
15306 Dolgelin (MOL)  
[~5 km sö 15306 Seelow; UTM: U33 460 5817]  

Die Gründung Dolgelins wird häufig in Verbindung mit dem Ritterorden der Templer gebracht, der einen seiner Standorte in der Komturei Lietzen 
hatte. Im Auftrag der Landesherren übten die Templer die Lehnsträgerschaft in diesem Raum aus, die u.a. Dorfgründungen, Christianisierung, 
Verwaltung sowie militärischen Schutz umfasste. Die Gründung des Dorfes dürfte ausgangs des 12. Jh. erfolgt sein.  
Die nachweisbare Geschichte Dolgelins beginnt jedenfalls mit der ersten urkundlichen Erwähnung unter dem Johanniter-Orden, der die Nach-
folge des durch päpstliche Verordnung aufgelösten Templerordens im Jahre 1318 angetreten hatte. In der Urkunde taucht der Name " Nicolaus 
de Dolgelin " auf, der in jener Zeit vermutlich der Dorfvorsteher gewesen ist. 

Die Kirche war ein Saalbau mit schmalerem Chor und geradem Ostabschluss. Seit 1945 ist sie 
eine Ruine.  
Errichtet wurde der ursprüngliche Bau aus regelmäßig gesetztem Feldsteinmauerwerk. Das 
dendrologische Gutachten eines Balkens ergab, dass er um das Jahr 1304 +/- 10 gefällt worden 
ist. Grabungen im Sommer 2000 erbrachten zudem den Nachweis eines festen Vorgängerbaus. 
Der Autor neigt zu der Auffassung, dass Teile dieses Vorgängers in die Kirche integriert wurden. 
Der Balken würde demnach aus der Zeit des Umbaus stammen, während der Vorgänger – nach 
dem Mauerwerk zu urteilen – schon in der ersten Hälfte des 13. Jh. errichtet worden sein wird. 
Die Erweiterung der alten Kirche steht möglicherweise in einem Zusammenhang mit den Ritter-
orden der Templer und der Johanniter, die nacheinander Besitzer des Dorfes gewesen waren. 
 
Erwähnenswert sind außerdem zwei interessante Details.  
So finden sich im Mauerwerk des Chorinneren zwei große bauchige „Akustiktöpfe“ aus harter 
Grauware. Diese „Schalltöpfe“ sollten zur Verstärkung des durch den Priester gesprochenen 
Wortes dienen.  
Außerdem zeigen zwei Kreisblenden am Westgiebel Darstellungen im Putz. Man erkennt einen 
Bischof und eine gekrönte Person mit Buch und Palmwedel, die zu mancherlei Interpretations-
versuchen geführt haben.  
Eine plausible Deutung wird mit fortschreitender Zeit jedoch immer schwieriger, weil schon heu-
te kaum noch Einzelheiten zu erkennen sind. 
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Friedersdorf, Libbenichen, Lietzen Nord. 

Besucht am Di., den 25.09.2012, 12:45, heiter, 22 Grad C.                                                                                                                    04.10.2013/23.03.2017 
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