
16845 Segeletz (OPR)  
[~19 km sw 16816 Neuruppin; UTM: 33U 333 5856]  

Besucht am So., den 13.08.2000, 10:00, heiter, 20 Grad C.                                                                                                  23.12.2012/18.02.2018 

Segeletz ist ein Straßendorf und wird von der B5 durchschnitten. 1326 wurde es zum ersten Mal erwähnt. Die Wurzel des Namens „Segeletz“ ist 
noch nicht geklärt, man tendiert aber zur Übersetzung des Namens in „Brennessel". Seine Besitzverhältnisse sind ähnlich der seiner Nachbarge-
meinden wechselvoll und weisen auch vielfach gleiche Besitzer auf. So findet man auch hier drei Rittersitze. Anders als die Nachbargemeinden 
aber war Segeletz auch durch ein Gut und damit viele Landarbeiter geprägt. Tragisch waren die Brände, von denen Segeletz oft heimgesucht 
wurde. Sei es Blitzschlag gewesen oder Brandstiftung, leiden musste immer das ganze Dorf.  
Schon früh gab es eine Einkaufsmöglichkeit, als eine fahrende Händlerin mit einem Hundegespann bestellte Waren nach Segeletz brachte, spä-
ter hat sich ein Laden über Generationen erhalten und wurde erst nach der Wende geschlossen. Leider sind einige Gebäude, darunter auch die 
Mühle des Dorfes, dem Verfall preisgegeben. Die Einwohnerzahl ist rückläufig.  
Weltgeschichte wurde in Segeletz zwar nicht geschrieben, aber ein Einheimischer hat die deutsche Geschichte mitgestaltet. Herrmann Wagener, 
ein Sohn der Gemeinde, der hier 1815 als Sohn des Pfarrers geboren wurde, gab ein 23bändiges „Staats- und Gesellschaftslexikon" heraus und 
war Berater Bismarcks bei der Vorbereitung des allgemeinen Wahlrechts.  
Segeletz hatte auch eine Hexe. Es soll eine alte und kluge Frau gewesen sein, die sich in einen Hasen verwandeln konnte. In dieser Gestalt sei 
sie vom Gutsjäger aus Versehen erschossen worden. 

Im August 2000 nisteten in der Südwand der Dorfkirche Wespen. Es herrschte reges Kommen und Gehen an dem Feldsteinbau. Dessen Baube-
ginn wird wohl in der  2. Hälfte des 13. Jh. gelegen haben.   
Etwa 600 Jahre später, um 1830, fand eine umfassende Erneuerung in neugotischen Formen (Fenster, Portale) statt, gleichzeitig wurde der frei 
stehende Turm mit verbindender, offener Vorhalle in Backstein errichtet. In den Ostgiebel sind drei große gestaffelte, frühgotische Backsteinblen-
den mit Fensterdurchbrüchen einbeschrieben.  
Der Innenraum ist flach gedeckt, der spitze Triumphbogen scheidet Schiff und Chor. Die Westempore trägt das Wappen derer v. Lüderitz. 
Anrührend ein figürlicher Kindergrabstein von 1590.  
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Barsikow, Metzelthin, Nackel. 
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