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Die Reformation in den deut-
schen Territorien zerfi el in 
zwei Phasen: Am Anfang 

steht die Formierung und Ausbrei-
tung der reformatorischen Basis-
bewegung, die – wenn sie von den 
weltlichen Obrigkeiten unterstützt 
wurde – zur Einführung der Refor-
mation führte; darauf folgte der sich 
über längere Zeit hinziehende Um-
bau der Kirche, aus dem eine evan-
gelische Landeskirche hervorging. 

Im Kurfürstentum Brandenburg 
war das erste o�  zielle evangelische 
Abendmahl am 1. November 1539 
das Auftaktsignal für die reformato-
rische Erneuerung der märkischen 
Kirche. Dazu gehörte eine Visitati-
on: Eine Kommission von Juristen 
und Theologen bereiste im Auftrag 
des Kurfürsten die Mark, überprüf-
te die kirchlichen Verhältnisse vor 
Ort und gestaltete sie im Sinne der 
Reformation um. Zwischen 1540 und 
1542 wurde die Altmark in mehre-
ren Anläufen visitiert. Die lokalen 
Obrigkeiten – der Landadel und die 
Stadtmagistrate – und die Bevölke-
rung unterstützten diese Umgestal-
tung.

In den neu gescha� enen Struktu-
ren begann der evangelische Glau-
be konkrete Gestalt zu gewinnen. 
In den altmärkischen Städten und 
Dörfern gab es ein reiches religiöses 
Leben. Sonntags und wochentags 
wurden Gottesdienste gefeiert, in 
denen in Predigten die Bibel ausge-
legt, gebetet und mit Liedern Gott 
gepriesen wurde. Die Kirchenräume 
wurde den neuen Bedürfnissen fol-
gend behutsam umgestaltet und le-
gen heute noch Zeugnis vom religi-
ösen Ernst und der Kunstsinnigkeit 
des frühneuzeitlichen Luthertums 
ab. Wichtig war die Unterweisung 
der Heranwachsenden: In den Kir-
chen gab es regelmäßigen Katechis-
musunterricht und in den Schulen 
wurde Grundlagenwissen und ge-
lehrte Bildung nach Maßgabe von 
Humanismus und Wittenberger Re-
formation vermittelt.

Welch fruchtbaren Boden die 
Altmark in der frühen Neuzeit für 
die Religion bot und wie wichtig 
der christliche Glaube den Men-
schen war, kann beispielhaft der 
Salzwedeler Pfarrer Stephan Pra-
etorius (1536–1603) verdeutlichen. 

In den Jahren des Übergangs zur 
Reformation wurde er als Stephan 
Schulz geboren. Später übersetzte 
er seinen Namen ins Lateinische 
und nannte sich „Praetorius“. Er stu-
dierte in Rostock, wohin sich die 
Studenten aus den norddeutschen 
Hansestädten üblicherweise wand-
ten. Dort lernte er vor allem bei dem 
Theologen David Chyträus, der ihm 
die Wittenberger Reformation na-
hebrachte. 

Praetorius erklärte den evange-
lischen Glauben praxisnah

1565 kehrte der junge Praetorius 
in seine Heimatstadt zurück, wo er 
Diakon, das heißt zweiter Pfarrer, 
an der Marienkirche in der Altstadt 
Salzwedel wurde. 1569 stieg er dann 
zum Pfarrer an der Katharinenkir-
che in der Neustadt Salzwedel auf, 
wo er bis zu seinem Tod 1603 wirkte. 
Praetorius war ein mit Predigt und 
Seelsorge um seine Gemeinde be-
mühter Geistlicher. Mehrfach trafen 
Seuchenwellen die Stadt, während 
derer er sich aufopferungsvoll um 
die Menschen kümmerte und trös-
tete und stärkte, wo er nur konnte.

Geschichtlich bedeutsam wur-
de Praetorius aber nicht durch sein 
Wirken als Pfarrer, sondern durch 
seine Schriftstellerei. Neben seiner 
pfarramtlichen Tätigkeit verfasste 
er kleine Schriften in lateinischer 
und deutscher Sprache, in denen 
es vor allem um die Vertiefung des 
christlichen Glaubens und die Aus-
gestaltung des christlichen Lebens 
ging. Diese religiösen Traktate be-
reiteten den evangelischen Glau-

ben gut fasslich auf und luden zur 
Intensivierung der Frömmigkeits-
praxis ein. Da gab es Trostschrif-
ten für Witwen und Waisen sowie 
für Kranke und Sterbende; da gab es 
Ausblicke auf die Endzeit und Anlei-
tungen zum christlichen Leben in 
der Welt; da gab es Unterweisungen 

über die Sakramen-
te und geistliche 
Lieder. Aus ihnen 
allen spricht ein 
selbstbewusster lu-
therischer Glaube 
an Jesus Christus, 
der allein das Heil 
des Menschen ist, 
das durch Predigt 
und Sakramente zu-
teilwird. Praetorius 
war so erfüllt von 
diesem Rechtferti-
gungsglauben, dass 

all seine Schriften und Predigten ein 
fröhlicher Grundton durchzieht. So 
stark, ja dominant ist die Freude des 
durch Christus erlösten Menschen 
bei ihm, dass man seine Theologie in 
späterer Zeit kurzerhand als ,Freu-
denchristentum‘ bezeichnet hat.

Praetorius’ Schriften hatten zu 
seinen Lebzeiten keine größere 
Wirkung. Das änderte sich im 17. 
Jahrhundert, als seine Traktate in 
Sammelausgaben nachgedruckt 
wurden. Eine überarbeitete und 
vereinfachte Sammelausgabe unter 
dem Titel „Geistliche Schatzkam-
mer“ wurde zu einem echten Best-
seller, der bis ins 20. Jahrhundert 
hinein ein im deutschen und nor-
dischen Luthertum weit verbreitet 
war. Die Vitalität und Bedeutung 

des evangelischen Glaubens in der 
Altmark macht ein Besuch der viel-
leicht schönsten Kirche der Altmark 
deutlich: der Dor! irche des nicht 
weit von Salzwedel entfernten Os-
terwohle. Hier entstand Anfang des 
Dreißigjährigen Kriegs eine stau-
nenswerte Innenausstattung einer 
im 13. Jahrhundert erbauten einfa-
chen Feldsteinkirche. 

Oleke von Saldern ließ die Kirche  
in Osterwohle ausschmücken

Ein Zweig der altmärkischen 
Adelsfamilie von der Schulenburg, 
die früh schon die Reformation un-
terstützt hatte, war hier ansässig. 
Die Anfang des 17. Jahrhunderts im 
dortigen Gutshaus lebende Witwe 
Albrechts VI. von der Schulenburg, 
Oleke von Saldern, ließ die Dor! ir-
che mit reichen Schnitzereien neu 
ausstatten. Abgesehen von ihrem 
Schauwert und ihrer kunsthistori-
schen Bedeutung belegt diese In-
nenausstattung, wie wichtig der 
evangelische Glaube den Menschen 
damals war. 

Um Gottesdienst in einer zu-
gleich schönen und funktionalen 
Kirche feiern zu können, investier-
te Oleke enorme Summen. In dem 
hellen und warmen Holz mit sei-
ner überbordenden Fülle an Figuren 
wird zudem die Vorfreude auf das 
jenseitige Himmelreich grei" ar. 
Die Familie hatte engen Kontakt 
zu Stephan Praetorius gehabt, und 
die Osterwohler Dor! irche wirkt 
wie eine Materialisierung von des-
sen Freudenchristentum. Dass es 
sich um einen lutherischen Kir-

chenraum handelt, zeigt die Aus-
stattung: Wichtig sind die Kanzel,
von der das Wort Gottes gepredigt,
der Altar, an dem das Abendmahl
gefeiert, und der Taufstein, an dem
die Taufe gespendet wird. Im Zent-
rum steht aber die den Kirchenraum
gliedernde Chorschranke, die den
von Maria und Johannes fl ankierten
Gekreuzigten zeigt: Der gekreuzigte
Christus ist das Heil der Glaubenden
und darum Mitte des Kirchenraums.

Dieser Christus wird in der Pre-
digt vor Augen gestellt, im Abend-
mahl leiblich gegenwärtig und
durch Lieder gepriesen. Um dieses
Christus willen wurde die Oster-
wohler Dor! irche so eindrücklich
neu gestaltet, ja ihm verdankt sie
die kirchliche Erneuerung des 16.
Jahrhunderts.
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Witwe spendierte Kirchenschmuck
Reformation ließ Altmark in der zweiten Häl� e des 16. Jahrhunderts erblühen Von Andreas Stegmann

Die Chorschranke gliedert den Kirchenraum. Der gekreuzigte Jesus auf der Spitze der Schnitzerei zeigt die Mitte des Kirchenraumes.  Fotos (2): Anke Pelczarski.

Aus einer einfachen Feldsteinkirche 
wurde in Osterwohle eine der schöns-
ten Kirchen der Altmark. 

Kalender

1987 – Die deutsche Tennis-Da-
menmannschaft gewinnt mit dem 
Sieg über die USA im kanadischen 
Vancouver erstmals den Federation 
Cup. 
1981 – IBM stellt den ersten PC, den 
IBM Personal Computer 5150 vor.
1687 – Österreichs Sieg in der 
Schlacht bei Mohacs beendet nach 
161 Jahren die Herrschaft der Os-
manen in Ungarn. 

13. August
2002 – Die verheerende Flut im 
Osten Deutschlands übertri� t die 
schlimmsten Befürchtungen. Die 
Elbe in Dresden erreicht den Re-
kordhöchststand von 9,40 Meter. 
1997 – Der neue Langstrecken-Air-
bus vom Typ A330-200 startet von 
Toulouse aus seinen Erstfl ug.
1917 – Nach drei Jahren Krieg ruft 
die Reichsregierung dazu auf, auf 
das Tragen von Trauerkleidung zu 
verzichten. Der Anblick könnte 
sich negativ auf die Volksstim-
mung auswirken. 

14. August 
1952 – Die Bundesrepublik tritt der 
Weltbank und dem Internationa-
len Währungsfonds (IWF) bei. 

1912 – Geburtstag des 
DDR-Schriftstellers 
Erwin Strittmatter, 
der insbesondere 
durch die Roman-
trilogie „Der Laden“ 

bekannt wurde. 
1892 – In Hamburg stirbt ein Ka-
nalarbeiter an der Cholera. Es ist 
der erste Tote einer Epidemie, die 
in der Hansestadt etwa 9000 Men-
schenleben fordert. Ursache sind 
die katastrophalen hygienischen 
Verhältnisse. 

15. August
1977 – Der in Italien zu lebenslan-
ger Haft verurteilte Herbert Kapp-
ler fl ieht aus der Haft. 1944 war er 
als Gestapo-Chef von Rom an der 
Erschießung von 335 Zivilisten 
beteiligt.
1957 – Diedrich Diederichsen wird 
in Hamburg geboren. Der  Kultur-
wissenschaftler gilt als wichtigster 
deutscher Poptheoretiker.
1947 – Großbritannien zieht sich 
aus seiner einstigen Kronkolo-
nie Britisch-Indien zurück. Der 
Subkontinent wird in die beiden 
unabhängigen Staaten Indien und 
Pakistan geteilt. 

1942 – Friede Sprin-
ger wird auf der 
Insel Föhr gebo-
ren. Die Witwe des 
Zeitungsverlegers 
Axel Springer ist 

bis heute Mehrheitsaktionärin des 
Springer-Verlages.  

16. August
1977 – Elvis Presley brach tot in 
seinem Badezimmer im amerika-
nischen Memphis zusammen. Der 
amerikanische Rocksänger starb 
im Alter von 42 Jahren an Herzver-
sagen. 
1972 - In Ost-Berlin beginnen die 
o�  ziellen Verhandlungen über 
einen Grundlagenvertrag zwischen 
der DDR und der Bundesrepublik.
1717 – Prinz Eugen von Savoyen 
besiegt die Türken bei Belgrad und 
erobert die Stadt zurück. Damit 
sichert er die Stellung Österreichs.

17. August 
1987 – Mit einem 6:3, 6:4-Sieg im 

Endspiel des Grand-
Prix-Turniers von 
Los Angeles über 
Chris Evert (USA) 
wird die 18-jäh-
rige Ste�   Graf 

Weltranglisten-Erste. 
1977 – Der sowjetische nuklear an-
getriebene Eisbrecher „Arktika“ er-
reicht den geografi schen Nordpol. 
Als weltweit erstem Schi�  gelingt 
dem Schi�  die Durchquerung des 
Eispanzers des Nordpolarmeeres. 
1962 – Der DDR-Flüchtling Peter 
Fechter verblutet nach Schüssen 
der DDR-Grenzpolizei an der Mauer 
in Berlin. 
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Geschichte in Geschichten In diesen Tagen vor 110 Jahren

Von Dierk Strothmann
Er hatte keine Chance, aber er nutzte 
sie. Als der deutsche Kolonialo�  zier 
Oberleutnant Friedrich Paul Graetz 
Anfang des vergangenen Jahrhun-
derts seine Pläne vorstellte, er wolle 
Afrika von Ost nach West mit dem 
Auto durchqueren, da schüttelte alle 
Welt den Kopf. Mit dem Auto! Das 
steckte ja noch selbst in den Kin-
derschuhen und benutzbare Straßen 
gab es ja noch nicht einmal in al-
len Teilen Mitteleuropas, erst recht 
gab es keine Karten und sonstigen 
Hilfsmittel. Eine Berliner Zeitung 
meinte, da könne er ja auch gleich 
auf den Mond fahren.
Aber Paul Graetz ließ sich nicht be-
irren. Er wollte einfach beweisen, 
dass man anstelle der traditionel-
len Transportmethoden in Afrika, 

dem Tragen auf dem Kopf, die mo-
dernen technischen Möglichkeiten 
nutzen sollte und er trug seine Pläne 
dem Gouverneur in der deutschen 
Kolonie Dondeland, dem heutigen 
Tansania, vor. Der hielt es für aus-
gemachten Blödsinn. Also nahm 
Graetz seinen Abschied vom Militär, 
machte sein nicht unbeträchtliches 
Vermögen von 75 000 Mark fl üssig, 
bestellte bei den „Motorenwerken 
Gaggenau“ bei Baden-Baden ein Ge-
fährt mit extra viel Bodenfreiheit 
und ließ sich dies nach Dar-es-Salam 
schicken.
Inzwischen ging der am 25. Juli 1875 
in Zittau geborene O�  zier, der gern 
in schneeweißer Uniform auf einem 
Zebra herumritt, an die Vorbereitun-
gen. Mit Ochsenwagen wurden Ka-
nister und Ersatzteile an 22 Stellen 

des Reiseweges gebracht, teilweise 
als Gräber mit einem Holzkreuz, auf 
dem der Name „Graetz“ stand, ge-
tarnt, um Diebstahl zu verhindern. 
Aus Gaggenau traf ein Mechaniker 

und Fahrer ein und dann ging es 
los – in diesen Tagen vor 110 Jah-
ren, genau am 10. August 1907, vor 
dem Postamt in Dar-es-Salam. Die 
abenteuerliche Expedition  schien 
allerdings bereits nach sechs Tagen 
beendet: Bei der Durchquerung ei-
nes Flusses platzten alle vier Zylin-
der und der Mechaniker reiste nach 
Deutschland, um die Ersatzteile zu 
holen, kehrte aber nicht zurück, 
weil er inzwischen an Malaria er-
krankt war. Dafür kamen ein neuer 
Mechaniker und ein Ingenieur, die 
den Wagen wieder instand setzten, 
allerdings einiges abschraubten wie 
Auspu� , Scheinwerfer und Kotfl ü-
gel, um Gewicht zu sparen.
Mehr als einmal stand die Expediti-
on vor dem Aus, doch irgendwie kam 
immer jemand, der half: Ochsenge-

spanne, Eingeborene, die den Wagen
mal eben 250 Kilometer zum Tan-
ganjika-See zogen oder die Einzel-
teile über den Kampi-ya-fundi-Pass
trugen. Irgendwann ging ihm das
Geld aus. Kurzentschlossen ließ Gra-
etz die Fotos entwickeln, die auf der
bisherigen Reise geschossen worden
waren und fand in Johannesburg
ein begeistertes und zahlungsberei-
tes Publikum. Aber das Schlimmste
hatten sie noch vor sich: Treibsand,
Schlamm, Tse-Tse-Fliegen, Hunger,
Durst und Benzinmangel. 
Aber vor 100 Jahren, am 1. Mai
1909, nach insgesamt 630 Tagen
traf „Bwana Tucke-Tucke“, wie ihn
die Afrikaner nannten, im namibi-
schen Swakopmund ein. Der knappe
Kommentar des Kaisers: „Gut ge-
macht, Graetz!“ 

Bwana Tucke-Tucke, der Fitzcarraldo von Afrika 

Bis zum 31. Dezember ist im 
Altmärkischen Museum in Stendal, 
Schadewachten 48, noch die 
Ausstellung „Aufruhr und Umge-
staltung – auf reformatorischen 
Spuren in der Altmark“ zu sehen. 
ÖM nungszeiten: Dienstag bis 
Freitag 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, 
sonntags 13 bis 18 Uhr. Eintritt für 
Erwachsene zwei Euro, ermäßigt 
ein Euro. Führungen sind unter 
Telefon: 03931/651700 vereinbar.

Ausstellung in Stendal

Swakopmund
Mai 1909

Daressalam
August 1907
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