
14913 Wergzahna (TF)  
[~18 km sw 14943 Luckenwalde; UTM: 33U 348 5760]  

Besucht am So., den 11.03.2007, 11:00, heiter, 11 Grad C.                                                                                                   19.01.2013/26.12.2017 

Wergzahna ist der westlichste Ortsteil der Groß-Gemeinde Niedergörsdorf und liegt dicht an der Grenze zu Sachsen-Anhalt.  
Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahre 1190. Südlich des Ortes befindet sich jedoch ein bronzezeitliches Hügelgrä-
berfeld mit mehr als 20 Grabhügeln. Es wird angenommen, dass sich hier eine wichtige, vorgeschichtliche Begräbnisstätte befand. In Hügel-
gräbern stand eine Urne auf einem kleinen Erdhügel, über den ein größerer aufgeschüttet wurde. Leider wurde das Gräberfeld 1966/67 im Rah-
men von Meliorationsarbeiten zerstört. Die Artefakte waren jedoch bereits vor dem 1. Weltkrieg den Museen Treuenbrietzen bzw. Halle überge-
ben worden.      

Die Dorfkirche entstand um 1170 mit der Besiedlung durch Flamen im Zuge der askanischen und wettinischen  Ostkolonisation und war damals 
eine der Größten im Umkreis. Sie ist ein spätromanischer Feldsteinbau mit Apsis. 1430 wurde die Kirche durch Hussiten zerstört, danach wurde 
eine kleinere Kirche innerhalb der alten Mauern errichtet. Die einen Meter starke Südwand blieb erhalten, die anderen 3 Wände wurden mit einer 
Stärke von gut 80 cm neu errichtet. Die übrig gebliebenen Steine wurden für die Friedhofsmauer bzw. andere Bauten im Ort verwendet. In der 
Südseite zeichnen sich das ehemalige Portal und die Priesterpforte ab, von den sehr kleinen ursprünglichen Rundbogenfenstern ist das westliche 
Paar erhalten; die übrigen Öffnungen wurden 1864 verändert. Der Turmaufsatz in Fachwerk von 1934-36 wurde auf einem älteren Unterbau er-
richtet.  
Innen bietet die barocke Fischgrätendecke einen interessanten Anblick. Auch die Sakramentnische mit giebelförmiger Tür sollte man gesehen 
haben, ebenso den hölzernen Altaraufsatz vom Ende des 17. Jh. Besondere Kleinodien sind eine geschnitzte Madonna aus dem zweiten Viertel 
des 15. Jh. sowie ein etwa gleich alter Kruzifixus.  
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Kurzlipsdorf, Mellnsdorf, Schönefeld. 
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