
16248 Lunow (BAR)  
[~23 km nö 16225 Eberswalde; UTM: 33U 440 5863]  

Besucht am So., den 17.06.2012, 15:00, heiter, 23 Grad C.                                                                                               08.02.2013/25.05.2017 

In slawischer Zeit bestand in der heutigen Ortslage ein ringförmiges Fischerdorf, ein „Kietz“. Um 1210 stießen die Askanier unter Markgraf Al-
brecht II. bis nach Oderberg vor und errichteten hier zwischen 1211 und 1214 auf dem Albrechtsberg die erste deutsche Burganlage. In der Fol-
ge kam es dann zu einer planmäßigen Besiedlung der Gegend mit deutschen Bauern.  
In Lunow wurde zuerst ein einzelner Herrenhof (Rittersitz), der spätere "Alte Hof" nördlich des Kietzes, errichtet. Im weiteren Verlauf der Kolonisa-
tion erfolgte der Ausbau des deutschen Straßendorfes mit der Kirche. 1313 wird erstmals eine Mühle urkundlich erwähnt. 1315 schenkte Mark-
graf Waldemar den Kietz und den "Alten Hof" dem Kloster Chorin. Das Dorf Lunow selbst gehörte weiterhin zur Burg Oderberg.  
Im 30jährigen Krieg wurde auch Lunow stark in Mitleidenschaft gezogen. 1636 schleppten schwedische Soldaten zudem die Pest ein.  
Positiv haben sich hingegen die Meliorationsarbeiten unter Friedrich II. in den Jahren 1746-1753 ausgewirkt. Der Schlamm und die "giftigen Dün-
ste" verschwanden, sauberes Wasser floss am Ort vorbei und förderte die Gesundheit der Bewohner.  
Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich der Ort vom Fischer- zum Bauerndorf. Besonders bedeutsam für Lunow war der im 18. Jh. von Huge-
notten eingeführte Tabakanbau. Seitdem war der Wohlstand des Dorfes eng mit dieser Pflanze verbunden. 

Die Kirche in Lunow ist mit breitem Westturm wohl um 1250 errichtet 
worden. Der Turm wurde 1734 und 1748 vom Blitz getroffen, wovon je-
weils auch das Innere der Kirche betroffen war. Das Oberteil des Turm-
es aus Backstein ist aus dem Jahr 1751. 
 Die bauzeitlichen Fenster wurden 1848 umgestaltet, wobei aus dem 
ersten und fünften Fenster zwei kleine, übereinander stehende Fenster 
wurden, die den Emporen im Inneren Licht geben. Der Kanzelaltar mit 
Pflanzen-Schnitzereien wurde 1725 von einem Künstler aus der Neu-
mark hergestellt. 
 
Hinter dem Kanzelaltar liegt in einer Nische eine verdorrte Hand:  
Ein junger Mann hatte seinen gebrechlichen Vater geschlagen und 
damit gegen das Vierte Gebot verstoßen. Bald danach aber starb der 
Übeltäter. Einige Tage nach der Beisetzung entdeckte man auf dem 
Grab eine aus der Erde ragende Hand. Entsetzen griff um sich, man 
glaubte, das sei die Hand, die den eigenen Vater mißhandelt hatte. Alle 
Versuche, die Hand unter die Erde zu bekommen, schlugen fehl. 
Schließlich schlug man sie ab und bewahrt sie seitdem als abschrek-
kendes Beispiel in der Kirche auf. 
 
Auf dem Friedhofsportal stehen drei Engel: Als 1866 auch in Lunow die 
Cholera wütete und viele Menschen starben, blieb der Teil des Dorfes, 
in dem die Kirche steht, von der Seuche verschont.  
Man will damals im Schein des Mondes drei Engel gesehen haben, die 
dem leibhaftigen Tod den Zugang verwehrt hätten. Zum Gedächtnis 
daran wurden 1885 die drei Engelsfiguren auf das Portal gestellt.  
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Lüdersdorf, Neuendorf, Parstein. 
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Die drei Engel 


