
39279 Dalchau (JL)  
[~3 km sö Möckern; UTM: U32 704 5777]  

Dalchau ist heute ein Ortsteil der Stadt Möckern,  der in weitem Umkreis von landwirtschaftlichen Flächen umgeben ist und abseits größerer 
Straßen liegt .  
Für den Ortsnamen Dalchau ist ein altslawischer Ursprung anzunehmen: „dol=TalDal-“.  
Vor 1807 gehörten Dorf und Rittergut zum Herzogtum Magdeburg. Während der westfälischen Zwischenherrschaft in Magdeburg kam es zur 
Kurmark und nach Ende der Befreiungskriege zur preußischen Provinz Sachsen.  
1861 gab es hier 95 Feuerstellen (Behausungen) und 279 Einwohner. Heute sind es etwa 300. 

Die Kirche wurde bereits 1161 urkundlich er-
wähnt. Zu dieser Zeit bildete sie durch ihre Lage 
am linken – dem steilen -  Ufer der Elbe eine 
weithin sichtbare Landmarke. Obwohl sie keinen 
Turm hatte, stellte sie für die Slawen auf dem ge-
genüberliegenden Flussufer doch ein eindrucks-
volle Symbol des Christengottes dar.  
 
Der Bau besteht in seinen ältesten Teilen aus 
Feldsteinquadern (Chor, Westwand) und Rasen-
eisenstein, der hauptsächlich zum Bau des Schif-
fes verwendet wurde. Der östliche Bereich des 
Chores wurde später mit Bruchstein (Grauwacke, 
Sandstein?) großflächig erweitert oder ausgebes-
sert.  
 
Besonders fällt das gestufte Portal in der West-
wand mit farblich unterschiedlichen Laibungs-
steinen auf. Die flankierenden, kleinen und rund-
bogigen Fenster gaben dem Eingangsbereich 
auch dann noch Licht, wenn die Tür geschlossen 
war.  
 
In den Jahren 1677-1702 wurde u. a. der Fach-
werk-Dachreiter aufgesetzt und die Apsis im 
Osten angebaut. Die Portale und Rundbogen-
fenster blieben jedoch größtenteils bauzeitlich 
erhalten. 
 
Ein schönes Stück der Inneneinrichtung ist ein 
kleiner Schnitzaltar vom Ende des 15. Jh. an der 
Nordwand mit mehr als 20 Schnitzfiguren.  
Ältestes Stück ist aber wohl das Rudiment eines 
Grabsteins mit der Figur eines Priesters in Ritz-
zeichnung und Umschrift.  
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Lühe, 
Möckern, Zeddenick. 
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