
19372 Garwitz (LUP)  
[~ 10 km nw 19370 Parchim; UTM: 32U 679 5926]  

Besucht am  Do., den 03.04.2014, 14:45, sonnig, 18 Grad C.                                                                                                03.09.2014/29.01.2019 

Garwitz‘ erste urkundliche Erwähnung als „Garseviz“ stammt aus dem Jahr 1278. Der Name bezieht sich möglicherweise auf einen slawischen 
Lokator namens „Garz“.  
Die aus dem Jahr 1922 stammende Brücke zum Nachbarort Matzlow wurde am 4. Mai 1945 durch deutsche Truppen gesprengt. Erst 1951 konn-
te ein Ersatzbau freigegeben werden.  
Man fragt sich, was die deutschen Kommandeure bewogen haben mag, praktisch in den letzten Stunden des Krieges Bauwerke wie Kirchen, 
strategisch wichtige Gebäude oder auch Brücken sprengen zu lassen. Fast jedem war zu diesem Zeitpunkt klar, dass der Krieg verloren war und 
es gewaltiger Kraftanstrengung bedürfen würde, dieses Land wieder aufzubauen. Aber die NS-Ideologie hatte in den Köpfen der meist sehr jun-
gen Soldaten und Offiziere ihre Spuren hinterlassen. Zum anderen war in dieser Phase manchmal schon eine Stunde entscheidend, ob es ge-
lang, sich von der Roten Armee abzusetzen und in den Bereich westeuropäischer Verbände zu gelangen. Das eigene Leben war in diesem Au-
genblick wichtiger als das spätere Schicksal der Nation. „Nach mir die Sintflut“ war das ausgesprochene oder zumindest gedachte Motto.  
Gutmenschen sind natürlich der festen Überzeugung, dass sie damals ganz anders gedacht und gehandelt hätten. Das wurde deutlich, als dieser 
Menschenschlag nach der politischen Wende in der DDR entdeckte, dass es diesen Staat tatsächlich gegeben hat. Mit erhobenem Zeigefinger 
belehrten sie nun die Bürger dieses untergegangenen Staates darüber, dass sie sich in der DDR ganz anders verhalten hätten als diese. Jeder 
von ihnen wäre ein glühender Kämpfer gegen kommunistische Willkür gewesen usw. usf. 

Die aus Back- und wenigen, aber großen Feldsteinen errichtete Kirche mit dreiseitigem Ostschluss wurde weit nach 1300 als Marienkirche er-
baut. Der westlich der Kirche stehende Glockenstuhl wurde 1996 restauriert und birgt zwei Glocken aus den Jahren 1453 und 1954.  
Zur Inneneinrichtung gehören ein Altaraufsatz aus dem 15. Jh. in Form eines Flügelschreins, der aus der Kirche von Crivitz übernommen worden 
ist, die Orgelempore mit zwölf Schnitzfiguren in der Brüstung, die aus einem ehemaligen Altarschrein stammen und der Kronleuchter von 1714.  
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Dann, Kreien, Spornitz. 

NW 

SO 


