
17268 Templin (UM)  
[~ 33 km sw 17291 Prenzlau; UTM: 33U 399 5886]  

Besucht am am Di., den 01.02.2005, 13:00, heiter bis wolkig, 2 Grad C.                                                                          03.01.2013/06.10.2018 

Für die Herkunft des Namens „Templin“ wird das germanische Wort „timpen“, „tempen“ oder „tempel“ mit Bedeutung von „spitzer Hügel“ erwogen, 
was einen Kontakt zwischen germanischen (bis 5. Jh.) und slawischen Siedlern (ab 6. Jh.) voraussetzt. Eine andere mögliche Quelle ist das sla-
wische Wort „tąpy“ bzw. „topy“ in Bedeutung von „stumpf“. Daneben kommt noch die Ableitung von einem Personennamen „Tąpl-“ in Betracht. 
Erstmals wurde die Stadt 1270 urkundlich als „Templyn“ erwähnt. In einer Urkunde vom 1270 wurde der Länderaustausch zwischen den askani-
schen Markgrafen und dem Bischof Heinrich von Brandenburg besiegelt. Eine 1287 in Templin ausgestellte Urkunde weist auf einen Besuch des 
Markgrafen Otto IV. hin. Eine Urkunde vom 1314 nennt Templin zum ersten Mal „Stadt“. Im November 1317 wurde der „Friede von Templin“ nach 
dem Markgrafenkrieg zwischen einer Koalition norddeutscher Fürsten und der Markgrafschaft Brandenburg geschlossen. 
1397 erfolgte der Beitritt in das Städtebündnis mit Stralsund, Stettin, Pasewalk, Prenzlau und Strasburg, um dem verbreiteten Bandenwesen ent-
gegenzuwirken.  
Am 6. März 1944 kamen bei einen schweren Bombenangriff über 300 Personen ums Leben, 66 % der Innenstadt wurden zerstört, darunter das 
Krankenhaus und das Rathaus. Um die Opfer bestatten zu können, legte man damals den Waldfriedhof an.  

Die Stadtpfarrkirche St. Maria 
Magdalena findet nur Aufnah-
me in diese Sammlung, weil 
das Turmunterteil aus Feldstein 
erhalten geblieben ist.  
 
Hin und wieder ist anzutreffen, 
dass Schiff und Chor z. B. 
durch Wechsel des Baumate-
rials von Feld- zu Backstein 
umgestaltet wurden, aber das 
untere Turmsegment oder ein 
Teil davon in seiner ursprüng-
lichen Bauweise verblieb. So 
eben auch in Templin:  
1735 kam es zu einem Stadt-
brand, bei welchem die Kirche 
so stark beschädigt wurde, 
dass nur noch Teile der Außen-
mauern standen. 
Drei Jahre nach dem Brand 
wurden diese wiederverwendet 
und verputzt.  
Der Turm jedoch behielt sein 
äußeres Erscheinungsbild.  
 
Der Autor vermutet, dass durch 
das oft wehrhafte Aussehen 
der Feldsteinkirchen nach wie 
vor dem – spirituellen – Ein-
dringen von unchristlichen 
(„sündhaften“) Aspekten, Vor-
stellungen und Gedanken in die 
Kirche Einhalt geboten werden 
sollte. Obwohl das 18. Jh. das 
Zeitalter der Aufklärung 
genannt wird und es sich selbst 
auch so empfand, hielt man 
möglicherweise an dieser alt 
überkommenen Denkweise fest 
und setzte sie, wenn sich die 
Gelegenheit dazu bot, in die 
Tat um.  
Ein weiterer Grund könnte aber 
auch gewesen sein, dass bei 
der Wiederherstellung von zer-
störten Kirchenbauten Geld 
gespart werden konnte, wenn 
man noch brauchbare Bauteile 
wieder verwendete.  
 
Die Feldstein-Westfront des 
Turmes weist ein vierfach ge-
stuftes Spitzbogenportal in 
flacher,  rechteckiger Vorlage 
auf, die Gewändestufen sind 
abwechselnd gratig und 
abgerundet.  
Die Überleitung vom querrecht-
eckigen Unterbau zum verputz-
ten, quadratischen Turmober-
geschoss erfolgt durch ein 
niedriges Rustikageschoss mit 
schrägen Seitenwänden, in die 
Front ist ein Kreisfenster einge-
brochen worden. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe 
s. Gandenitz, Hindenburg, 
Lychen. . 
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