
16909 Wernikow (OPR)  
[~41 km nw 16816 Neuruppin; UTM: 33U 328 5899]  

Besucht am Di., den 09.04.2013, 10:50, heiter bis wolkig, 7 Grad C.                                                                                18.09.2013/26.02.2018 

Wernikow wurde erstmals 1324 
unter dem Namen „Wernekowe“ 
urkundlich erwähnt. Von 1417 bis 
zum Jahr 1571 befand sich der 
Ort im Besitz des Bischofs von 
Havelberg, in den Jahren 1571 
bis 1872 gehörte es zum kur-
fürstlich/königlichen Amt Witt-
stock. Am Ende des 15. Jh. ver-
merkt eine Urkunde, dass die 
Wittstocker Bürgerfamilie Meiger 
im „Dorpe to Wernekow veer 
Frighofe“ (4 Freihufen) besitzt. 
Der Name des Ortes kommt aus 
dem Slawischen und bedeutet so 
viel wie „Warniks Wiese“. 
 
Im Mittelalter und noch lange 
danach hatten die Vertreter des 
Müllerhandwerks im Allgemeinen 
keinen guten Ruf. Lag es daran, 
dass die Mühlen wegen des von 
ihnen verursachten Lärms außer-
alb der Orte stehen sollten und 
dass die Müller diese einsamen 
Standorte oft für zwielichtige 
Geschäfte nutzten oder lag es 
daran, dass sich die Bauern in 
der Regel von den Müllern beim 
Mahlen ihres Getreides über „den 
Tisch ge-zogen“ fühlten, man 
weiß es nicht genau.  
 
Jedenfalls wünschte man einem 
Müller oft die Pest an den Hals. 
Vielleicht hat man deshalb seit 
1855 das Grabkreuz eines Mül-
lers (s. o.) sorgsam gepflegt, weil 
es daran erinnert, dass dieser 
Vertreter seiner Zunft vom Blitz 
erschlagen worden ist. 

Die kleine Dorfkirche mit niedriger Apsis stammt aus der 2. Hälfte des 13. Jh. Der Turm aus Back- und Feldstein wurde erst 1890 dazu gestellt. 
Original erhalten ist das Südportal mit gestufter Feldsteinlaibung, während die Fenster am Ende des 19. Jh. verändert worden sind. Seitlich der 
Apsis sind noch zwei zugesetzte schmale Spitzbogenlanzetten erkennbar.  
Der Innenraum hat eine Holzbalkendecke und eine Hufeisenempore mit Orgel aus dem 19. Jh. Der Altaraufsatz wurde 1722 gefertigt und ist reich 
geschmückt mit gewundenen Säulen und Rankenwangen. Die hölzerne Kanzel ist etwa 100 Jahre älter; ihr polygonaler Korb mit Beschlagwerk 
ruht auf einem neuen Fuß. Im nördlichen Fenster gibt es vier Wappenscheiben, dat. 1693. Außen an der Nordwand steht der Grabstein des Pfar-
rers Plümicke aus der 1. Hälfte des 18. Jh. mit trauernden Putten.  
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Blandikow, Heiligengrabe, Techow. 
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