
17348 Alt Käbelich (MSE)  
[~ 17 km sö 17033 Neubrandenburg; UTM: 33U 400 5928]  

Besucht am am Mi., den 29.05.2013, 09:40, bewölkt, 14 Grad C.                                                                                     16.07.2014/24.02.2019 

Alt Käbelich liegt an der B 104. Das Dorf wird im Jahr 1298 als „Cobelik“, das „Stutendorf“, in einer Schenkungsurkunde des Brandenburger 
Markgraf Albrechts III. genannt. Mit Kublank (s. d.) liegt ein weiteres „Stutendorf“ nur 7 Kilometer entfernt – seltsam …  
Von alters her war Alt Käbelich im Besitz derer v. Dewitz. Nach der Erhebung dieser Familie in den  Grafenstand (von Fürstenberg) gehörte es zu 
dieser Grafschaft. Nach 1719 fällt Alt-Käbelich dann an die herzogliche Kammer und wird mecklenburgisches Domanialpachtgut. 

Die Kirche ist ein flach gedeckter Feldsteinbau aus der 2. Hälfte des 13. Jh. mit einem Turm von Schiffsbreite. In den Turm gelangt man durch ein 
spitzbogiges Stufenportal, zwei weitere Portale befinden sich in der Südwand des Langhauses. Bauzeitlich sind auch die spitzbogigen Zwillings-
blenden in der West- und Südwand sowie im Ostgiebel. Die Fenster, einschließlich der östlichen Dreifenstergruppe, wurden Ende des 19. Jh. ver-
ändert; gleichzeitig erfolgte der Anbau der Südvorhalle.  
Bedingt durch die Mangelwirtschaft in der DDR und fehlende finanzielle Mittel war der alte Kirchturm Ende der 1980er Jahre so baufällig gewor-
den, dass er nicht mehr erhalten werden konnte. Um die Stabilität der gesamten Konstruktion nicht noch mehr zu gefährden, konnte die Glocke 
schon seit mehreren Jahren nicht mehr geläutet werden. Immer wieder mussten Teile des Kirchhofes gesperrt werden, um Besucher nicht durch 
herabfallende Teile zu gefährden. Im Jahre 1987 dann wurde die Turmspitze abgenommen. Mit viel Eigenleistung der Gemeindemitglieder wurde 
ein neues Turmdach errichtet, das sehr wahrscheinlich dem Original aus dem 13. Jh. entspricht. Im August 2000 wurde die Glocke mit einer elek-
trischen Läuteanlage versehen. Seitdem läutet sie täglich jeweils morgens um acht, mittags um zwölf und abends um sechs Uhr.  
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Pasenow. Petershagen, Plath. 
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