH BORSTELMANZIC MAGIDEBURG

ME FFESA AXXO 1502

darunter das Lamm Gottes mit der Kreuzfahne; die jüngere,

größere Glocke:

lhomas Horitius Pastor * Lavrentius Schmogelius diaconus in

Potsdam c- Alexander Hogendorf Zacharias Moller Vorsteher zu

Newendorf Peter Henißen aus dem feuer floss ich Christian Hentz

gos mich Anno 1618.

Der Haupteingang führte auf der Westseite durch eine Vorhalle,

die der Kirche vorgebaut war. Altar, Kanzel und Chorstühle

sta mmten aus neuerer Feit und entbehrten jedes künstlerischen

Wertes. Sum Irnventar der Kirche gehörten eine alte Symbolik

nebst Agende, welche 1013 vom Pastor Horitius und dem Rirchen—

vorsteher Facharias Moller zu Neuendorf aus den Klingelbeutel-—

geldern angeschafft war, ein silberner Kelch mit Oblatenteller,

sechs Maulbeerbäume, ein alter, gläserner Kronleuchter, ein Ge—

schenk Johann Runkels, und ein kupfernes Taufbecken, welches

Anno 1853 der Kirche von Fahlhorst überwiesen wurde. Die


