
19309 Mellen (PR)  
[~ 20 km nw 19348 Perleberg; UTM: 32U 673 5892]  

Besucht am Sa., den 23.06.2001, 13 Uhr, heiter bis wolkig, 18 Grad C.                                                                                     ?/08.07.2018 

Großstein- oder Megalithgräber, auch Dolmen, Hünenbetten, -gräber oder Riesenstuben genannt, gehören zu den bekanntesten vorgeschicht-
lichen Denkmälern überhaupt.  
Dicht bei Mellen kann man eines besichtigen. Noch bis in das 19. Jh. hinein glaubten große Teile der Bevölkerung, dass Riesen darin bestattet 
worden sind. 

Die Kirche ist ein Bau aus Feldsteinen mit östlich angesetzten Stützpfeilern. Die Art und Weise der Steinbearbeitung und die Reihung der Steine 
deutet  - insbesondere hinsichtlich der unteren Partien - auf ca. 1300 als Baubeginn hin. Aus dieser Zeit ist ein kleines Fenster im Südosten er-
halten geblieben; es wurde nicht nach unten verlängert wie die anderen. Oben scheint es allerdings verändert worden zu sein. 
Vielleicht um 1720 hat man die übrigen Öffnungen in den heutigen Zustand versetzt. Das entsprach dem Zeitgeschmack.  
Um die Wende zum 21. Jh. hat man es anlässlich einer Renovierung dabei belassen. 
Noch in der Mitte der 1960er Jahre stellt Dehio einen geböschten und verbretterten Turm an der Westseite der Kirche fest. Etwa 35 Jahre später 
hat dieser das Zeitliche gesegnet. Jetzt ist erkennbar, dass die Kirche in der Westwand ein Portal hatte, welches früher durch den Turm verdeckt 
wurde. Auch das Fachwerk des Giebels ist nun sichtbar. 
Die Ostwand wies einst eine sog. Dreifenstergruppe auf. Die beiden äußeren Fenster wurden verlängert und verbreitert, während das Mittlere 
vermauert wurde. Man kann daran erkennen, wie die Fenster einst geschnitten waren.  
Das Ziermauerwerk des Westgiebels findet sich am Ostgiebel leider nicht. Warum? Der Ostgiebel ist möglicherweise einmal erneuert worden und 
hat dabei ein anderes Aussehen bekommen. Der Westgiebel behielt – wegen des davor stehenden Turmes – sein ursprüngliches Aussehen. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Boberow, Pinnow, Pröttlin. 
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