
39579 Bülitz (SDL)  
[~7 km ö Bismark; UTM: U32 680 5837]  

Das Großsteingrab Bülitz ist eine jungsteinzeitliche Grabanlage aus der Zeit um 5.000 v. u. Z. Das Grab gehört zum Typ der Großdolmen und 
befindet sich 900 m westlich des Ortes auf dem „Trappenberg“. Es  ist einen Grabhügel, der sich innerhalb einer weitgehend zerstörten Einfrie-
dung befindet. Die Anlage besteht aus  nur noch sechs Steinen und hat eine Breite von ca.9,4 Metern.  
In der 1840er Jahren soll sie noch in sehr gutem Zustand gewesen sein. Sie war damals trapezförmig mit einer Länge von 26,7 und einer Breite 
zwischen 8,8 und 10 Metern und besaß noch besonders große Wächtersteine. Die Grabkammer ist nordost-südwestlich orientiert und bestand 
aus zwölf Tragsteinen und nur noch einem von vermutlich drei Decksteinen. Die Kammer ist wie die Umfassung trapezförmig. Sie hat eine Länge 
von 5,7 und eine Breite zwischen 1,7 und 2,2 Metern, ihre Höhe beträgt 0,7 Meter.  
Das Grab wurde im 19. Jh., ebenso wie das Großsteingrab Kläden, von Theodosius von Levetzow gekauft, um es vor der weiteren Zerstörung 
durch die Landwirtschaft zu bewahren. Hiervon berichtet eine an die Nordseite des Grabes gelehnte Sandsteintafel. 
 

Besucht am So., den 11.08.2013, 09:50, bew., 16 Grad C.                                                                                      14.09.2015/31.08.2016 

Das Holz zum Bau 
der Kirche wurde im 
Jahre 1205 geschla-
gen. Hätte man nicht 
im 18. Jh. die Fen-
ster vergrößert, böte 
sich uns das Bild ei-
ner originalen Kirche 
aus dem frühen 13. 
Jh. Allerdings fehlt 
ihr die bauzeitliche 
Farbigkeit, die einen 
ganz anderen Ein-
druck auf die dama-
ligen Menschen 
machte.  
In der Südwand des 
Schiffes besteht ein 
rundbogiges, gestuf-
tes Portal mit genu-
teten Kämpferstei-
nen, die Priesterpfor-
te soll einst einen 
mächtigen Tympa-
nonsturz (s. Arnim, 
Zeddenick) gehabt 
haben. Das Apsis-
Fenster ist noch bau-
zeitlich.   
Im Innern bestätigt 
der Triumphbogen 
mit Kämpfersteinen 
das Alter der Kirche. 
Ansonsten dominiert 
eine einfache Aus-
stattung des frühen 
19. Jh.  
Älteste Stücke sind 
die zwei Bronzeglok-
ken von 1522 und 
1659.  
 
Feldsteinkirchen in 
der Nähe s. Beese-
wege, Grünen-
wulsch,  Hohen-
wulsch. 
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