
17291 Schwaneberg (UM)  
[~ 17 km ö 17291 Prenzlau; UTM: 33U 441 5908]  

Besucht am So., den 06.08.2000, 11:20, heiter bis wolkig, 22 Grad C.                                                                            21.12.2012/28.09.2018 

Schwaneberg wird im Jahre 1239 als Bestandteil des Namens "Henricus de Svaneberch" erstmals erwähnt. Ein Großsteingrab und weitere stein-
zeitliche Fundplätze sowie zahlreiche Bodenfunde zu späteren Siedlungsepochen sind Zeugen einer frühen Besiedlung dieser Region.  
Nach dem Vertrag von Oderberg 1354 gehörte Schwane-berg ("Swanenbergh„) zu den Orten der Uckermark, die an Pommern fielen. Daher ist 
Schwaneberg auch nicht im Landbuch der Mark Brandenburg von 1375 aufgeführt. Erst nach 1468 gehörte der Ort wieder zu Brandenburg.  
Das Straßendorf mit Rittergut war im Mittelalter im Besitz der Familie v. Arnim. 

Die Kirche von Schwaneberg ist nach der Auffassung des Autors keine Wehrkirche, wie teilweise behauptet wird. Ihr fehlt ein hoch über der Erde 
liegender Einstieg und das Westportal ist gleichzeitig mit der Kirche entstanden. Damit scheidet der Turm als Bauwerk, aus dem heraus eine Ver-
teidigung möglich gewesen wäre, aus. Sicher wird das Westportal mit einem massiven Schließbalken versehen gewesen sein, doch das allein ist 
nicht ausreichend, sondern sogar „kontraproduktiv“. Wenn es Belagerern gelungen wäre, das hölzerne Türblatt in Brand zu setzen, hätten die 
lodernden Flammen viel Sauerstoff aus dem Turminneren gesaugt, so dass die hier Verschanzten es immer schwerer gehabt hätten, zu atmen. 
Trotzdem macht der Turm in seiner wuchtigen Ausführung einen „wehrhaften“ Eindruck. Deshalb ist er auch so gebaut worden. Er sollte alles 
Schlechte und Gottlose aus dem Westen abschrecken und fernhalten. 
Jedenfalls ist die Kirche ein Feldsteinbau mit schmalerem Chor aus der 2. Hälfte des 13. Jh. Der Turm hat als Abschluss ein Satteldach. Die 
schlanken Rundbogenfenster der Ostwand sind spätromanische Stilelemente und wurden als gestaffelte Dreiergruppe angeordnet. Im Turm be-
findet sich eine Glocke aus dem 15. Jh. sowie eine aus dem Jahr 1595. 
Das Nordportal und das gestufte Spitzbogenportal auf der Südseite wurden vermauert. Der Zugang zur Kirche erfolgt über den Anbau auf der 
Südseite. Zwei rundbogige Backsteinpforten aus dem 17. Jh. sind Bestandteil der Kirchhofsmauer. 
In der Kirche sind Saal und Chor durch einen spitzen Triumphbogen verbunden.  
Der Altaraufsatz ist aus der 1. Hälfte des 18. Jh. Er hat einen säulenflankierten Aufbau und seitliche Akanthuswangen mit Schnitzreliefs, die eine 
Schlange und ein Kruzifix umschließen. In der Ostwand befindet sich eine alte Sakramentnische mit originalem Türblatt.  
Die Gemeinde ließ die Ostwand dick mit weißer Kalkschlämme bestreichen. Vielleicht gab es diese Leistung „im Angebot“, man hätte jedoch vor-
her jemanden fragen sollen, der etwas davon versteht. Was der Autor von solch „ausgefallener“ Leistung hält, ist u. a. bei Nieder-Neuendorf 
nachzulesen. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Eickstedt, Schmölln, Wollin. 
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