
15837 Petkus (TF)  
[~17 km sö 14943 Luckenwalde; UTM: 33U 386 5760]  

Besucht am So., den 01.07.2001, 17:00, heiter bis wolkig, 22 Grad C.                                                                             21.11.2012/19.12.2017 

Das heute für seine Saatzucht europaweit bekannte Petkus wurde erstmals 1229 im Namen von  „Teodericus de Petecose“ erwähnt. Über die 
Ortsbezeichnungen „Peteccz“, „Beitkus“, „Betko“ und „Petkes“ hält sich seit 1821 endgültig der Name „Petkus“, im Volksmund noch bis vor kur-
zem nur „Pekkes“ genannt. 
Das Dorf gehörte bis 1815 zum Sächsischen Königreich und danach zu Preußen und hier der Familie von Lochow. Ferdinand von Lochow (1849-
1924) war es, der durch seine Zuchterfolge (Petkuser Saatroggen) den Ort bekannt gemacht hat. 
Zu Petkus gehört seit 1873 der Gemeindeteil „Kaltenhausen“. Erstmals erwähnt wurde dieses „Kaldenhusen“ im Jahre 1368, es gehörte im Ge-
gensatz zu Petkus schon vor 1815 zu Preußen. Und so verlief die Landesgrenze zwischen Sachsen und Preußen lange Zeit zwischen Petkus 
und Kaltenhausen. Man sagt, dass die Grenze mitten durch den Saal der Gastwirtschaft verlief.      

Die Petkuser Kirche ist ein Feldsteinbau aus dem frühen 13. Jh. Das spätromanisch anmutende Portal in der Südwand des Chores („Priester-
pforte“) und die saubere Bearbeitung und Parallelität der Feldsteinpackungen weisen dorthin. Die Kirche war von Anfang an eine sog. „Voll-
ständige Anlage“ aus Turm, Schiff, schmalerem Chor und halbrunder Apsis. Auch das ist ein Zeichen für die frühe Bauzeit – etwa 60 Jahre nach 
dem endgültigen Sieg der Deutschen über die hier seit einigen Jahrhunderten ansässigen Slawen. Der starke Strebepfeiler an der Apsis könnte 
bedeuten, dass man sie mit einer Wölbung versehen wollte.  
In der zweiten Hälfte des 16. Jh. wurde der Turm in Backstein erhöht.  
Nicht mehr mittelalterlich sind die Inschriftgrabsteine außen an der Kirche, besonders die rechts und links neben dem Westportal (19. Jh.). Im 
unteren Viertel zeigen sie je einen schlafenden Putto. So etwas war im 18. Jh. beliebt.  
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Liepe, Merzdorf, Wahlsdorf. 
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