
15926 Zöllmersdorf (LDS)  
[~18 km sw 15907 Lübben; UTM: 33U 407 5746]  

Besucht am Fr., den 12.08.2005, 16:00, heiter bis wolkig, 20 Grad C.                                                                       23.09.2013/14.05.2017 

Zöllmersdorf wird 1384 erstmalig schriftlich erwähnt. Das Erscheinen eines Ortsnamens in einer Urkunde deutet nach den Vermutungen des Au-
tors an, dass sich der Ort einen festen Status erworben hatte. Bis dahin waren oft mehrere Jahrzehnte nach der Gründung des Ortes vergangen.  
Als das Torfstechen ab dem 17. Jh. zu einem Erwerbszweig geworden war, gründeten sich Ansiedlungen, in denen die Torfstecher mit ihren Fa-
milien lebten. Damals galt hinsichtlich der „Prosperität“ des Ortes die Regel: Dem Ersten Tod, dem Zweiten Not, dem Dritten Brot, was besagen 
sollte, dass die erste Generation der in dem neuen Ort Lebenden praktisch nur das eigene, nackte Leben sichern konnte, die zweite Generation 
immer noch Not leiden musste und erst die dritte Generation in der Lage war, einen gewissen Überschuss zu erwirtschaften, der ihnen ein Leben 
nach kleinbäuerlichen Maßstäben ermöglichte.  
Nicht sehr viel anders wird es bei der Kolonisierung der ostelbischen Gebiete gewesen sein. Damals wurden Männer in der Regel nicht viel älter 
als 35 Jahre. Drei Generationen erstreckten sich also über etwa 100 Jahre. D. h. nach Auffassung des Autors, dass es in der Regel etwa 100 
Jahre dauerte, bis ein Ort seinen Bestand soweit gesichert hatte, dass er erwähnenswert wurde. Der Bau einer steinernen Kirche wurde ebenfalls 
erst dann möglich, wenn die Einwohner und auch ihr Grundherr über die dafür erforderlichen Mittel verfügten. Man kann also davon ausgehen, 
dass es von der Gründung eines Ortes bis zum Bau der Kirche etwa 100 Jahre dauerte. Auch und besonders eine feste Kirche und ein dort ein-
gesetzter Pfarrer war wohl eine weitere Voraussetzung dafür, dass man sich auf diesen Ort auch in einer Urkunde beziehen konnte. Ein Ort 
musste also dauerhafte Merkmale haben, um als Bezugspunkt gelten zu können. Im Hoch- und ausgehenden Mittelalter waren es in der Regel 
die Kirchen, die die einzigen, dauerhaften Merkmale eines Ortes darstellten.  
Nach dieser Hypothese könnte man die Gründung von Zöllmersdorf auf die Wende vom 12. zum 13. Jh. datieren. 

Die Dorfkirche, ein kleiner Feldsteinbau, ist um 1300 errichtet worden.  
1911 erfolgte ein gravierender Umbau: Die 5seitige Apsis und der Dachturm wurden hinzugefügt und die Fenster vergrößert.  
Der Innenraum ist flach gedeckt, der westliche Teil wurde zur Vorhalle umgestaltet. Die Hufeisenempore war schon im 18. Jh. errichtet worden, 
während der Kanzelaltar vom Umbau 1911 herrührt, jedoch in der Predella eine Abendmahlsdarstellung vom Ende des 17. Jh. enthält. 
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Paserin, Pelkwitz, Uckro. 
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