
19348 Uenze (PR)  
[~ 6 km sö 19348 Perleberg; UTM: 32U 696 5880]  

Besucht am  Mo., den 25.06.2001, 10:20, heiter bis wolkig, 18 Grad C.                                                                        08.01.2013/30.07.2018 

Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes fällt in das Jahr 1329.  Neben der deutschen Siedlung „Untze“ existierte auch eine wendische Sied-
lung mit der Bezeichnung „Klein Untze“, die noch für viele Jahrzehnte neben dem eigentlichen Ort bestanden haben soll. Eine nächste Erwäh-
nung erfolgte im Jahre 1349. Aus dieser Zeit stammt auch die Dorfkirche.  
Uenze wird 1403 auch als Rittersitz erwähnt. In diesen unruhigen Zeiten gab es dort eine Wasserburg als Fluchtburg für die Einwohner und als 
gesicherten Herrensitz. Der Standort dieser Burg war der Platz hinter der vormaligen LPG-Werkstatt.  
1576 wurden in Uenze 24 Bauernstellen gezählt. Nach dem 30jährigen Krieg waren es nur noch sieben. Erst seit 1652 existieren wieder schrift-
liche Aufzeichnungen (Kirchenbücher, Kirchenregister).  
Die kurfürstliche Landesvisitation von 1652 ergab für Uenze noch 25 Personen. Gezählt wurden aber nur männliche Personen. Kurz nach dieser 
Volkszählung weiß das Uenzer Kirchenbuch von einem Kindsmord im Jahre 1657 zu berichten: „Hunde hatten die Leiche eines neugeborenen 
Kindes an der Kirchenecke ausgescharrt und im Dorf herum geschleppt. Die Küsterfrau und ihre Tochter, die deren uneheliches Kind beseitigt 
hatten, wurden als Täterinnen ermittelt. Sie wurden nach den damals geltenden Gesetzen „gesackt": Sie wurden in einen großen Sack gesteckt, 
den sie vorher eigenhändig nähen mussten und schliesslich im Jeerzrbach in der Nähe des Räuberkruges „vom Leben zum Tode gebracht.“ 

Die Dorfkirche von Uenze ist in mehrfacher Hinsicht interessant, sowohl außen als auch innen.  
Von außen ist sie ein Feldsteinbau des 14. Jh. mit schiffbreitem Westturm, dessen obere Geschosse am Ende des 15. Jh. in Backstein ausge-
führt wurden. Aus dieser Zeit stammen auch die vier Backsteinportale (zwei zugesetzt) mit ihren reich profilierten Gewänden. In das frühe 13. Jh. 
ist jedoch ein Stein in der nordwestlichen Kante des Turmes in etwa 5 m Höhe zu datieren. Er zeigt ein graviertes „Tatzenkreuz“, ein Kreuz mit 
breiter werdenden Balkenenden. Granitquader mit Ornamenten (Schachbrettmustern, floralen Mustern, Kreuzen der verschiedensten Art usw.) zu 
versehen, wurde bis zur Mitte des 13. Jh. als „Kunstprobe“ von Steinmetzen wohl relativ häufig gefordert. Allein in Brandenburg gibt es mehr als 
120 solcher Steine in der Außenhaut von Kirchenbauten, hin und wieder aber auch an Profanbauten (s. Kloster Chorin).  
Die Besonderheit im Inneren der Kirche besteht in einem, aus wenigen massiven Hölzern gezimmerten und geschnitzten Sakramentshaus von 
ca. 3,20 m Höhe. Leider fehlt dem steilen Pyramidendach die Spitze. Auch die Bemalung ist mehr zweckmäßig als historisch stimmig 
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Bur4ghagen, Düpow, Kleinow. 
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