
16945 Preddöhl (PR)  
[~ 26 km nö 19348 Perleberg; UTM: 33U 310 5900]  

Besucht am Do., den 18.04.2013, 17:15, heiter, 20 Grad C.                                                                                    16.08.2013/13.07.2018 

Die Kirche aus der Mitte des 13. Jh. wird in mehreren Veröffentlichungen als Wehrkirche bezeichnet. In eine Wehrkirche – so die Lesart - haben 
sich die Einwohner eines Ortes und seiner Umgebung bei Gefahr zurückgezogen und verbarrikadiert.  
Sichtbares Zeichen der Wehrhaftigkeit der Preddöler Kirche wären schmale „Schießscharten“. 
Der Autor ist jedoch der Ansicht, dass die Preddöhler Kirche nicht als „Wehrkirche oder Wehrturm“ geplant war. Allein die Tatsache des bauzeit-
lichen Westportals deutet darauf hin. Kirchen, die als Rückzugs- und Verteidigungsobjekte dienen sollten, hätten einen hoch über dem Erdboden 
angebrachten Zugang gehabt, der nur über Leitern oder mit Stricken erreichbar gewesen wäre.  
Das Westportal wäre relativ leicht zu durchbrechen und außerdem für die in der Kirche bzw. dem Turm Befindlichen zusätzlich gefährlich gewe-
sen. Wenn die Belagerer z. B. brennbares Material wie Stroh oder Holz usw. davor gestapelt und entzündet hätten, wäre ein Türblatt, so stark es 
auch sein mochte, verbrannt. Außerdem hätte das Feuer dem Inneren des Turmes viel Sauerstoff entzogen, so dass die Gefahr des Erstickens 
bestanden hätte. 
Auch die „Schießscharten“ hätten bei der Abwehr von Feinden kaum etwas genützt. Die Mauerstärke beträgt bei mittelalterlichen Kirchen in der 
Regel 1,5 bis 2 Meter. Das Schießen mit Pfeil und Bogen wäre also nicht möglich gewesen, da wegen der Wandstärke kein Ziel zu erkennen 
geschweige denn zu erreichen gewesen wäre. Nach unten konnte man ebenfalls nicht schießen usw. Ähnlich hätten sich die Verhältnisse beim 
Einsatz von Feuerwaffen gestaltet. Man konnte noch nicht einmal siedendes Pech oder auch nur Wasser auf die Feinde gießen. 
Sichere Zeichen einer „Wehrkirche“ sind jedenfalls ein hoch liegender Zugang und auch die fehlende Verbindung zwischen Turm und Schiff. 
Wenn dann die Fensteröffnungen ebenfalls sehr hoch angebracht worden sind und klein und schmal gehalten wurden, damit möglichst nichts 
hineingeworfen werden konnte, dann besteht die Möglichkeit, dass die Kirche als „Wehrkirche“ vorgesehen war. Die Preddöhler Kirche weist die-
se Merkmale nicht auf. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Falkenhagen, Steffenhagen, Triglitz. 
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