
16818 Kränzlin (OPR)  
[~3 km nw 16816 Neuruppin; UTM: 33U 347 5867]  

Besucht am Mo., den 08.11.2004, 14:00, dunstig, 5 Grad C.                                                                                               15.10.2012/02.02.2018 

Erstmals wird „Krencelin“ 1291 erwähnt. Wenn auch die Ortslage bereits slawisch besiedelt war, dürfte der Name sich doch eher vom mittelhoch-
deutschen „kränzlin = Kränzlein“ herleiten. Um Siedler für die Kolonisierung der slawisch bewohnten Gebiete östlich der Elbe anzulocken, benutz-
ten die Werber wohlklingende und vertraute Bezeichnungen für die neue Heimat der potenziellen Neusiedler. 
 
Die Familie von Fratz kann man als die recht eigentliche Kränzliner Familie bezeichnen. Schon 1327 werden die von Fratz genannt und sie sind 
es, an die die alte Sage vom »Räuberberg bei Kränzlin« anknüpft … . 
Danach lag eine kurze Strecke vor dem Dorfe … eine Burg. Hier hausten … die von Fratz. Von der Burg aus ging eine Leine nach der Brücke 
des nahen Kränzliner Damms hinüber, … die jedes Mal, wenn ein Wagen über die Brücke fuhr, eine Alarmglocke innerhalb der Burg in Bewe-
gung setzte. Sowie diese Glocke anschlug, warf sich alles zu Pferde und griff die Reisenden an.  
Auf die Klagen, die seitens der so Beraubten beim regierenden Grafen … anhängig gemacht wurden, drohte dieser dem Fratz, »er werd ihm die 
Burg anzünden, wenn er das Unwesen weiter treibe«. Der Kränzliner Burgherr schlug aber die Warnung in den Wind, mochte auch wohl glauben, 
ein »Steinchen im Brette« zu haben. Er irrte jedoch. Eines Tages, als der Fratz in Ruppin war, schickte der Graf seine Leute hinaus, die die 
Kränzliner Burg ersteigen und brechen mussten.“(nach Fontane, Wanderungen, Die Grafschaft Ruppin).  

Kränzlins Dorfkirche stammt aus der Zeit um 1290, ist aber seit Anfang der 1970er Jahre leider nur noch eine Ruine. Erhalten sind der Turm mit 
neogotischem Backsteinoberteil und die Außenmauern von Schiff und Chor. Das Mauerwerk ist relativ lagig, die Steine jedoch nur noch wenig 
bearbeitet und die Fugen mit Ziegelbruch gezwickelt. Nur im östlichen Bereich des Chores und an der Ostwand hat das Mauerwerk eine höhere 
Qualität. Dort findet sich auch ein schönes, mit einer profilierten Backsteinnische umfasstes dreiteiliges Fenster, während der Giebel darüber mit 
einer gestaffelten Blendengruppe und flankierenden Kreisblenden geschmückt ist. 
An der Nordseite sind noch Spuren eines ehemaligen Sakristeianbaus sichtbar. Die Fenster der Langseiten wurden neogotisch verändert. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Bechlin, Dabergotz, Stöffin. 
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