
16727 Vehlefanz (OHV)  
[~11 km sw 16515 Oranienburg; UTM: 33U 372 5842]  

Besucht am So., den 19.03.2000, 12:15, heiter, 6 Grad C.                                                                                                    09.01.2013/01.07.2017 

Ein "B. de velewan" war im Jahre 1241 in einen Rechtsstreit verwickelt, womit Vehlefanz auf eine über 750 Jahre währende, dokumentierte Ge-
schichte zurückblicken kann. Aber eine nachweisliche Besiedlung durch die Liutizen hat - nach den germanischen Semnonen - schon ab dem 8. 
Jh. westlich des Bosselberges stattgefunden. Der Bosselberg ist ein Zeugnis der ersten frühdeutschen Landnahme in den Ostgebieten und ist 
das größte Bodendenkmal im westlichen Brandenburg. Wahrscheinlich ist er schon im 10. Jh. aufgeschüttet worden und erlebte bei der askani-
schen Landnahme eine Renaissance. Auf dem Berg stand eine wehrhafte Burganlage. Wenige Reste der Burgmauer und eines bescheidenen 
Wachtturms sind noch erkennbar.  
Auf dem Innenhof steht das "Schloss von Vehlefanz", das seit 1832 Sitz des Amtsvorstehers war. Hier soll Napoleon im Jahre 1812 übernachtet 
und auf dem benachbarten Gelände eine große Heerschau abgehalten. Der danach erfolgende Aufbruch nach Russland stellte sich schon wenig 
später als eine seiner schlechteren Ideen heraus. 
Die Ruinen einer Ofenfabrik und die alte Ziegelei, die schon Steine für die Baustellen Friedrich‘s II. lieferte, unterstreichen die Berechtigung, Veh-
lefanz im Verzeichnis der deutschen Tonstraße zu nennen. Außerdem war es schon im 18. Jh. das größte Dorf im Glien.  

Die Kirche von Vehlefanz ist ein großes, 
prominent gelegenes Bauwerk aus 
Feldstein mit etwas schmalerem Turm 
aus der 2. Hälfte des 15. Jh., wobei 
vielleicht ältere Teile einbezogen wurden. 
Kanten und Laibungen sind aus 
Backstein.  
Anfang des 18. Jh. wurde sie mit drei-
seitigem Chorschluss erneuert und zur 
Kreuzform erweitert, die Fenster wurden 
rundbogig vergrößert. Der Turm wurde 
1738/39 mit einem verschiefertem 
Aufsatz unter einer Haube mit offener 
Laterne versehen. 
  
Innen befindet sich ein hölzerner Altar-
aufsatz in Renaissanceformen, gestiftet 
1585 von Alexander v. Bredow, ein gro-
ßes eindrucksvolles Triumphkreuz aus 
der zweiten Hälfte des 14. Jh., der reich 
verzierte Orgelprospekt von 1756 aus 
der Werkstatt Joachim Wagners, ein 
ansprechendes hölzernes Epitaph von 
1589 für Dietrich v. Bredow und seine 
Ehefrau sowie ein hölzerner Totenschild 
des Marcus v. d. Lüttke vom Ende des 
I7.Jh. mit Kriegsgerät und Trophäen. 
  
Im Chor steht noch ein Grabstein des 
Alexander v. Bredow im ganzfigurigen 
Hochrelief und in der Vorhalle wurden 
vier Grabsteine der Familie Gans Edle zu 
Putlitz aufgestellt, alle in ganzfiguriger 
Reliefdarstellung mit Wappen, ein 
Zeichen der „engen Vernetzung“ des 
märkischen Adels..  
  
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Eich-
städt, Kremmen. 
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