
17291 Schapow (UM)  
[~ 11 km nw 17291 Prenzlau; UTM: 33U 413 5915]  

Besucht am Mi., den 10.01.2007, 13:00, bewölkt, 10 Grad C.                                                                                              10.12.2012/12.09.2018 

Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahre 1372 im Zusammenhang mit dem Namen „Willekind de Schapov“. Für die 
Deutung dieses slawischen Namens gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen kann es „Gaul/Mähre“ heißen, aber auch „Skapas Dorf“. 
Die Gegend um Schapow war aber schon in der jüngeren Steinzeit besiedelt, wie die zwischen 1923 und 1935 gemachten Funde – Steinwerk-
zeuge - ein Steinbeil, zwei Steinhämmer und eine steinerne Axt - beweisen. 
Um 1250 kam es dann wohl zur deutschen Gründung der Ortschaft. Die bis in das 20. Jh. erhaltene Ortsanlage als lang gezogenes Straßendorf 
mit zur Mitte hin verbreiteter Dorfstraße (Anger), wird für authentisch gehalten. 
1637 fallen die Schweden in die Uckermark ein. Verwüstungen, Plünderungen, Gesetzlosigkeit, Krankheit und Hungersnot gehen damit einher. 
Sogar Fälle von Kannibalismus wurden bekannt.  
1988 geht es endlich friedlicher zu. Die Ortschronik meldet, dass vom 24. bis 26. Juni ein Reiterfest mit 115 Pferden und 160 Reitern stattfand. 
Außerdem hatte der Hund der Familie Dolski Leute gebissen, als er frei herumlief. Anfang 1992 waren Glas- und Papiercontainer aufgestellt 
worden, der Konsum bot seine Waren jetzt im Schulhaus feil und die Post befand sich im Dorfkrug. 

Schapows Kirche besteht aus dem Turm, dem gedrungenen Schiff und dem – schmaleren - Chor mit geradem Ostschluss. Errichtet wurde sie 
aus sorgfältig bearbeiteten Feldsteinquadern. Das Turmoberteil ist verbrettert und trägt einen einknickenden hohen Spitzhelm. Alle Fenster wur-
den leicht verbreitert und nach unten verlängert. Deutlich sieht man das an den dort in Backstein ausgeführten Laibungen. Dies trifft auch auf die 
Dreifenstergruppe im Osten zu. Auf der Westseite erfolgt der Zugang über ein repräsentatives Dreistufenportal. Zwei vermauerte Portale befinden 
sich auf der Nordseite. Nach Grundriss, Mauerwerksausführung und Gestaltung der Zugänge könnte es sich bei Schapows Kirche um einen Bau 
aus der Mitte des 13. Jh. handeln.  
Unter der südlichen Traufkante des Chores wurden die beiden Hälften eines zum Rechteck ge-formten und dann gespaltenen Steines aus dunk-
lem Granit vermauert. Solche  „Schmetterlinge“ sind für den Autor wie ein Gruß des mittelalterlichen Steinmetzen an die, die nach ihm kommen. 
Er hätte die Hälften auch wahllos vermauern kön-nen lassen, wie es häufig geschehen ist. Beim Schmetterling hat er sich aber etwas gedacht.  
In der Mauer des Kirchhofs steht ein Spitzbogenportal aus unregelmäßigem Feldsteinmauerwerk, errichtet um 1500. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Fürstenwerder, Wittstock, Zernikow. 
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