
15864 Herzberg b. Lindenberg (LOS)  
[~ 17 km nw 15848 Beeskow; UTM: U33 432 5785]  

Herzberg wurde erstmals 1432 erwähnt und war über Jahrhunderte hinweg durch die Landwirtschaft geprägt. Auch heute betreiben noch viele 
Höfe Feldbau und Viehzucht.  
Drei Kilometer südlich liegt Lindenberg mit dem Meteorologischen Observatorium, einer Einrichtung des Deutschen Wetterdienstes.  

Die heutige Dorfkirche auf dem Anger ist ein, in gewisser Weise beeindruckender, Saalbau, um 1900 kreuzförmig und mit Turm in Feld- und 
Backstein errichtet, wobei bis in Höhe des Hauptgesimses Feldsteinquader des Vorgängerbaus aus dem 13. Jh. benutzt wurden.  
Dabei hat man die Ostwand mit ihren drei Lanzettfenstern und den flankierenden Blenden wohl weitgehend im bauzeitlichen Zustand belassen. 
 
In dieser Wand steckt die größte Anzahl von „Schachbrettsteinen“, die der Autor bisher an einer mittelalterlichen Feldsteinkirche angetroffen hat.  
Dem Autor gilt diese Ansammlung als Bestätigung seiner Hypothese (s. a. Arenzhain, Beerfelde).  
 
Die Kirche wurde im 13. Jh. unter Leitung eines Bauführers errichtet, der sich hinsichtlich der Qualifikation seiner Steinmetze nicht täuschen las-
sen wollte. Deshalb stellte er einschlägigen Handwerkern, die ihm persönlich wohl i.d.R. unbekannt waren, z. B. die Aufgabe, einen Schachbrett-
stein herzustellen. Gelang das, dann war es ihm Bestätigung des Könnens des Steinmetzen. Da sich die acht Steine in ihrer Ausführung unter-
scheiden, kann man davon ausgehen, dass der Meister mehrere Bewerber geprüft hat. Gelungene Stücke wurden dann an verschiedenen, gut 
sichtbaren Stellen des Mauerwerks eingesetzt und dienten vielleicht sogar als Referenzobjekte. 
Als das Mauerwerk der alten Herzberger Kirche weiter verwendet wurde, hat man die ursprünglich an verschiedenen Stellen des Mauerwerks 
platzierten Steine dann um 1900 in der Ostwand konzentriert und damit die Leistung der mittelalterlichen Handwerker noch einmal gewürdigt. 
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Dahmsdorf, Görsdorf. Sauen. 

Besucht am So., den 17.05.2009, 10:10, heiter, 15 Grad C; Di., 12.07.2011, 13:00, heiter bis wolkig, 25 Grad C.  20.12.2013/27.02.2017 
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