
17209 Satow (MSE)  
[~ 60 km sw 17033 Neubrandenburg; UTM: 33U 326 5922]  

Besucht am So., den 17.11.2013, 12:55, bedeckt, 7 Grad C.                                                                                                19.08.2014/11.11.2019 

Dieses Satow liegt südlich von Malchow und östlich des Plauer Sees. Die urkundliche Ersterwähnung ist aus dem Kontext eines Baudatums der 
Kirche mit 1284 abzuleiten.  
In Satow ist die wirtschaftliche Struktur maßgeblich durch die Forst- und Landwirtschaft geprägt. Ein beliebtes Ausflugsziel ist das Damwildgehe-
ge in Satow-Hütte. Der Hofsee mit seinem sauberen Wasser lädt im Sommer zum Baden ein.  
Vor mehr als 100 Jahren hat man Esskastanienbäume gepflanzt, die hier selten vorkommen und außerdem nicht von der sog. „Miniermotte“ be-
fallen werden. Der gutmenschlich „an die Wand gemalte“  Klimawandel wird zu ihrem Gedeihen beitragen.  
Im Satower Wald gibt es eine Reihe von Bodendenkmälern, die auf eine frühe Besiedlung des Gebietes hinweisen.  

Der östliche Teil der Kirche ist jedenfalls im letzten Viertel des 13. Jh. begonnen worden. Der westliche Teil stammt aus dem 14. Jh. Ausschlag-
gebend ist dabei die Struktur der Außenwände, die dem Baukönnen, wie es in diesen beiden Jahrhunderten vorherrschte, entspricht. Auch die 
Ersterwähnung der Kirche im Jahre 1284 ist ein Indiz dafür, denn ein Ort wird im Mittelalter i. d. R. erst dann erwähnt, wenn er über eine „feste“ 
(steinerne) Kirche verfügt, auch dann, wenn diese sich noch im Bauphase befindet. Die östliche Hälfte des Bauwerks ist somit sein ältester Teil.  
Der Chorgiebel ist jedoch jünger und stammt aus dem 15. Jh. und ist mit gestaffelten Blenden über einem Fries geschmückt , der westliche Gie-
bel entstand im 19.Jh. wie auch der sehr schlanke Dachreiter, der das Erscheinungsbild der Kirche prägt. 
Die Inneneinrichtung ist eher schlicht. Die Taufe stammt aus der Zeit um 1720, das Kruzifix ist ebenfalls aus dem 18. Jh. Vor dem Altar befindet 
sich eine doppelte Grabsteinplatte mit den Figuren einer Frau in langen Gewändern und eines Mannes in Ritterrüstung. 
In der Kirche wurden zwei „Ahnenproben“ mit den Wappen und Namen derer von Flotow aufgehängt. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Grüssow, Kargow-Unterdorf, Kirch Poppentin. 
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