
16303 Zützen (UM)  
[~ 41 km sö 17291 Prenzlau; UTM: 33U 448 5875]  

Besucht am Di., den 11.07.2000, 15:30, heiter bis wolkig, 22 Grad C.                                                                              03.02.2013/19.10.2018 

Bodenfunde in der unmittelbaren Umgebung Zützens lassen auf die Existenz von Siedlungen und Wohnstätten seit der Steinzeit schließen. Beim 
Bau einer Abwasserleitung 1998 wurde ein gut erhaltenes Tongefäß aus der Bronzezeit gefunden. Eine Besiedlung des Gebietes für die Zeit von 
700 bis 900 ist mit einer slawischen Handmühle aus Granit belegt.  
Seit dem im Jahr 1250 geschlossenen Vertrag von Landin gehörte die Uckermark zu Brandenburg. Die erste Nennung Zützens als „wendischen 
dorppe tzützen bie der Oder“ findet sich 1354 in einem Vertrag, der große Teile der Uckermark Pommern zuschlug. Der Ortsname, der sich im 
Lauf der Zeit über „Tzutzen“ oder „Czutzen“ (1432), „Zcuzcenow“ (1527), „Zurzenn“ (1540), „Zeutzenn“ (1541) und „Zuetzen“ (1578) schließlich 
zum heutigen Zützen wandelte, wird auf das slawische Wort „Sosna“ (Kiefer) zurückgeführt. Hierzu sei angemerkt, dass zu der Zeit, in der sich 
die slawische Ortschaft „tzützen“ (s.o.) herausbildete, hier wohl mehr Eichen, Buchen oder auch Erlen gestanden haben dürften. Wenn es gleich-
wohl daneben einen, auch noch so kleinen, Bestand von Kiefern gegeben haben sollte, haben die Namensforscher natürlich recht.  
Im Stadtmuseum Schwedt befindet sich der Rest des Zützener Münzfundes aus dem Jahr 1867. Die 316 Vinkenaugen und 5 Prager Groschen 
stammen aus dem 14. und 15. Jh.  
Das Rittergut Zützen ist durch mehrere Urkunden belegt. Es lag südlich des als Runddorf angelegten Ortes und bestand bis 1945. Teile des Gu-
tes mit dem „Schloss“ sind noch vorhanden. 

Die kleine Kirche in Zützen wurde in der 2. Hälfte des 13. Jh. als flach gedeckter Feldsteinsaal errichtet. Sie hat weder Turm noch Dachreiter, da-
für jedoch einen ansehnlichen westlichen Stufengiebel, der 1830 aus Backstein aufgemauert wurde. In der Ostwand sind zwei bauzeitliche Lan-
zettfenster, mit einem kleinen Kreisfenster dazwischen, erhalten, in der südlichen Langseite befindet sich ein bauzeitliches Spitzbogenportal. 
Der Innenraum hat eine Balkendecke sowie eine Westempore von 1695. Die hölzerne Kanzel wurde Anfang des 18. Jh. von Christian Kiel aus 
Oderberg gefertigt. Der hölzerne Taufengel ist von 1703. 
Außen an der nördlichen Langseite ist ein stimmungsvoller Figurengrabstein von 1513 für Witholt v. Greiffenberg und Sophia v. Bredow ange-
bracht worden; die Betenden sind einander zugewandt, zu ihren Füßen ihre Wappen. 
Ein kleiner Gruftbau von 1792/93 mit kannelierten Pilastern an den abgerundeten, genuteten Ecken und Pyramidendach, eingerahmt von zwei – 
ehemals urnenbekrönten - Pfeilern mit Muschelnischen ist Bestandteil der nordwestlichen Friedhofsmauer. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Berkholz b. Schwedt, Flemsdorf, Heinersdorf. 
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