
17322 Rossow (VG)  
[~ 85 km sö 17489 Greifswald; UTM: 33U 442 5925]  

Besucht am Mi., den 15.05.2013, 12:45, sonnig, 22 Grad C.                                                                                             15.08.2014/02.02.2020 

       
Die Kirche ist ein Feldsteinbau, der vielleicht noch im 13. Jh. unter der Regie von Zisterziensern des Klosters Dünamünde begonnen worden ist. 
Sie hatte ursprünglich nur ein Turmuntergeschoss. Der heutige Fachwerk-Turmaufsatz überragt seit 1684 das Dach des Schiffes und hat Schall-
luken nach jeder Himmelsrichtung. In Turm hängen zwei Bronzeglocken. Die große ist ein Fundstück von einer Feldmark nahedes Ortes.  
Eine früher vorhandene Gruft wurde zugemauert. Als beim Renovieren in den 1960er Jahren ein neuer Fußboden eingebracht wurde, fand man 
Knochen- und Keramikreste. 
 
Benachbarte Feldsteinkirchen im LK Vorpommern-Greifswald  s. Bröllin, Fahrenwalde, Zerrenthin. 

Rossow liegt etwa 10 Kilometer südöstlich von Pasewalk an der B 104. Von hier ist es nicht mehr weit bis zur deutsch-polnischen Grenze.  
Der Ortsname leitet sich wahrscheinlich von der slawischen Bezeichnung für „Feuchtigkeit“ oder „Tau“ ab. Rossow war seit dem 7. Jh. von Slaw-
en bewohnt. Der Ort wurde erstmals indirekt in einer Urkunde von 1314 erwähnt. Nach 1570 verwalteten die von Eickstedt Rittergut und Dorf.  
Vom so genannten „Bierkrieg“ in der 2. Hälfte des 16. Jh. zwischen Pasewalk und Prenzlau, der durch unterschiedliche Eichmaße und die Erhe-
bung einer Biersteuer durch den brandenburgischen Kurfürsten ausgelöst wurde, war auch Rossow betroffen. Denn dessen Dorfschulze (Bür-
germeister) war gleichzeitig der Gastwirt und besaß bis dahin das alleinige Krugrecht. 1564 wurde deshalb für Rossow festgelegt, das nicht nur 
der Krüger, sondern auch der Schöffe des Ortes einen Kerbstock zur Nachmessung des Eichmaßes erhielt.  
Nach dem 30jährigen Krieg erholte sich diese Region Brandenburgs über Jahrzehnte nur zögerlich. Kurfürst Friedrich Wilhelm erließ 1685 das 
Edikt von Potsdam, mit dem er Glaubensflüchtlingen nicht nur aus der Schweiz, der Pfalz, Wallonien und den Niederlanden, sondern auch den in 
Frankreich verfolgten protestantischen Hugenotten freie und sichere Niederlassung in Brandenburg anbot. So siedelten sich von den 50.000 Hu-
genotten, die nach Deutschland kamen, etwa 20.000 erfahrene und geschickte Bauern und Handwerker an. In Rossow sesshaft gewordene Hu-
genotten konnten sich dann auch bereits bis 1690 mit dem Tabakanbau eine relativ gute wirtschaftliche Grundlage schaffen.  
Ab 1820 wurde die Chaussee Pasewalk-Löcknitz-Stettin gebaut, wodurch nun auch Rossow sehr viel besser an das Verkehrsnetz angeschlos-
sen war. Bis heute durchdonnert die Bundesstraße 104 den Ort.  
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