
15936 Zagelsdorf (TF)  
[~30 km sö 14943 Luckenwalde; UTM: 33U 394 5749]  

Besucht am Do., den 31.08.2006, 13:00, heiter bis wolkig, 19 Grad C.                                                                               29.01.2013/27.12.2017 

Trotz der in den 1970er Jahren erfolgten Eingemeindung nach 
Dahme hat sich der Ort seinen dörflichen Charakter bewahrt.  
 
1346 erstmals erwähnt, - den Namen deutet man als "Dorf auf 
feuchtem Grund" - hatte es häufig wechselnde Herren, da die Edlen 
von Dahme ihre Dörfer oft verpfändeten.  
1715 ließ Herzog Adolf das Dahmer Schloss bauen und machte Za-
gelsdorf im Jahre 1721 zum „Küchengut des Schlosses". Seitdem ist 
das Leben im Ort eng mit dem in Dahme verbunden.  
 
In den letzten Jahren hat der kleine Ort eine „Verjüngungskur" er-
fahren: Kirche, Pfarrhaus, die Straße und der Dorfteich wurden 
saniert und tragen so zu einem gepflegteren Äußeren bei. Neben 
der Kirche und dem Pfarrhaus prägen das Feuerwehrgebäude und 
die meisten Bauernhöfe das Gesicht des Ortes maßgeblich. 
 
Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei betreibt ein christ-
liches Missionswerk ein Tagungs- und Gästehaus.  
Die Gewächshäuser wurden erneuert und ein Hofladen eröffnet.      

Die Kirche von Zagelsdorf ist ein Feldsteinsaal des 14./15. Jh. mit 
relativ schmalem Turm unter vierseitigem, geknicktem  Spitzhelm.  
Um 1680 hat man sie verputzt und hohe, eckige Fenster eingebaut; 
aus dieser Zeit stammt wohl auch der nördliche Patronatslogenanbau. 
Seitdem hat sich der ansonsten sehr dauerhafte Putz hier und da 
glücklicherweise gelöst. 
 
Die flache Decke ist mit Stuckfeldern strukturiert. Als Altaraufsatz dient 
eine auf 1708 datierte Schriftkartusche in reich geschnitzter Ornament-
rahmung.  
Die schlichte Kanzel und das Chorgestühl wurden um 1680 hergestellt. 
Die Taufe hat die Form eines Balusters, die Taufschale ist aus Zinn, 
beides ist datiert mit 1733.  
 
Auf dem Friedhof steht ein klassizistischer Grabstein für Maria Doro-
thea Scharsig (+1832); das Erbbegräbnis der Familie Pittelko besteht 
aus zehn gusseisernen, pultartigen Grabtafeln (+1849 bis 1923).  
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Gebersdorf, Illmersdorf, Rietdorf. 
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