
19348 Nebelin (PR)  
[~ 14 km nö 19348 Perleberg; UTM: 32U 682 5887]  

Besucht am Sa., den 23.06.2001, 15:30, heiter bis wolkig, 18 Grad C                                                                              12.11.2012/09.07.2018 

Der Freiherr vom Stein genoss bei der bäuerlichen Landbevölkerung noch viele Jahrzehnte nach seinem Tode im Jahre 1831 hohe Anerkennung 
und Verehrung, war er doch einer der Initiatoren der endgültigen Abschaffung formal-rechtlicher Abhängigkeitsverhältnisse der Bauern und Ta-
gelöhner von den Grundherren, zu denen im frühen 19. Jh. hauptsächlich Adelsfamilien, in zunehmendem Maße aber auch reich gewordene An-
gehörige des Bürgertums gehörten.  
Vom Stein hatte erkannt,  dass die bisherigen Verhältnisse auf dem Lande, wo sich damals die Hauptmasse des Arbeitskräftepotenzials befand, 
einer freien Verfügung über die menschliche Arbeitskraft zur Verwendung in der sich sprunghaft entwickelnden Industrie, aber auch für den Mili-
tärdienst und andere  staatliche Zwecke, im Wege standen. 
1913 setzten ihm die Nebeliner, ohne sich um Missfallensäußerungen der eigenen Honoratioren zu kümmern, ein Denkmal. 

Die Kirche von Nebelin ist wahrscheinlich um die Wende vom 13. zum 14. Jh. gebaut worden. Damals war es ca. 150 Jahre her, dass die bisher 
in der Prignitz siedelnden Slawen unterworfen und zum Christentum „bekehrt“ worden waren. Beim Bau legte man allerdings nicht mehr jenen 
heiligen Eifer an den Tag wie noch vor 50 oder gar 100 Jahren. Man konnte sich nun auch in dieser Gegend Backsteine leisten oder sie selbst 
herstellen, was man z. B. an der Rahmung der Dreifenstergruppe in der Ostwand und den darüberliegenden Backsteinblenden sehen kann. Aus 
der Bauzeit unverändert erhalten sind die Fenster in der Nord- und Südwand und wohl auch die Portale. Lediglich der Dachturm in Fachwerk und 
Backstein ist bedeutend später, wohl erst im 18. Jh., dazugekommen.  
Der kleine Anbau im Norden dürfte gleichzeitig entstanden sein. Leider verdeckt er eines der mittelalterlichen Portale. Der Grund für seine Er-
richtung dürfte wohl darin bestanden haben, dass der Pfarrer nicht in Wind und Wetter stehen wollte, wenn er seine „Schäfchen“ nach dem Got-
tesdienst verabschiedete. Beim ländlichen Bauen hat eben alles einen praktischen Hintergrund, zudem damals die „kleine Eiszeit“ herrschte.. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Mankmuß, Premslin, Schönfeld. 
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