
16845 Wildberg (OPR)  
[~10 km sw 16816 Neuruppin; UTM: 33U]  

Besucht am So., den 13.08.2000, 07:20, heiter, 17 Grad C; Mo, den 08.11.2004, 11:30, neblig, 5 Grad C.            22.01.2013/26.02.2018y 

Die Burg Wildberg ist eine Burgstelle („Burgstall“) am Ufer der Temnitz bei Wildberg. Von dieser mittelalterlichen Burg sind heute außer dem 
trockenen Graben nur noch Reste der Wallanlage sichtbar. Die Burg, die wohl einen slawischen Vorgängerbau gehabt hat, dürfte im Rahmen der 
hochmittelalterlichen Ostsiedlung angelegt worden sein. Um 1210 diente sie vermutlich den Grafen von Arnstein als Ausgangspunkt für die Er-
oberung des Ruppiner Landes. Mit der Übernahme der Herrschaft Wusterhausen durch die Grafen von Ruppin im Jahre 1319 verliert die Burg 
jedoch ihre militärische Bedeutung und wird hin und wieder gräflichen Gefolgsleuten als Pfand oder Lehen überlassen. Seit 1315 sind die Herren 
von Wildberg urkundlich nachgewiesen.  
Ob die Burg – wie häufig behauptet – vom Kurfürsten Friedrich I. zerstört worden ist, konnte bisher nicht belegt werden. Um 1490 scheinen die 
Herren von Zieten in den Besitz von Wildberg gekommen zu sein. Hans von Zieten auf Wildberg wird als Rat des letzten Grafen von Ruppin 
genannt. Im Jahre 1525 wird die Burg dann schon als „verödet“ bezeichnet. Trotz der Zerstörung Wildbergs während des 30jährigen Krieges im 
Jahre 1638 durch den kaiserlichen General Gallas sollen 1713 noch die Feldsteinmauern der Burg vorhanden gewesen sein. 

Die Wildberger Siedler hatten sich den heiligen Nikolaus als Patron ihrer Dorfkirche gewählt. Da dieser im west- und süddeutschen Raum häufig 
zum Schutzpatron bestimmt wurde, nimmt der Autor an, dass die Zuwanderer während der Ostkolonisation im Hochmittelalter aus diesen Ge-
genden gekommen sind. Dort existierten schon über Jahrhunderte christliche Gemeinden, ihre Dörfer waren im Allgemeinen groß und wohl-
habend. Entsprechend wurden auch die Kirchen gebaut: Groß, damit genug Platz für die Gemeinde ist und auch deren Hierarchie sichtbar wird. 
Bei den Ost-Siedlern gab es also eine bestimmte Vorstellung davon, wie eine Kirche aussehen musste. Vielleicht ist die Wildberger Kirche aus 
diesem Verständnis heraus entstanden, nämlich groß und lang. Sie ist ein Saalbau aus Feldstein aus der 2. Hälfte des 13. Jh., wobei der Turm 
mit seinen Backsteinkanten wahrscheinlich aus dem 15. Jh. stammt. Der schlanke, hohe Helm ist allerdings urkundlich von 1698. Fenster und 
Portale wurden wohl zu dieser Zeit barock verändert, die frühgotische gestaffelte Dreifenstergruppe in der Ostwand ist jedoch zu erkennen.  
An der Südwand des Schiffes wurde ein Grabdenkmal von 1782 angebracht: „Zur Verwandlung legte hier den … März 1782 seine Hülle ab der 
Geist der Frau Wilhelmine Ratenau …usw. usf.“. Genial geschwurbelt! 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s Gottberg, Küdow, Lögow. 
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