
14823 Zixdorf (PM)  
[~ 14 km sö 14806 Bad Belzig; UTM: 33U 340 5766]  

Besucht am Fr., den 11.07.2003, 15:30, sonnig, 25 Grad C.                                                                                         02.02.2013/29.08.2018 

Der Ortsname taucht 1357 erstmals auf, als ein Arnoldus Schiestorp (in Treuenbrietzen) urkundlich genannt wird. Der Name soll sich nach Mei-
nung einiger Genealogen vom Personennamen „Sig (Siegfried?)“ ableiten, also " Sig’s Dorf“.  
1648 war der Ort völlig verwüstet und ausgestorben. So wird wohl auch die in der 2. Hälfte des 17. Jh. erfolgte „grundhafte“ Erneuerung der Kir-
che verständlich. 

Ein schöner Sommertag in Zixdorf. Die Vögel waren zwar recht einsilbig, aber viele Insekten schwirrten umher, ohne jedoch lästig zu werden. Die 
Zixdorfer taten es den Vögeln gleich. Kein Laut war von ihnen zu vernehmen, geschweige denn das Knattern eines Rasenmähers oder das Krei-
schen einer Kreissäge. Solche Momente der Ruhe gibt es selten in Brandenburgs Dörfern.  
Nördlich der Kirche weideten zwei Pferde. Auch sie machten nur durch leises Grasrupfen auf sich aufmerksam.  
Hinsichtlich der Dorfkirche sind sich die Kunsthistoriker bzw. Bausachverständigen nicht in jeder Hinsicht einig. Der Autor wird auf diesen – wohl 
mehr akademischen – Streit nicht eingehen und stellt fest, dass er die Kirche so vorgefunden hat, wie sie der „Dehio“ beschreibt. Demnach ist sie 
wohl im 13./14. Jh. aus Feldsteinen errichtet worden. Im 17. Jh. wurde sie gründlich renoviert und mit dem runden Ostschluss versehen.  
Der Fachwerkdachturm mit massiver Westwand hat einen achteckigen Aufsatz und eine geschweifte Haube. 1905 wurde er erneuert und gleich-
zeitig der westliche Eingangsraum aus Fachwerk errichtet. In der Südwand gibt es zwei spitzbogige Portal, von denen das eine zur Hälfte und 
das andere gänzlich zugesetzt ist. Die kleinen, hoch eingelassenen, Fenster stammen noch aus der ersten Bauphase.  
Der Innenraum ist 1905 mit einer Holztonnenwölbung versehen worden, die sonstigen Holzeinbauten sowie die Ausmalung stammen auch aus 
diesem Jahr. Vom Ende des 17. Jh. ist der hölzerne Altaraufsatz sowie die Kanzel, die Taufe und der Pfarrstuhl an der nördlichen Chorwand.  
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Hohenwerbig, Neuendorf b. Niemegk, Zeuden. 
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