
14547 Kanin (PM)  
[~ 23 km nö 14806 Bad Belzig; UTM: 33U 352 5795]  

Besucht am Di., den 09.10.2012, 11:00, heiter, 10 Grad C.                                                                                                 10.03.2013/29.08.2018 

Die Ortschaft wird erst 1419 als „Kanyn“urkundlich erwähnt. Der Name könnte vom polabischen "Kanin (Weihe)", dem Namen eines Raubvogels, 
abgeleitet worden sein. Das Dorf gehörte bis 1807 noch zu Sachsen. Ober- und Untergericht sowie das Patronat über die Kirche gehörte denen 
v. Rochow von vor 1445 bis 1593. Ab 1593 war die Ortsherrschaft dann geteilt zwischen den v. Rochow und den v. Streithorst. Der erste Anteil 
blieb im Besitz der v. Rochow bis 1872. Der zweite Teil ging 1604 auf die v. Hacke über und 1801 auf die v. Arnstedt, die hier bis 1872 saßen. 

Die nach der letzten Renovierung in den 1990er Jahren wieder gefällige Dorfkirche ist ein mittelalterlicher Feldsteinbau mit dreiseitigem Ost-
schluss. Sie ist zwar ver-putzt, jedoch so, dass sie noch als Feldsteinkirche erkennbar ist. Der Bauweise nach und anhand der Behandlung des 
Materials geurteilt wird sie wohl um die Wende vom 14. zum 15. Jh. erbaut worden sein, ist aber später mehrfach verändert worden. So wurde 
das Chorpolygon mit runden Eckpfeilern besetzt und der Turm mit angesetzten Stützpfeilern stabilisiert. 
Andere Quellen behaupten, dass die Kirche bereits um 1140 errichtet worden sei. Damit wäre sie die älteste Feldsteinkirche in Brandenburg. 
Der Autor ist hinsichtlich dieser Datierung skeptisch, wäre die Kirche doch damit etwa 40 Jahre vor der Gründung des Klosters Lehnin errichtet 
worden; in einem Landstrich, der damals noch fest in slawischer Hand war. 
Im Schiff finden sich Reste spätgotischer Wandmalerei. Der Raum wird ansonsten dominiert durch die Einbauten des 17. Jh., verstärkt durch eine 
ergänzende Restaurierung im Jahre 1926. Die Balkendecke hat eine Beschlagwerkbemalung, datiert und bezeichnet 1696 von H. Herzlieb; ähn-
lich bemalt und wohl gleichzeitig sind die Fensterlaibungen. Der Altaraufsatz vom Ende des 17. Jh. zeigt Abendmahls-, Kreu-zigungs- und Auf-
erstehungsgemälde und steht zwischen gewundenen Säulen und Schnitzwangen. Gleichzeitig entstanden ist die mehrseitige Kanzel mit Blu-
menmalerei und Knorpelschnitzwerk auf dem Schalldeckel, verändert und neu bemalt 1924. Die hölzerne West- und Südempore wurden 1640 
angefertigt. Das Kastengestühl in zwei Blöcken ist wohl gleichzeitig entstanden. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Beelitz, Schönefeld, Wildenbruch. 
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