
17309 Rollwitz (VG)  
[~ 79 km sö 17489 Greifswald; UTM: 33U 432 5925]  

Besucht am Mi., den 15.05.2013, 10:15, sonnig, 19 Grad C.                                                                                             20.07.2014/31.01.2020 

       
Die Kirche wurde in der 2. Hälfte des 13. Jh. als Chor eines damals aus unbekannten Gründen nicht weiter geführten Baus errichtet. Die Ansätze 
des geplanten breiteren Schiffes sind an der Nord- und Südseite noch sichtbar. Den Westgiebel des Chores hat man aber noch mit bauzeitlichem 
Blendenschmuck strukturiert. In dieser Form genügte der Chor über Jahrhunderte den Ansprüchen der Gemeinde, denn der niedrigere westliche 
Anbau mit verschaltem Turmaufsatz kam erst 1840 dazu. Die spärliche Ausstattung (Kanzelaltar, Orgelempore, Gestühl) stammt aus dem 18. Jh. 
 
Benachbarte Feldsteinkirchen im LK Vorpommern-Greifswald  s. Brietzig, Papendorf, Pasewalk. 

Als „Rullenwitze“ wird der Ort im Landbuch für die Mark Brandenburg von 1375 erstmals urkundlich erwähnt. Als Rollwitz liegt es heute etwa 3 
Kilometer südlich von Pasewalk, also in Mecklenburg-Vorpommern.  
Noch einen Kilometer weiter südlich erhebt sich der Trappenberg, ein Hügel, bestanden mit einigen, vom Wind zerzausten, Kiefern.  
Hier hat einmal der Schäfer von Rollwitz seine Herde gehütet und ihr dabei eingängige Weisen auf der Flöte vorgespielt. Nach kurzer Zeit fanden 
sich aber auch drei hübsche Mädchen ein und baten, er solle doch für sie zum Tanz aufspielen. Er erfüllte ihren Wunsch und als Dank wollten die 
Mädchen dem Schäfer etwas schenken.  
Die erste hielt ihm einen Beutel mit Geld hin; doch der Schäfer „zierte“ sich. Die zweite wollte sich mit einer Bratenplatte erkenntlich zeigen. Er 
aber hatte keinen Hunger. Nun wollte ihm die dritte einen Blumenstrauß überreichen; den könnte er doch annehmen. Er aber lehnte anfangs 
auch diesen aus Bescheidenheit ab, ließ sich aber schließlich doch überzeugen. Wie er aber gerade die Hand nach dem Sträußchen ausstrek-
ken wollte, wehten die Klänge der Abendglocke aus Rollwitz herüber. Und verschwunden waren die Mädchen. Eine Stimme klagte: „Hättest Du 
die Blumen genommen, wären wir jetzt erlöst"! Der Trappenberg soll einst eine vorgeschichtliche Kultstätte gewesen sein. 
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