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 Patronate

14. – 15. Jahrhundert 
1331 wird Georg Preen erwähnt, 1354 Jürgen und Klaus Beckendorff

1462 Herzog Heinrich von Mecklenburg verkauft an den Domherrn Johann Sperling 

         und dessen Bruder Curt Sperling die Döpe




Plan von 1768 (Landeshauptarchiv) mit Kirche + Kirchhof, sowie 
Pfarrwitwenhaus (rot umrandet)




16. – 18. Jahrhundert 
1508 erhielt Otto Sperling das Lehen über das Gut Buchholz, 

1563 Jürgen Sperling, verheiratet mit Leveke von Bülow, das Buntglasbild der 

         Tochter hängt mit drei weiteren im mittleren Chorfenster. Zu denen gehört Otto 

         Wackerbart, Domherr und Vormund Sperlingscher Kinder, Achim Halberstadt 

         und Olrich Beckendorf. Aus der Renaissance sind zwei weltliche Darstellungen 

         mit unbekanntem Bezug (REIMER + WILLE) hinzu gekommen.


          Glasscheibe: ANNA SPERLING-ANNO DOMINO-1580


Bis 1785 lag das Patronat in den Händen derer von Sperling. Zuletzt ein Obrist 
Jochim Albrecht von Sperling, der auch im Besitz von Dämelow, Flessenow, 
Retgendorf, Rubow, Thurow, Schlagsdorf und Ventschow war. 


>(1783 war die Kirche in Alt-Rubow so baufällig,  
dass sie abgerissen wurde.  
Die Bewohner des neuen Dorfes Rubow  
wurden in das Kirchspiel Buchholz eingemeindet.)< 

1785 Adolph Ludewig von Spörcken

1791 Gottlieb Schnelle (Hofrath auf Gottmannsförde)




19. – 20. Jahrhundert 

                         >(02.05.1806 ein Sturm beschädigt den Kirchturm in Buchholz)< 

1813 Samuel Schnelle

1855 Karl Bolte

1866 Adolph John (+ 28.05.1869, Sohn Adolph führt das Gut weiter)

1899 Wilhelm Hillmann auf Zülow

...

1931 - 1945 Generalkonsul Heinrich Brandt von Fackh aus Hamburg


Bauhistorie 
Lisch stellt in „Die Kirche zu Retgendorf und die Kapelle zu Buchholz“ fest:


>“1241 ...  Buchholz, wo damals schon eine Kapelle gegründet war 
("capellam in Bokholte fundatam")< 
Friedrich Schlie beschreibt in seinen Aufzeichnungen der Kunst- und 
Geschichts- denkmäler des Großherzogtums Mecklenburg – Schwerin zum 
Kirchdorf Buchholz:

„Von ihrer ersten Gründung am Ende des XII. oder im Anfang des XIII. Jhd. 
her ist die Kapelle zu Buchholz eine Tochter der Kirche zu Retgendorf 
gewesen. ......

Die Kirche ist ein mit Strebepfeilern bewehrter gothischer Backsteinbau .... 
und daher nicht der urkundlich genannte Bau des XIII. Jhd., sondern ein 
jüngerer, .. Ende des XIV. oder auch Anfang des XV. Jhd. „


 

 Plan von Lorenz, 1945




Von Dr. Tilo Schöfbeck, Bauhistoriker aus Schwerin, erfahren wir in seinem 
Gutachten vom März 2013:


„Der ursprüngliche Zentralort des großen Kirchspieles war Retgendorf, das 
auf eine ältere slawische Siedlung am Seeufer zurückging und 1241 als 
Mutterkirche gemeinsam mit einer „capella“ in Buchholz (in Bocholte) erstmal 
urkundlich erwähnt wird. 
Die frühe Erwähnung einer Kapelle kann als Hinweis auf die wirtschaftliche 
Potenz dieser neuen Dorfgemeinschaft gesehen werden. Später scheint sich 
die Kirche zur filia (Tochterkirche) entwickelt zu haben - ob sie späterhin 
einmal selbständig war, ist bislang unbekannt. Es fehlt beispielsweise der 
Nachweis eines Pfarrhauses mit Grundstück (Wedem) in Buchholz.

Die erste erwähnte Kirche bestand mit Sicherheit nicht aus einem massiven, 
sondern einem hölzernen Bau (vgl. entsprechende Befunde in Laase oder 
Bernitt). Es ist wahrscheinlich, daß der heutige Backsteinbau die erste 
Steinkirche gewesen ist. Nach der dendrochronologischen Untersuchung im 
Zuge der aktuellen Sanierung konnte ihre Fertigstellung etwa auf das Jahr 
1316 bestimmt werden. Der Grundriß ist ungewöhnlich, anders als die 
meisten hochgotischen Landkirchen ist ihr Chorschluß nicht über drei Seiten 
eines Achtecks (3/8), sondern über fünf Seiten eines Zwölfecks (5/12) 
entworfen worden. Der Bau ist vollständig auf Wölbung und einen 
eingezogenen quadratischen Turm im Westen angelegt gewesen, die aber 
beide aufgrund der Zeitläufte nicht mehr ausgeführt wurden. Der heutige 
Turm stammt erst von 1869 und ersetzte wahrscheinlich einen hölzernen 
(Fachwerk-/Ständerbau-) Vorgänger. 

Der Wandaufriß baut sich auf über einem glasierten Sockelprofil und einem 
umlaufenden Kaffgesims - der obere Abschluß hat wahrscheinlich wie 
andernorts belegt, in Form eines aufgeputzten und aufgemalten 



illusionistischen Frieses und Kranzgesimses bestanden und ist heute nicht 
mehr erhalten. Es existieren vier Portale mit mehrfacher Profilstufung: zwei 
Gemeindeportale im Norden und Süden, ein westliches (Festtags-) Portal im 
Turm und eine Priesterpforte im Südosten des Chores. Im Nordosten schloß 
sich ehemals eine gewölbte Sakristei an. Der vermauerte Durchgang ist 
erkennbar, ebenso eine zugesetzte Wandnische im heutigen Außenbereich. 
Der schlanke Innenraum entwickelt durch die schmalen Wandfelder eine 
erstaunliche Höhenwirkung, für die geplante Wölbung sind schlanke 
Wanddienste und Gewölbetaschen (Schildbögen) vorbereitet. 

Die dendrochronologischen Untersuchungen haben ergeben, daß das 
heutige Dachwerk erst aus dem Jahr 1499 stammt. Die Aufteilung in Voll- 
und Leergespärre bezieht sich nicht mehr auf eine geplante Einwölbung, 
sondern diente offenbar nur der Holzersparnis.“


19.Jahrhundert: 
  


1860 wurde mit dem Abbruch des hölzernen Glockenstuhls begonnen. 

Von 1860 bis 1862 erfolgte in der Kirche die neogotische Umgestaltung. Die 
5 Fenster im Chor und je 2 an der Süd- und Nordseite des Langhauses 
wurden neu gefasst und mit Buntglas versehen. Die Empore wurde 
eingebaut und neue Bankreihen gesetzt. Im Chor wurde das Altarbild, 
Christus am Kreuz von Friedrich Lange, als ein Geschenk des Herrn von 
Bülow auf Tessin, errichtet und eine Tauffünte im neogotischen Stil 
aufgestellt. Am 06.01.1863 wurde nach Schreiben an den Oberkirchenrat die 
Kirche neu geweiht.

Der neue Turmanbau, 37 m hoch, wurde 1869 fertig gestellt. 


             Auch im Chorbereich befand sich neugotisches Gestühl




20. Jahrhundert 

                             > „Statt der Orgel hatte die Kirche (Buchholz) ein Harmonium.  
                                            Dieses wurde 1945 gestohlen.“< 

1964 > Neueindeckung des Kirchendaches

1967 > Beginn der Renovierungsarbeiten: Einhausung der Empore zur Nutzung als 

              Winterkirche, das Nordfenster wird zugemauert, die Durchtrennung eines

              Dachbalkens führt zu Schädigung des Dachs und der Mauerkrone,

              eine mittelalterliche Granitfünte aus Warsow wird aufgestellt, die neogotische 

              wird abseits gestellt

1969 > Neueindeckung des Turmes

1987 > Dach des Kirchenschiffs wird um- und teilweise neu gedeckt

1988 > Reparaturarbeiten im Chor: Auswechseln von verkohlten Eichensparren, 

              die letzten Mönch- und Nonnenziegel werden entfernt

1989 > Reparaturarbeiten am vom Blitz getroffenen Turm,

2012    Instandsetzung der Decken- und Dachkonstruktion durch die Firma Stefan 

              Freitag. Es werden Hilfskonstruktionen und Überzüge zurück gebaut. Die 

              Mauerwerksschwelle musste im erheblichen Umfang erneuert werden, diverse 

              Balkenköpfe mussten ausgetauscht werden. Die mittelalterliche 

              Dachkonstruktion wurde mit ergänzenden Spannseilen wieder hergestellt. Die 

              Schäden am Traufgesims und der Mauerwerksanschluss zum Turm wurde 

              teilweise komplett ergänzt.

              


       Beim Rückbau der Winterkirche über der Empore wurden Reste einer barocken 

       Wandmalerei an der Westwand frei gelegt.




RESTAURATORISCHE BEFUNDE 
Im Zuge der Sanierungsarbeiten der Dach- und Deckenkostruktion wurden durch 
d i e R e s t a u r a t o re n g e m e i n s c h a f t B a u m g a r t & B r a n d n e r f o l g e n d e 
Untersuchungsberichte vorgelegt: Andreas Baumgart v. 04.12.2012 und 15.12.2012 
sowie Heiko Brandner v. März 2013, der in seiner Zusammenfassung feststellt: 
Nach den bisherigen Untersuchungen kann zum Fassungsbestand folgendes gesagt 
werden: 

Es gibt vier Raumgestaltungen. Die geringe Anzahl ist bemerkenswert, denn wohl 
erst mit der Barockzeit kommt es zu einer farbigen Gestaltung der Decke und 
Wände. 


Mittelalter:

 
Es ist ein Weihekreuz (auf einem ca. 5 mm 
starken Putzspiegel ist ein rotes Kreuz) im 
Osten des Chores erhalten, sonst sind die 
Wandflächen „rohbausichtig“, d.h. das 
Z iege lmauerwerk is t s ichtbar. D ie 
Holzbalkendecke ist materialsichtig. 


Barock: 


Die Wände sind weiß gekalkt und an der 
Westwand ist eine raumhohe Gestaltung (mit 
Inschriften, einer Sonne und einem Mond vor 
einem Wolkenhimmel und weiteren Malereien) zu 
dokumentieren. Die dominierenden Farbwerte 
sind gelbocker, rot und grau. Im Rahmen der 
Bearbe i tung 2013 s ind ca . 20 we i te re 
Suchschnitte im Schiff und Chorschluss angelegt. 
Es konnten hier keine weiteren farbigen Befunde 
erhoben werden. Die Decke ist monochrom grau 
gestrichen. 
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Einzelbefunde 
 

 
 
Lokalisierung der Befunde 6 
(Sonne ) und 7 (Inschrift) 
 
Die Westwand ist mit einer baro-
cken Wandgestaltung versehen. 
Sonne, Mond und weitere Male-
reien sowie umfängliche Schrift-
bänder bestimmen den Bestand 
(die schwarzen Linien deuten den 
Verlauf einiger Inschriften an). 
Überwiegend haftet die Malerei 
gut. Es sind aber auch Bereiche 
zu dokumentieren, die keine aus-
reichende Eigenstabilität besitzen 
bzw. stark an der Überfassung 
von 1862 haften. Eine Freilegung 
ist denkbar, kann aber nur bei be-

gleitender Konservierung (Festigung) erfolgen. Weitere Freilegungen wurden im Rahmen der Bearbei-
tung nicht ausgeführt, zu einem sind erste Erkenntnisse gewonnen ohne den exakten Umfang und die 
gesamte wandfüllende Gestaltung zu ermitteln. Außerdem waren die finanziellen Mittel für die Unter-
suchung beschränkt und bei -3 °C kommt man auch an die Grenzen einer filigranen Freilegungstätig-
keit. 
 
Folgend einige Befunde zur barocken Gestaltung an der Westwand: 
 

 
Befund 6   Sonne im Bereich der Westseite - obere südliche Wandpartie  



neogotische Gestaltung 1860-62: 

Zu dieser Zeit entstanden der Turmneubau und in der Kirche das Gestühl, die 
Empore sowie die Kanzel und der Altar (beides bei der letzten Renovierung 
um 1972 abgetragen). Es gab eine hellgraue (NCS ca. 2005-Y50R) 
Wandfläche mit ziegelimitierenden Fenstereinfassungen (NCS ca. 4050-Y80R 
mit weißem Fugenstrich) sowie einer beige-rosé (NCS 1515-Y50R) 
gestrichenen, einfarbigen Decke. Die Raumfassung ist heute nach dem 
abgebrochenen Einbau im Bereich der Empore sichtbar, da sie hier nicht 
überstrichen wurde. Bänke und Empore trugen eine Holzimitation. 


1967 (um 1972) - sichtbare Gestaltung: 


W ä n d e : w e i ß g e k a l k t , 
braunrote Fenstereinfassungen 
a l s Z iege l im i ta t i on , das 
mittelalterliche Weihekreuz an 
der Ostwand ist sichtbar aber 
neu gefasst. 
Decke: weiße Bretter und 
dunkelrotbraune Balken 
Bänke: grüne Ölfarbe 

Empore ist braun mit weiß/
schwarzer Brüstung <
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Einzelbefunde 
 
 
Befund 7, Westwand 
Inschrift und vermutlich unter und über der Schrift ein Wolkenhimmel; Wenn man bedenkt, dass 
Sonne und Mond als Motiv auftauchen, wäre ein Wolkenhimmel als Gestaltung auch verständ-
lich und es gibt Hinweise, dass die Rücklage als Himmel gestaltet ist. 

 

 



Hoffmann von Fallersleben und Buchholz 
Hoffmann von Fallersleben lebte von 1844 – 1849 in Holdorf und Buchholz. 

Der Advokat und Gutsbesitzer von Buchholz, Dr. Samuel Schnelle, verschaffte HvF 
nach seiner Ausbürgerung in Preußen ein Bleiberecht in Mecklenburg. 


Der Dichter unserer Nationalhymne schuf in dieser Zeit einige der bekanntesten 
deutschen Kinderlieder:


 - Alle Vögel sind schon da

 - Bienchen summ herum

 - Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald

 - Der Kuckuck und der Esel

 - Ein Männlein steht im Walde

 - Winter ade


Hinzu kommen seine „unpolitischen“ Lieder und Gedichte, die auch seine innige und 
besondere Beziehung zu Mecklenburg dokumentieren:


-	 Leb wohl, du Land der guten Herzen (Scheidegruß aus Mecklenburg)

-	 Wir Mecklenburger (Old Mecklenborg For Ever)

-	 Holdorfer Lieder (ein persönliches Liederheft für Rudolf Müller, Holdorf)


In unserem Gesangbuch finden wir unter EG 403 - Schönster Herr Jesu, Str.2.

Hinzu kommt die Geschichte des deutschen Kirchenliedes bis auf Luthers’s Zeit, ein 
Wegbereiter einer evangelischen Hymnologie.


Konzeption 
Zur Erinnerung an sein fünfjähriges Exil in Mecklenburg sollen zwischen Buchholz und 
Holdorf folgende Gedenkstätten konzipiert werden.


a. Gedenkstein mit Bronzetafel vor der Kirche in Buchholz 



Am 12.04.2017 wurde anlässlich Hoffmanns Geburtstag ein Gedenkstein eingeweiht. 
Vertreter der Hoffmann - von -Fallersleben - Gesellschaft, der Landrat des Landkreises 
LUP, die Amtsleiterin, der Bürgermeister und über 100 Gäste waren zugegen.

Mit einer Bronzetafel soll ein sichtbares Zeichen zu Ehren von Hoffmann von 
Fallersleben und des Buchholzer Dr. Samuel Schnelle gesetzt werden. Schnelle war 
einer der demokratisch gesinnten Grundbesitzer, die sich im Zuge der politischen 
Ereignisse des Vormärzes von 1848 gegen die Privilegien der herrschenden Stände 
engagierte. 

Er war Mitglied im Fünfziger Ausschuss zur Gründung der Frankfurter 
Nationalversammlung. 


Hoffmann hatte bei Beendigung seines Exils in Mecklenburg ein Gedicht in voller 
Dankbarkeit hinterlassen.

Scheidegruß aus Mecklenburg 

Leb wohl, du Land der guten Herzen!

Du Wiege deutscher Gastlichkeit!

Du hießest freundlich mich willkommen

in jener trüben, bangen Zeit.


b. Ausstellung in der Kirche Buchholz 

Unterhalb der Empore wird eine Ausstellung zu Hoffmann von Fallersleben installiert. 


Leb	wohl,	du	Land	der	grünen	Hügel!	
Leb	wohl,	du	Land	der	blauen	Seen!	
Und	bist	du	auch	dem	Blick	entschwunden,	
Du	bleibst	in	meinem	Herzen	stehn.



Dabei sollen auch die anderen Persönlichkeiten gewürdigt werden, die Hoffmann in 
dieser Zeit in Mecklenburg kontaktierte. Dazu gehören u.a. Georg A. Demmler, die 
Schriftsteller Fritz Reuter und Ludwig Reinhard, die Gebrüder Wiggers und die 
Gebrüder Pogge. Ein Flugblatt mit den 20 Forderungen an das mecklenburgische Volk, 
konzipiert von Hoffmann, wurde von Rudolf Müller an die Volksversammlung in 
Güstrow übergeben. Die Einforderung von demokratischen Rechten entsprach der 
bürgerlichen Bewegung, die Mitte des 19.Jahrhunderts die Einberufung der Frankfurter 
Nationalversammlung zur Folge hatte und maßgebend die Gründung der ersten 
politischen Parteien nach sich zog. 

Die musisch - dichterische Bedeutung HvF wird durch Installation einer Musik-/ 
Hörstation in Szene gesetzt. Mittels Kopfhörer können die vorbenannten Aufnahmen 
abgehört werden. Die Kirche in Buchholz wird stärker in das touristische Wegenetz um 
den Schweriner See und den Sternberger Naturpark einbezogen.


c. Musikalischer Naturparkwanderweg Buchholz - Holdorf 

In einem Folgeprojekt wird der 
Wanderweg zwischen Buchholz 
und Holdorf, HvF hat diesen 
w ä h r e n d s e i n e s 
mecklenburgischen Aufenthalts 
vielfach benutzt, zu einem 
m u s i k a l i s c h e n 
N a t u r p a r k w a n d e r w e g 
aufgewertet. An markanten 
Punkten der 3,5 km langen 
Wegestrecke werden Stationen 
eingerichtet, an denen die 
bekanntes ten K inder l i eder 
erfahrbar gemacht werden. An 
diesen Punkten werden QR-
C o d e s a u f g e b r a c h t . P e r 
Smartphone können die Lieder 
HvF abgehört werden. 

Dieser Weg wird in Abstimmung 
mit dem Naturpark Sternberger 
Seenland in die ausgewählten 
und ausgezeichneten Naturpfade 
als musikalischer Wanderweg 
aufgenommen.
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Hoffmann von Fallersleben - ein musikalischer Naturparkwanderweg Pro ektvorschlag

Station 4: Waldkante Buchholz

„Komm, lieber Mai, und mache 
die Bäume wieder grün
und lass mir an dem Bache 
die kleinen Veilchen blühn!
Wie möchte ich doch so gerne 
ein Veilchen wieder sehn,
ach, lieber Mai, wie gerne 
einmal spazieren gehn!“
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