
18249 Boitin (LRO)  
[~ 13 km sw 18273 Güstrow; UTM: 32U 696 5960]  

Besucht am Sa., den 07.09.2013, 15:00, sonnig, 26 Grad C.                                                                                           05.09.2014/04.12.2018 

Boitin ist ein - 1233 erstmals genanntes - als Rundling angelegtes Dorf. Der Name soll von einem slawischen Personennamen abgeleitet sein 
und etwa "Ort des Byta, Boyta„ bedeuten.  
Etwa 2 km nordwestlich befindet sich der sog. „Boitiner Steintanz“, ein ganz besonderer Hinweis auf die frühe Besiedlung dieses Gebietes, 
bestehend aus insgesamt vier Steinkreise. Drei stehen eng beieinander, der vierte ist knapp 200 Meter davon entfernt. Schon früh gab es Theori-
en über Alter und Funktion der Anlage. Heute wird angenommen, dass es sich um eine Kalenderanlage aus dem 12. Jh. v. u. Z. handelt.  
Eine Sage erklärt die Steinkreise anders:  
Einst feierte hier eine übermütige Hochzeitsgesellschaft. So wurde z. B. mit Brot und Würsten gekegelt. Nach einiger Zeit aber erschien ein Erd-
geist in Gestalt eines alten Mannes und forderte die Gesellschaft auf, das frevelhafte Spiel zu beenden. Die Feiernden taten aber nicht wie ihnen 
geheißen und verhöhnten den Alten. Daraufhin verwandelte er Braut, Bräutigam und Gäste in drei Steinkreise. Einen Schäfer, der sich lediglich in 
der Nähe der Gesellschaft aufgehalten hatte, wollte er jedoch verschonen, wenn dieser fortging, ohne sich noch einmal umzudrehen. Und so 
zeugt der vierte Kreis von der Neugier des Schäfers. 

Das Oberteil der Kirche aus Backstein steht auf einem hohen Sockel aus Feldstein, der wohl noch in der 1. Hälfte des 13. Jh. gesetzt worden ist.  
Auffällig ist die Größe und exakte Zurichtung vieler Steine, die damit an manche Feldsteinkirchen in Schleswig-Holstein erinnern. 
In der Ostwand verläuft über dem Sockel ein Fries aus Ziegeln mit Drachen- und Löwenreliefs. Artgleiche Ziegel rahmen auch das Südportal.  
Innen verläuft ein Fries von Wandmalereien vom Ende des 14. Jh., der aber 1893 zu seinem Nachteil überarbeitet worden ist. 
Das Altargemälde „Christus am Ölberg“ ist einmal mehr ein Werk des Kirchenmalers Lenthe (s. Barkow) aus der Zeit um 1860. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Baumgarten, Warnow, Zernin. 
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