
17291 Schönermark b. Prenzlau (UM)  
[~ 2 km sw 17291 Prenzlau; UTM: 33U 414 5910]  

Besucht am Mi., den 06.09.2006, 12:30, bewölkt, 19 Grad C.                                                                                         16.12.2012/14.09.2018 

„Sconremarke“ wird 1321 erstmals erwähnt. 1375 verzeichnet das Landbuch Kaiser Karls IV. in „Sconermark“ 70 Hu-fen.  
Der in Brandenburg mehrmals vorkommende Name erklärt sich quasi von selbst. Eine Siedlung, gelegen in schöner Umgebung, dürfte der 
Wunsch aller Neusiedler der damaligen Zeit gewesen sein. 

Die auffallend üppige Hufenausstattung (s. o.) passt gut zu den Ausmaßen der Kirche und der Qualität der Bauausführung. Ähnliches findet sich 
oft dort, wo die Siedlung die Rechte eines stadtähnlichen Marktfleckens (oppidum) hatte.  
Das Bauwerk besteht aus einem, über die Schiffsbreite hinaus ragenden, Querturm und dem Schiff selbst mit geradem Ostabschluss. Beide Bau-
glieder, die ein geschrägter Sockel umzieht, wurden aus besonders sorgfältig bearbeiteten Feldsteinquadern errichtet. Das eingezogene Turm-
oberteil dagegen besteht aus Mischmauerwerk mit Backsteinkanten und wird von einer barocken Schweifhaube gekrönt. Auf der Südseite findet 
sich eine Backsteinsakristei des 19. Jh., an der später Epitaphe der Familie von Arnim aus der Zeit zwischen 1581 und 1604 angebracht wurden. 
Ob die Fenster der Langseiten und die Öffnungen der Dreifenstergruppe im Osten ihre ursprüngliche Form bewahrt haben, lässt sich nur schwer 
bestimmen. Ihre Gewände jedenfalls zeigen Ausbesserungen in Backstein. Die leicht gestaffelte Anordnung der Dreifenstergruppe wiederholt 
sich in den großen Feldsteinblenden des Ostgiebels. Im Westen erfolgt der Zugang durch ein repräsentatives Dreistufenportal. Andere Zugänge 
befanden sich wohl auf der Südseite, sind aber nicht mehr sichtbar. Dabei dürfte der Anbau die ehemalige Priesterpforte verdecken. 
Grundriss, Mauerwerksausführung und Form der Fenster sowie des erhaltenen Portals sprechen für den Abschluss der Errichtung des Bauwerks 
in der 2. Hälfte des 13. Jh. Die Anzahl der  Hufen und die damit verbundene ökonomische Leistungsfähigkeit des Dorfes dürfte um 1250 dieses 
sichtbar aufwendige Bauwerk ermöglicht haben, eine Beobachtung, die man auch an anderen Plätzen machen kann.  
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Gollmitz, Güstow, Prenzlau. 
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