
16775 Badingen (OHV)  
[~26 km nw 16515 Oranienburg; UTM: 33U 382 5872]  

Besucht am Mo., den 11.06.2001, 13:30, heiter bis wolkig, 15 Grad C.                                                                             14.03.2013/09.06.2017 

Urkundlich erwähnt wurde der Ort das erste Mal 1267 als „Badinghe“. Ab dem Jahre 1270 gehörte der Ort zum Bistum Brandenburg. Vom 13. bis 
zum 15. Jh. war der Ort im Besitz der Familie von Badingen, die im Schloss wohnte. Der Besitz ging 1460 an Hans von Bredow auf Friesack und 
im Jahre 1536 an den Kurfürsten, der es 1537 an die von Trott als Lehen vergab.  
Die Sage weiß zu erzählen, dass Badingen genauso wie Tornow und andere Gutshäuser ein Raubritternest war. Diese Raubburgen waren dem 
Landesherrn ein Dorn im Auge. Deshalb beschloss er, all diese Güter unbescholtenen Gefolgsleuten zu übergeben. 
Adam von Trott – ein Günstling des Landesherrn – war ein verwegener und impulsiver Mann und ein guter Anwärter für eine der Raubritterbur-
gen. Bei einem Wettkampf hatte er schließlich den Sieg über einen Gegner mit nicht ganz regelkonformen Mitteln errungen. Zur „Strafe“ durfte er 
das Raubritternest Badingen „befreien“ und anschließend behalten. 
Im Jahre 1666 verstarb der letzte von Trott auf Badingen. Er war ohne Nachkommen geblieben. Mit dem Tod des Friedrich Wedige von Trott, der 
in Himmelpfort lebte und 1727 kinderlos starb, kam Badingen wieder in den Besitz des Landesherren und wurde königliches Domänenamt. 

Der Bau aus Feldsteinquadern wurde – in den unteren Partien bis in der Höhe der Fensterunterkante – bestimmt noch vor 1250 begonnen. Das 
spitzbogige Westportal ist gestuft, es gibt vermauerte spitzbogige Pforten in der nördlichen und südlichen Schiffswand; alle übrigen Öffnungen 
wurden später verändert. Die bauzeitliche Dreifenstergruppe in der Ostwand ist noch zu erkennen.  
Der Turm der Kirche weist zwei sog. „Ornamentsteine“ der einfacheren Art auf: auf der Nordseite und etwa zwei Meter links neben dem Turm-
portal. Beides Mal sind die Granitquader mit jeweils einem, unbeholfen in den Stein gemeißelten, einfachen Kreuz versehen worden. Trotz oder 
gerade wegen deren Schlichtheit ein Gruß des Mittelalters (s. a. Arenzhain).  
Der Innenraum hat eine Balkendecke und eine dreiseitige Empore, der spitzbogige Triumphbogen und die Öffnung zum Turm blieben erhalten, 
die Turmhalle selbst ist tonnengewölbt.  
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Klein Mutz, Mildenberg, Ribbeck. 
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Das „Feste Haus“ 


