
15926 Uckro (LDS)  
[~22 km sw 15907 Lübben; UTM: 33U 403 5745]  

Besucht am Mo., den 17.07.2000, 15:40, stark bewölkt, 20 Grad C.                                                                                03.01.2014/05.05.2017 

1953 kam es am Bahnhof Uckro zu einem Zwischenfall im Zusammenhang mit den tschechischen Gebüdern Masin. Anfang der 1950er Jahre 
verübten die Brüder mit einigen Gleichgesinnten mehrere Anschläge auf den tschechoslowakischen Staat.  
Internationales Aufsehen erregte schließlich ihre spektakuläre „Wild-West-Flucht“ im Herbst 1953. Trotz eines Aufgebots von tausenden Volks-
polizisten und sowjetischen Soldaten schoss sich die Masin-Gruppe den Weg bis nach West-Berlin frei, wobei vier Polizisten getötet und zwei 
schwer verwundet wurden. Diese Flucht löste mit der „Großfahndung Uckro“ die größte Fahndungsaktion in der Geschichte der DDR aus, welche 
für die Polizei desaströs endete. 

Die Dorfkirche ist ein Feldsteinbau, der um die Wende vom 14. zum 15. Jh. errichtet worden ist. Anfang des 18. Jh. wurde im Norden eine Patro-
natsloge aus verputztem Backstein angefügt, wohl gleichzeitig wurde der Turm mit einem Aufsatz in Fachwerk sowie mit Schweifhaube und La-
terne abgeschlossen. Die Fenster des Schiffes sind stichbogig mit Putzrahmen und Schlussstein gestaltet, die bauzeitliche lanzettförmige Drei-
fenstergruppe in der Ostwand des Chores ist noch erkennbar.  
In die innere Ostwand wurde eine Sakramentnische eingefügt. Zwei der Fenster in der Südwand zeigen Glasmalereien aus dem 19. Jh. Der Al-
taraufsatz, der als Arbeit örtlicher Handwerker um 1700 entstanden ist, hat einen für diese Zeit ungewöhnlichen Aufbau, ähnlich dem 1945 zer-
störten Altar in Werben, der 1692/96 wohl von den gleichen Künstlern hergestellt worden ist. Der zugehörige Pastorenstuhl ist mit durchbroche-
nem Rankenwerk und dem Stifterwappen von Siegmund Seyfried v. d. Dahm (+1710) geschmückt. Hübsch anzusehen ist auch die sechseckige 
hölzerne Taufe, die am Fuß u. a. mit Vorhangdekor aus dem 18. Jh. versehen ist.  
Auf dem Friedhof nördlich der Kirche steht ein klassizistisches Grabmal, welches 1792 für Johanne Auguste Wilhelmine v. Trosky errichtet, je-
doch nach 1918 als Kriegerdenkmal genutzt und dabei verstümmelt wurde. 
 
Feldsteinkirchen in der Nähe s. Paserin, Pelkwitz, Pitschen-Pickel. 
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