
12529 Rotberg (LDS)  
[~51 km nw 15907 Lübben; UTM: 33U 398 5800]  

Besucht am So., den 11.02.2001, 12:00, stark bewölkt, 3 Grad C.                                                                                     22.11.2013/03.05.2017 

Im Jahre 1316 wurde der von deutschen Kolonisten gegründete Ort Rotberg als „Rodeses“ erstmals urkundlich erwähnt. Der Ortsname kann sich 
vom deutschen Wort für „Rodung“ ableiten wie auch vom slawischen „rot-“, was so viel wie „nasses Gelände“ bedeutet. 
Ab 1541 setzte sich der Ortsname „Rotzis“ durch. Während des 30jährigen Krieges lag der Ort zeitweise wüst. Im Jahr 1734 verfügte Rotzis über 
128 Einwohner. Im Jahre 1801 war es ein Dorf mit Amtssitz und Vorwerk. Eine Schule findet erstmals 1818 Erwähnung. Die Gemeindefeuerwehr 
gründete sich im Jahr 1891. 1937 wurde auf Beschluss des Gemeinderates die damals 314 Einwohner starke Gemeinde von „Rotzis“ in „Rot-
berg“ umbenannt.  
Im Jahr 1947 waren in Rotberg 383 Einwohner registriert, davon waren 160 sogenannte Umsiedler aus den jetzt polnisch, tschechisch oder rus-
sisch besetzten Gebieten des ehemaligen Deutschen Reiches. 
 

Die Kirche wurde angeblich im 14. ]h. errichtet. 
1860 wurde sie unter Erneuerung der Mauer-
krone in Backstein und mit großen Spitzbogen-
fenstern modernisiert.  
In der Südwand sind noch zwei vermauerte 
spitzbogige Portale erkennbar. Über dem West-
giebel erhebt sich ein kleiner Glockenträger aus 
Backstein.  
 
Das Innere stammt ebenfalls aus der Mitte des 
19. Jh., während die hölzerne Kanzel mit Dar-
stellungen der Evangelisten und Christus als 
Weltenretters um 1700 entstanden sein dürfte. 
 
Vielleicht stimmt die Angabe über die Entste-
hungszeit der Kirche aber auch nicht, denn in 
der südlichen Kante der Ostwand wurde ein 
sog. „Schachbrettstein“ vermauert.  
Die Bauzeit läge dann in der 1. Hälfte des 13. 
Jh., was aber aufgrund des Aussehens des 
Feldsteinmauerwerks recht unwahrscheinlich 
erscheint. 
 
Bei solchen und ähnlichen Steinen („Orna-
mentsteinen“) handelt  es sich um „Kunstpro-
ben“ von Steinmetzen. Allerdings sind solche 
Befähigungsnachweise nach 1250 aus dem 
Gebrauch gekommen.  
Die Art des Zurichtens und Verarbeitens von 
Feldsteinen entwickelte sich in Richtung einer 
gewissen Nachlässigkeit, so dass die Feldstein-
kirchen zunehmend „unordentlich“ aussehen, 
weil einesteils die einzelnen Quader nicht mehr 
sorgfältig an fünf Seiten behauen wurden und 
auch das Setzen der Steine in waagerechten 
Lagen („Lagigkeit“) vernachlässigt wurde.  
Es kam also nicht mehr so sehr darauf an, dass 
ein Handwerker eine gediegene Ausbildung ge-
nossen hatte und sein Handwerk wirklich be-
herrschte, was er noch bis gegen 1250 manch-
mal durch die Herstellung eines Schachbrett-
steines o. ä. nachweisen musste. 
 
Der Rotberger Schachbrettstein befindet sich 
also im Mauerwerk einer – für ihn eigentlich zu 
jungen – Kirche. Aber - wie könnte er dorthin 
gekommen sein? Wo war er vorher? 
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Brusendorf, 
Kiekebusch, Waltersdorf. 

NW 

S 

O Aufbahrungshalle 

         ~ 1860 


