
16949 Triglitz (PR)  
[~ 22 km nö 19348 Perleberg; UTM: 33U 306 5899]  

Besucht am Mo., den 15.05.2000, 11:55, heiter, 25 Grad C.                                                                                                07.01.2013/28.07.2018 

Erstmalig wurde der Ort 1407 mit der Bezeichnung „Tryggelitze" erwähnt. Der Ortsname hat als Kern das slawische Wort „drei“: Triglitz ist der 
dritte Ort auf dem Weg von Pritzwalk nach Putlitz Nach seiner deutschen Gründung wird es ein Dorf mit Klein- und Mittelbauern ge-wesen sein. 
Die Umgebung von Triglitz war jedoch schon in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt. Das wird durch eine große Zahl archäologischer Funde belegt. 
Am Ortsrande fließt die Kümmernitz, ein Zufluß der Dömnitz. Sie hat von der Quelle bis zur Ortslage Preddöhl ein Gefälle von 34 m. Die dadurch 
verursachte beachtliche Strömung wurde ab 1407 durch eine Wassermühle genutzt. 300 Jahre später wurde eine neue Wassermühle angelegt, 
die noch in der DDR ihren Dienst versah. Nach Einstellung des Betriebes verfiel sie jedoch mehr und mehr. Erst der Erwerb der denkmalge-
schützten Ruine durch eine Privatperson und die liebevolle Restaurierung der Mühlen- und Wohngebäude konnten den Mühlenstandort vor dem 
gänzlichen Untergang bewahren.  

Die Kirche gehört zu den älteren Kirchen in der Prignitz. Geht man von einer Eintragung in der Hausbibel einer alteingesessenen Familie aus, ist 
sie im Jahre 1360 vollendet worden. Daraus könnte man schließen, dass Triglitz vielleicht schon im 13. Jh. gegründet wurde, da es den 
Neusiedlern gewöhnlich erst nach mehr als 50 Jahren möglich war, ihre erste, hölzerne Kirche durch einen massiven Bau zu ersetzen.  
Dass die Kirche dann als Wehrkirche gebaut und genutzt worden ist, wird zwar oft behauptet, ist jedoch noch nicht bewiesen. Jedenfalls war sie 
zusätzlich von einem Steinwall umgeben. Reste dieser Mauer stehen noch im nördlichen Teil des Kirchhofs.  
Ihre erste Glocke erhielt die Kirche wahrscheinlich erst 1604. Diese Jahreszahl ist in die, im Glockenstuhl an der Ostwand hängende, Glocke in 
Spiegelschrift graviert. Die zweite Glocke von 1724 wurde im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Preddöhl, Schönhagen, Steffenshagen. 
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