
                                   Zaschendorf 

 

 
ist 10 km südwestlich von Brüel in landschaftlich reizvoller Umgebung im oberen Warnowtal 

gelegen und ist nach Kühnel das Dorf des Zasek. 

Zaschendorf wird 1320 in einem Bruchstück des Schweriner Zehntregisters zum ersten Mal 

urkundlich erwähnt als Saszendorp. Im lahre 1344 verleiht Graf Nikolaus von Schwerin 

seinem Ritter Raven Barnekow das Gut Tzatkendorp als Eigentum.1377 heisst es 

Zacekendorp.1462 wird Marten Barner nachdem er das Gut für 1800 Mark Lübisch erstanden 

hat von Herzog Heinrich v.Mecklenburg damit belehnt .1569 kommt es zwischen Johann 

Barner auf Zaschendorf und den v.Preen auf Nutteln wegen des Miekower Sees der zu beiden 

Feldmarkn gehört zu Streitigkeiten. 1628 war Churt Barner auf Zaischendorff,11 Bauleute,6 Cossaten 
(vergl.Klüver Bd.I s.185) 

1646 wird Zaschendorf auf sechs Jahre an Heinich v,Taden verpfändet aber 1652 für 23000 

Gulden von der Familie Barner wieder eingelöst um 

es 1653 an Johann Diestler (Diestelow)zu 

verpachten.1688 wird das Gut auf zwanzig Jahre an 

 
Gottlieb v.Hagen abgetreten ,aber 1697 ist bereits 

der Oberstlieutnant Rudolf Dietrich v.Degingk der Pfandinhaber von Zaschendorf.1759 geht 

das Gut durch Heirat an den Hauptmann Christian Ludwig v.Bülow, der die Erbtochter 



Degingk ehelichte. Den Bülow´schen Erben folgt 1819 Carl Emanuel Lübbe .1850  aber 

gelangt Zachendorf schließlich durch Bertha Lübbe, verehelicht mit Adolf Theodor Wilhelm 

Frhr.v.Langermann u.Erlencamp in den Besitz der Freiherrn v.Langermann und Erlencamp. 

Im Juli 1850 zog er mit seiner Familie dorthin, bis er im Oktober 1860 durch Los die 

Dambecker Begüterung erbte und nach Dambeck zog Zaschendorf wurde nun von Dambeck 

aus mit bewirtschaftet was nur unter großen Schwierigkeiten gelang. Um diesen Zustand zu 

verbessern überschrieb er schon zu Lebzeiten 1878 das Gut Zaschendorf (567 ha, davon 371 ha 

Feld,93 ha Wiesen) an seinen Sohn Friedrich Frhr.v.Langermann u.Erlencamp,der  bis1892 dort 

wohnte, dann aber nach dem Tode des Vaters 1892 ebenfalls nach Dambeck zog und die 

Wirtschaft in Zaschendorf  wurde wieder aus der ferne geleitet. Seit 1935 war Gertrud 

v.Bredow,geb.Freiin v.Langermann u.Erlencamp bis zur Enteignung 1945 im Besitz von 

Zaschendorf  die es ebenfalls die meiste Zeit von Dambeck aus leitete.Sie starb 1964 

kinderlos in Heiligenkirchen bei Detmold. 

 

Zaschendorf ist bekannt durch 

seine aus dem 17. Jh. 

stammende Fachwerkkirche, 

einer nach dem 30jährigen 

Krieg gebauten Notkirche, sie 

ist ein einfaches Bauwerk in 

Backstein und Fachwerk mit 

einem Chor aus dem Achteck. 

Auf dem Westende des 

Dachfirstes sitzt ein kleiner 

vierseitiger Dachreiter   mit 

einem niedrigen Helm, worauf 

ein  Hahn und ein Kreuz. Die 

kleinen Fenster sind viereckig 

und sitzen ziemlich hoch. Im 

Innern eine flache 

Holzbalkendecke , die mit Laub und Bandelwerk im Renaissancestil bemalt ist. Als 

Altaraufsatz dient ein altes spätgotisches Triptychon mit Schnitzereien aus der Zeit um 1500 

.In der Mitte die Darstellung der Verkündigung Mariae. Das künstlerisch wertvolle Beispiel 

mecklenburgischer Kunst des ausgehenden  Mittelalters stammt wahrscheinlich aus der 

Kapelle der Wollweberzunft der  Wismarer Georgenkirche. Warum und zu welcher Zeit das 

Werk nach Zaschendorf gelangte ließ sich bisher noch nicht 

aufklären. Eine mecklenburgische ,von Lübeck beeinflusste 

Schnitzwerkstatt 

hatte gegen ende 

des 15 Jh.den 

Auftrag zur 

Anfertigung 

dieses Aufsatzes 

erhalten und 

realisiert.  
 

Die Kanzel ,ein 

schlichter 

polygonaler Korb 

hat in ihren 

Füllungen die 

Bilder der vier 

 



Evangelisten nebst plattdeutschen Inschriften. Über der Kanzel ist ein hölzerner Kruzifix 

aufgehängt. Zur gleichen Zeit ist auch die Altarumgrenzung mit der gitterförmigen 

durchbrochenen Brüstung entstanden. An der Empore im Westen befinden sich sechzehn 

große Einzelbilder, Christus, Johannes der Täufer die Apostel u.Moses. An der Südwand sind 

verschiedene zinnerne Wappen von Adelsfamilien angebracht, z.B.das der Familien 

Bülow,Vietinghoff,Engel,Degingk,Weinhagen u.Plessen. Die Glocke im Dachreiter ist ohne 

Inschrift und zur Zeit (1899)geborsten, eine im Inventar von 1811 genannte grössere Glocke 

von 1708 ist nicht mehr vorhanden. 

An Kleinkunstwerken besitzt die Kirche drei schmiedeeiserne Leuchter in Form des 

Reichsdoppeladlers und einen Messingleuchter gestiftet von Jochim Barner und seiner 

Ehefrau Anna Sperling um 1600. 

Nach umfangreicher Rekonstruktion wurde die Kirche  im Juni l993 neu geweiht.  

 

Das barocke aus 

Fachwerk 

bestehende 

Torhaus aus dem 

18. Jh. in der 

Einfahrt zur 

Gutsanlage, wurde 

später als 

Kornlager genutzt 

und ist in dieser 

Größe in 

Mecklenburg 

einmalig.  

Die imposante 

Weitläufigkeit der 

ehemaligen Gutsanlage zeigt sich heute vor allem an dem Torhaus aus dem 18. Jahrhundert, 

das in seiner Größe in Mecklenburg einmalig ist. Der querstehender Bau aus unverputztem 

Ziegelfachwerk auf Feldsteinbasis besitzt eine mittige Durchfahrt durch das gesamte 

Gebäude. Inmitten der Durchfahrt befindet sich der Aufzugsschacht in das Dachgeschoss. Das 

Gebäude war ehemals Speicherbau und Torhaus. In den letzten Jahren wurde es als Speicher 

(Kornlager) und Schuppen verwendet. Im Erdgeschoss befand sich eine Werkstatt. Das 

Torhaus ist ein origineller, seltener Bau der Speicherfunktion mit repräsentativem Torhaus 

verbindet. Durch seine Lage 

mitten in der Achse zum Schloß 

ist der Bau für die gesamte 

Anlage wichtig, 

ensemblebegrenzend und 

ortsbildprägend. Von dieser Art 

Torhaus gibt es nur noch in 

Brandenburg und Schleswig-

Holstein parallele Beispiele, 

dieses Exemplar ist recht 

einzigartig. 

Das ehemalige Herrenhaus erbaut 

von Carl Emanuel Lübbe 

zwischen1819 u.1839  in 

exponierte Lage gestattet einen 

weiten Blick über die hügelige Landschaft. Das Herrenhaus  war ein repräsentativer Bau mit 



vermutlich spätklassizistischen Gliederungen. Umgeben von einem verwilderten Park, liegt es 

erhöht in landschaftlich hervorragender Lage. Anfang der 1990er Jahren als es in einem noch 

ziemlich guten zustand war gab es Interessenten, die das Haus kaufen und sanieren wollten. 

Inzwischen ist es eine Ruine und wird kaum noch zu retten sein. 

Gebaut im reinen klassischen Stil hat es verblüffende Ähnlichkeit mit dem Schloss Wörlitz 

bei Dessau, besonders seit der kleine Tempel auf dem Dach verschwunden ist. 

                    
                                                         Zaschendorf  Hofseite um1880 

 

Geblieben ist nur noch ein trauriger Rest einstiger Schönheit.  
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Hofseite 2007 

 

 

 

Rettung ist hier wohl kaum noch möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Carl Emanuel Georg Lübbe (*1786,+1870) 

 Besitzer von Zaschendorf  von 1818 bis 1850,der Erbauer des Herrenhauses 

in Zaschendorf 

 

 

 

 

 

Bertha Lübbe (*1826,+1905) und ihr Ehemann Adolph 

Theodor Wilhelm Frhr.v.Langermann u.Erlencamp 

(*1805,+1889),Besitzer von Zaschendorf von 1850 bis 

1878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friedrich Frhr.v.Langermann u.Erlencamp (*1854,+1935) mit Ehefrau 

Elisabeth geb.v.Fabrice (*1862,+1940), 

Besitzer von Zaschendorf von 1878 bis1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gertrud Freiin v.Langermann u.Erlencamp (*1888,+1964),die letzte 

Besitzerin von Zaschendorf von 1935 bis 1945 mit ihrem Ehemann 

Landrat Paul v.Bredow (*1875,+1961) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen:  

Familienarchiv Freiherrn v.Langermann u.Erlencamp,Bollewick 

  

 


