
39579 Dahrenstedt (SDL)  
[~7 km ssw Stendal; UTM: U32 691 5827]  

Die Gründung des Ortes erfolgte um 1160. Er wurde zu dieser Zeit „dorenstidde“ genannt. Das zunächst wendische Dorf hatte Hufeisenform. Das 
Kloster Helmstedt verfügte hier über Besitzungen, die Graf Siegfried von Osterburg 1238 zum Lehen erhielt. Eine Urkunde von 1314 führt einen 
Ritter Heinrich von Dornstede auf. Ab 1375 war die Familie von Bismarck Eigentümer des Ortes. 1427 wird die Familie Schadewachten mit 
Besitzungen in „donvstete“ erwähnt.  
Das Dorf hatte 1910 92 Einwohner, 1964 wurden 97 Einwohner gezählt und 2008 waren es noch 70.  
 
Hier wäre also ein Ort für die Ansiedlung einer „flüchtigen“ syrischen Großfamilie. Die deutsche Bevölkerung fände alsbald in den Unternehmun-
gen der Exil-Syrer Arbeit und die - mehr oder minder integrierten - Syrer ihrerseits würden ihre neue Heimat gegen später einfallende „Flücht-
linge“ verteidigen wie einst Saladin! 

 
Bei der Kirche handelt es sich um ei-
nen kleinen Feldsteinsaal, der wahr-
scheinlich in der 1. Hälfte des 14. Jh. 
errichtet wurde. Ein umfassender 
Umbau erfolgte1728, damals kam 
auch der Dachturm aus Fachwerk mit 
geknicktem Helm dazu. In der Ost-
wand ist noch die bauzeitliche Dreifen-
stergruppe erhalten geblieben, die 
anderen Fensteröffnungen wurden 
verändert. Ebenfalls bauzeitlich sind 
die vermauerten spitzbogigen Portale 
in der Nord- und Südwand des Schif-
fes.  
Die neue Feierhalle (?) – hart vor die 
Westwand gesetzt – passt in das Ge-
samtensemble wie die sprichwörtliche 
„Faust aufs Auge“. 
 
In der Kirchhofsmauer soll sich ein 
Stein befinden, in den Kaiser Otto I. 
(912-973) mit einem Stock zwei Lö-
cher hineingestoßen haben soll.  
 
Der Autor hat den Stein nicht gese-
hen, glaubt aber trotzdem, dass es 
sich um einen vorgeschichtlichen 
„Näpfchenstein“ handelt (s. a. 
Dahlewitz, Brandenburg, Landkreis 
Teltow-Fläming). 
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. 
Dahlen, Gohre, Welle. 

Besucht am Sa., den 19.10.2013, 12:10, hbw., 11 Grad C.                                                                                      15.09.2015/04.10.2016 
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