
14943 Luckenwalde (TF)  
[~0 km 14943 Luckenwalde; UTM: 33U 375 5771]  

Besucht am Di., den 26.07.2011, 16:00, heiter bis wolkig, 22 Grad C.                                                                             10.02.2013/05.12.2017 

Der Ursprung Luckenwaldes war wohl eine slawische Burg, südlich daran angelehnt entstand eine - 1217 erstmals genannte - Marktsiedlung.  
Seit 1157 zu Magdeburg gehörend, wurde der Ort 1285 dem Kloster Zinna übereignet. Im ausgehenden Mittelalter erfolgte die allmähliche Ent-
wicklung zur Stadt; 1562 erhielt der Ort das Marktrecht. 1689 wurde er brandenburgisch und 1745 „Amtsstadt“, erhielt das förmliche Stadtrecht 
jedoch erst 1808.      

Die schon etwas unregelmäßig gesetzten 
Feldsteine der bis über die Mitte der Fenster 
reichenden Mauerschichten lassen den urs-
prünglichen Bau wohl als eine Kirche mit 
schmalerem Chor aus in der 2. Hälfte des 13. 
Jh. begonnen worden sein.  
Erst später, vermutlich in der 2. Hälfte des 15. 
Jh., wurde die Kirche mit Kreuzgewölben und 
den dazu erforderlichen Stützpfeilern 
versehen. Der bauzeitliche Saal wurde durch 
vier achteckigen Säulen in eine zweischiffige 
Halle umgewandelt.  
Das Innere der Kirche war bereits um 1500 
einschließlich einer reichhaltigen Innenaus-
malung, die 1901 entdeckt wurde, aber leider 
nur unvollständig erhalten ist, vollendet. 1902 
erhielt die Kirche durch die Verlängerung des 
Baus nach Westen und die Errichtung eines 
Westgiebels nach dem ornamentalen Vorbild 
der alten zweigeschossigen Kapelle im Süden 
ihr heutiges Aussehen.  
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche 
restauriert (1961). In den 1990er Jahren ließ 
die Stadt den Marktturm, das Wahrzeichen 
von Luckenwalde, restaurieren.  
 
Zu den bisher ungelösten Rätseln gehört das 
ursprüngliche Verhältnis zwischen der Kirche 
und dem heute separat stehenden Marktturm.  
Seit 1484 dient er der Kirche als Glockenturm. 
Es gibt aber keinen architektonischen Bezug 
der Bauwerke zueinander; die Kirche steht in 
Ost-West-Richtung, während sich der Turm 
eher am Viereck des Marktes orientiert und 
daher auch mit gewissen Recht "Marktturm" 
genannt wird. 
       
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Dobbrikow, 
Frankenfelde, Frankenförde. 
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