
19406 Ruchow (LUP)  
[~ 33 km nö 19370 Parchim; UTM: 32U 697 5955]  

Besucht am Sa., den 07.09.2013, 1420, sonnig, 26 Grad C.                                                                                              31.08.2014/31.12.2018 

Ruchow wurde 1234 erstmals urkundlich erwähnt. Heinrich der Löwe soll aber bereits lange davor in der Kirche zu Ruchow eine Urkunde ausge-
fertigt haben. Mitte des 14. Jh. saßen dann die Ritter von Brüshaver auf Ruchow und stifteten 1357 der Kirche Einkünfte für einen Vikar.  
1648 gab es zwischen dem Pfarrer und der damaligen Patronatsfamilie von Parkentin Probleme wegen des Schulbesuchs der Dorfkinder: Die 
bäuerlichen Eltern nämlich hielten diese oft von der Schule fern, weil sie zu Hause gebraucht wurden. Dem Patron war das ganz recht, weil seine 
Bauern so zuverlässiger die ihm zustehenden Abgaben erwirtschaften konnten.  

Die Kirche ist ein Feldsteinbau mit einem schmalerem Chor vom Ende des 13. Jh., wurde also lange nach dem Tode Heinrichs des Löwen erbaut 
(s. o.). Das Untergeschoss des Turmes aus dem 14. Jh. besteht ebenfalls aus Feldsteinen. Darauf steht ein verbretterter Aufsatz mit einer 
schlanken, hoch aufragenden Spitze: Obacht, der Spitzhelm neigt sich schon etwas nach Nordosten.  
Am backsteinernen Chorgiebel befindet sich - über dem Zahnfries -  ein großes Blendenkreuz und zu beiden Seiten Spitzbogenarkaden mit Halb-
säulen und kleinen Kapitellen und an den Dachschrägen steigende Dreiecksblenden. Die Ostwand wird wie die beiden Langseiten durch Fenster 
in Form gestaffelter Dreiergruppen gegliedert.  
1815 war der Kirchturm baufällig und drohte einzustürzen, da heftige Windböen das hölzerne Obergeschoss verschoben hatten. Nach dessen 
Abbruch sollte eigentlich nur ein einfacher Glockenträger neben der Kirche errichtet werden. Um diese „Bankrotterklärung“ zu vermeiden, ließ 
1820 der damalige Kirchenpatron, Fürst Georg Wilhelm von Schaumburg-Lippe, den Turm erneuern und das Innere der Kirche für fast 1500 
Reichstaler umfassend restaurieren, woran eine Tafel in der Kirche erinnert. Nach 1870 brach dann doch die Spitze noch einmal ab, wurde aber 
um so schlanker wieder errichtet.  
Die Turmspitze war schon lange schief.  
Es wird erzählt, dass vor Zeiten ein Schatz im Kirchenfundament vergraben worden sein soll. Irgendwann hatte ein v. Parkentin einen kleinen 
Riesen bei der Suche nach dem Schatz erwischt und verjagt. Dessen Bruder, ein großer Riese, warf aus Rache einen Stein, den zehn Pferde 
kaum fortbewegen konnten, nach v. Parkentin. Doch der Stein traf statt diesem nur die Kirchturmspitze, die seitdem schief steht.  
Der Stein flog aber noch weiter bis in den Ruchower See. Seitdem bildet er dort eine kleine Insel. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Dabel, Witzin, Zittow. 
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