
14806 Dahnsdorf (PM)  
[~ 7 km sö 14806 Bad Belzig; UTM: 33U 339 5774]  

Besucht am Fr., den 26.04.2013, 10:35, heiter, 22 Grad C.                                                                                             05.04.2013/27.08.2018 

1227 wird der Ort als "Danesdorp" erstmals urkundlich erwähnt. 1229 verschenkte Graf Baderich den Ort an den Deutschen Ritterorden, in des-
sen Besitz er bis 1777 blieb. 1534 war in Dahnsdorf ein Komtur des Ritterordens eingesetzt, der für das Abhalten der Gottesdienste einen Kaplan 
bezahlte. Die Komturei hatte beträchtliche Einnahmen aus dem Dorf und einer Mühle.  

Die Kirche ist eine sog. „Vollständige Anlage“ (s. a. Bergholz), errichtet aus Feldsteinen. Das rundbogige Portal in der Nordwand ist zugesetzt. In 
der Schiffssüdwand befindet sich das rundbogige Gemeindeportal. Die Priesterpforte, ebenfalls rundbogig, ist an der üblichen Stelle in der Süd-
wand des Chors. Das Schiff hat in der Nordwand fünf rundbogige Fenster mit Feldsteingewände. In der Schiffssüdwand sind drei große, korb-
bogige Fenster. Über dem Gemeindeportal ist ein zugesetztes bauzeitliches Fenster zu erkennen. Auf der Nordseite des Chores befinden sich 
zwei rund-bogige Fenster mit Feldsteingewände. Im Giebel des Chores ist in der äußersten Spitze eine kreuzförmige Öffnung. Die Apsis hat drei 
rundbogige Fenster, allerdings sind die Gewände verputzt.  
Das Schiff ist flach gedeckt mit freiliegenden Querbalken und zwei Längsbalken. Der Chor ist ebenfalls flach gedeckt, hier aber nur mit querlie-
genden Balken. Die Apsis ist eingewölbt. Auf der Südseite des Schiffes, am Triumphbogen, ist die Kanzel aufgestellt. Der Altar ist ein Barockaltar 
mit seitlichen Wangen, in der Mitte befindet sich ein Abendmahlsgemälde. Die schwere, achteckige Sandsteintaufe hat gotische Stilelemente. im 
Triumphbogen ist eine unvollständige Triumphkreuzgruppe angebracht.  
 
Aufgrund der Mauerwerksausführung, der Baustruktur, der Stilelemente und der Urkundenlage dürfte der heutige Bau (oder zumindest seine 
östlichen Teile) bereits 1227 gestanden haben, als Dorf und Kirche an den Deutschen Orden übertragen wurden. Der Baubeginn könnte also 
durchaus schon am Ende des 12./Anfang des 13. Jh. stattgefunden haben. Mit einer Zeitlücke von einigen Jahren oder Jahrzehnten wurden das 
Schiff und der Westturm gebaut.  
Der Turm ist also einer der wenigen Kirchtürme im Fläming, der bereits im 13. Jh. in seiner heutigen Höhe entstanden ist. Vermutlich ist er als ein 
Herrschaftssymbol der Deutschherren anzusehen und dürfte daher auch kein „Wehrturm“ gewesen sein. Wehrtürme zeichnen sich u. a. dadurch 
aus, dass sie keine bauzeitlichen Portale aufweisen. In Giebelhöhe des Schiffes hätte es einen Einstieg gegeben, der nur mit Leitern und/oder 
Seilen erreicht werden konnte. Heute sind diese Einstiege i. d. R. zugesetzt. Auch eine Verbindung zum Schiff hätte ein Wehrturm nicht gehabt. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Kranepuhl, Mörz, Preußnitz. 
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