
16866 Wutike (PR)  
[~ 29 km sö 19348 Perleberg; UTM: 33U 325 5877]  

Besucht am Di., den 19.06.2007, 15:45, heiter bis wolkig, 24 Grad C.                                                                           29.01.2013/31.07.2018 

Wutike ist ein breites Straßen-
dorf mit einem Gut. 1340 wurde 
der Ort erstmals erwähnt. 
Damals war es markgräflich. 
1438 wurde es dann an den Bi-
schof von Havelberg verkauft 
und von diesem weiter verlie-
hen. 1608 bestanden zwei Rit-
tersitze; 1745 drei. 1852 be-
stand Wutike aus dem Dorf und 
einem Rittergut.  
Der letzte Rittergutsbesitzer 
war bis 1945 Werner von Pla-
ten.  
Nach seiner Enteignung 
wurden 1946 865,6 ha Land 
auf 56 Neubauern aufgeteilt. 
Die Einwohnerzahl stieg von 
483 (1939) auf 817.  
 
Im Wald, zwischen den Dörfern 
Wutike und Rosenwinkel, liegt 
ein großer Findling. Über ihn 
gibt es eine Sage:  
„Unter dem Stein soll eine Prin-
zessin eingeschlossen sein, die 
schon Jahrhunderte darauf 
wartet, befreit zu werden. 
Jedoch bereitet ihr jeder kräf-
tige Schlag auf den Stein star-
ke Schmerzen und auf dem  
Stein erscheinen Blutstropfen, 
die den Stein rot färben. Darum 
wird der Stein „Blutstein“ ge-
nannt. 
Einmal wollte ein Bauer ein 
Loch in den Stein schlagen, 
aber plötzlich wurde die 
angeschlagene Stelle blutig rot. 
Erschrocken ließ er seine 
Werkzeuge fallen und rannte 
davon. Noch heute ist diese 
Stelle im Stein zu sehen und 
vielleicht liegt auch noch das 
Werkzeug im Gestrüpp.  
Aber die Leute lassen den 
Stein in Ruhe.“ 

Die Feldsteinkirche in Wutike wurde wohl im späteren 15. Jh. erbaut. Der 
östliche Fachwerkteil wurde etwa 1630 angefügt. Der Turm hat ein 
Quersatteldach und blendengeschmückte Staffelgiebel in Backstein; an 
Nord- und Westseite befindet sich je ein stichbogiges Portal, von Back-
stein eingefasst. Die Rechteckfenster stammen von einem Umbau im 17. 
Jh.  
 
Innen wurden zwischen Turm und Schiff zwei spitzbogige Öffnungen zuge-
setzt.  
Die Emporen sind im 17. Jh. errichtet worden und zeigen in den Brüstungs-
feldern gemalte Passionsszenen. Der Altaraufsatz in Formen der Spätre-
naissance ist ebenfalls von 1630 und wurde 1970 restauriert. Das 
Hauptbild stellt die Kreuzigung dar und wird von Säulenpaaren flankiert; in 
den Wangen und auf den Postamenten sind Brustbilder der Evangelisten 
zu sehen, zwischen den Säulenpaaren die Stifterwappen. Aus der gleichen 
Zeit sind die Kanzel und das Patronatsgestühl.  
Der Taufengel, zwei Schnitzfiguren (Maria und Johannes der Täufer) sowie 
ein Gemälde der Heiligen Familie sind aus der Mitte des 18. Jh. In der 
Sakristei befinden sich sechs ovale Wappenscheiben von 1708.  
Die Hollenbach-Orgel wurde 1890 gebaut. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Dannenwalde, Kolrep, Vehlow. 
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