
16845 Zernitz (OPR)  
[~28 km wsw 16816 Neuruppin; UTM: 33U 322 5862]  

Besucht am Fr., den 15:02.2008, 12:10, sonnig, 0 Grad C.                                                                                                 31.01.2013/14.03.2018 

Zernitz wurde urkundlich erstmals 1324 als „Cernitz“ erwähnt und gehört somit zu den älteren Orten der Prignitz.  
Der Ortsname ist slawischen Ursprungs und geht auf „Cern“ zurück, was etwa mit „Schwarz“ zu übersetzen ist.  
Im April 1945 hielt ein Zug auf dem Bahnhof, der mit Frauen und Mädchen aus dem KZ Theresienstadt besetzt war, die nach Hamburg gebracht 
werden sollten. Der Zug wurde von alliierten Tieffliegern unter Feuer genommen.  
Einige Frauen versuchten zu flüchten und sich zu verstecken, wurden dabei aber erschossen oder verwundet.  
Die Verwundeten wurden von Einwohnern versorgt, bevor sie vom Wachpersonal abgeholt und wieder in die Waggons gebracht wurden. Ihr 
weiteres Schicksal ist unbekannt.  
Für die 48 Toten des amerikanischen Angriffs wurde noch 1945 ein Ehrengrab errichtet. 

 
Die Zernitzer Dorfkirche ist ein 
kurzer Feldsteinbau des 15. Jh. mit 
Querturm. Kanten und Öffnungen 
wurden mit Backstein betont. Das 
Südportal ist in eine Spitzbogen-
blende eingefügt, darüber befindet 
sich ein Spitzbogenfenster. Die 
übrigen Schiffsfenster wurden 1898 
vergrößert. Die Ostwand und der 
Giebel darüber haben sich im bau-
zeitlichen Zustand erhalten und zei-
gen eine interessante Struktur aus 
verschiedenen Fenstern und Blen-
den.  
Innen öffnen sich zwischen Turm 
und Schiff zwei spitzbogige Durch-
gänge. Die Balkendecke wurde um 
1700 eingezogen und reich mit 
Rankenwerk bemalt, in der Mitte 
mit christlichen Symbolen Die 
Westempore wurde um 1800 beim 
Einbau der von vier Säulen getra-
genen Orgel verändert. Das Haupt-
bild des Kanzelaltars besteht aus 
einem großen Abendmahlsge-
mälde von 1722, der Kanzelkorb ist 
mit Puttenköpfen und Palmzweig-
kartuschen geschmückt und wird 
von Säulen und Akanthuswangen 
flankiert; den kronenartigen Schall-
deckel tragen zwei Engel. Das 
Pastoren- und Gemeindegestühl 
stammt aus dem 18. Jh. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. 
Breddin, Holzhausen, Schöner-
mark. 
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