
14806 Schwanebeck (PM)  
[~ 5 km nö 14806 Bad Belzig; UTM: 33U 338 5782]  

Besucht am So., den 27.05.2001, 15:10, heiter bis wolkig, 22 Grad C.                                                                              20.12.2012/20.08.2018 

Erste schriftliche Erwähnung findet das Dorf 1379 als „Swanebeke“, also Schwanenbach („beke“ steht allgemein für „Bach“). Die Dorfgründung 
lag sehr wahrscheinlich dicht an der Ausweitung der Mark Brandenburg, die der Sohn und die Enkel von Albrecht dem Bären, dem Gründer der 
Mark, im Jahr 1157, durch eine geschickte Siedlungspolitik im ausklingenden 12. und im 13. Jh. vorantrieben. Dafür spricht eine indirekte schrift-
liche Erwähnung Schwanebecks schon im Jahr 1333. Allerdings konnten die askanischen Markgrafen und ihre Nachfolger in späteren inner-
deutschen Auseinandersetzungen nicht alle Gebiete halten, so dass z. B. viele Flämingteile sächsisch wurden. Bis zum Jahr 1815 bildete das 
Baruther Urstromtal die Grenze zwischen dem Königreich Sachsen und der Mark Brandenburg.  
Der Grund für die frühe Anbindung Schwanebecks an Belzig lag an den ertragreichen Wiesen, die sich die Belziger damit sicherten. Zwischen 
1550/52 und 1872 übte die Vogtei beziehungsweise das Amt Belzig die Ober- und Untergerichtsbarkeit in Schwanebeck aus. Auch das Fläming-
wasser sorgte für eine – allerdings nicht mehr vorhandene – Attraktion. Eine 1692 entdeckte eisenhaltige und eine 1715 gefundene, mit Schwefel 
versetzte, Quelle sorgten für den Status Kurort, der bereits zu dieser Zeit aus wirtschaftlichen Gründen sehr willkommen war. Seit einigen Jahren 
darf sich Schwanebeck durch seine Einbindung als Ortsteil in die Stadt Bad Belzig erneut als Kurort fühlen. 

Die Feldsteinkirche steht, umgeben von einem weiträumigen Friedhof, auf dem ehemaligen Anger des Dorfes. Nach Einschätzungen von Exper-
ten geht der Ursprungsbau auf das 14. Jh. zurück. Exakte Daten über den Baubeginn und zur Baugeschichte liegen allerdings nicht vor und so 
bleibt unklar, wie viel der Bausubstanz der ursprünglichen Kirche erhalten geblieben ist. Ursprüngliche Fenster, die eine genaue Datierung er-
leichtern würden, sind ebenfalls nicht vorhanden. Das jedenfalls mittelalterliche Bauwerk verfügt mit dem Westportal über nur einen Zugang und 
bekam statt eines Turms einen Dachreiter aus Fachwerk und Ziegeln. Renovierungen fanden in den Jahren 1727/1731 sowie 1871 statt.  
Die Apsis, die 1871 hinzu kam, ist aus Ziegeln gemauert. Die Kirche wurde vermutlich noch vor 1530 durch Kriegseinwirkungen ruiniert, da 
kirchliche Visitatoren im Jahre 1530 keine Kirche verzeichneten. Wahrscheinlich kam der dann wiederhergestellte Bau auch im 30jährigen Krieg 
nicht ungeschoren davon – die Kirche im benachbarten Baitz jedenfalls wurde 1636 durch schwedische Truppen völlig zerstört.  
An der südlichen Schiffsaußenwand befindet sich ein Sandsteingrabmal für den Pfarrer Christian Thronicke mit der Kurzfassung seiner Vita. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Bad Belzig, Fredersdorf, Lüsse. 
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