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Ein Spaziergang durch die Lübbener Geschichte
Marga Morgenstern

Sie kennen Lübben? Kennen Sie auch 
die Paul-Gerhardt-Kirche? Sie heißt 
nicht nur so, sondern sie ist auch eine 
Kirche des Paul Gerhardt; denn in ihr 
hat er in den letzten sieben Jahren seines 
Lebens als Pfarrer gewirkt und ist auch 
in dieser Kirche beigesetzt.

Wir gehen dahin und wandern, 
von einem Jahr zum andern. 
Wir leben und gedeihen 
vom alten bis zum neuen.
Durch so viel Angst und Plagen, 
durch Zittern und durch Zagen.
Durch Krieg und große Schrecken,
die alle Welt bedecken.

So schrieb der große Kirchenlieder-
dichter in seinem Neujahrsgesang. 1607 
wurde Paul Gerhardt geboren und im 
Jahre 2007 will die Paul-Gerhardt-Stadt 
Lübben seinen 400. Geburtstag festlich 
begehen.

Bei einem Besuch in Lübben würde 
ich Sie gerne zum Schloss führen. Da-
bei müssten wir die alte „Hauptstraße“ 
überqueren. Heute trägt diese Straße ein 
modernes Antlitz und doch liegt unter 
ihr der alte Knüppeldamm, der vor vielen 
Jahrhunderten den Reisenden durch 
den sumpfigen Urwald führte. Diese 

Straße war Teil des alten Handelsweges 
in den Osten Deutschlands, wurde aber 
in den großen Kriegen auch immer zur 
Heerstraße. 

Ganz gleich, wie die Häuser in 
der Hauptstraße heute aussehen, alte 
Geschichtsschreiber erinnern uns 
daran, dass in den großen Kriegen die 
Menschen immer wieder ihre Stadt 
verließen und Schutz im inneren Spree-
wald suchten. Ein Epitaph in der Paul-
Gerhardt-Kirche erinnert daran. Es ist 
ein Epitaph des Georg von Hutten. Er 
führte im Dreißigjährigen Krieg die 
Lübbener Kirchengemeinde in den 
Unterspreewald. Bei Schlepzig erinnert 
der „Hutten-Stein“ auf Wussegk daran. 
Im Zusammenhang mit den Feierlich-
keiten zum l.000-jährigen Bestehen der 
Dörfer des Unterspreewaldes im Jahre 
2004 fand aus dem gleichen Anlass ein 
feierlicher Gottesdienst auf Wussegk 
statt.

Auch im April 1945, als im Straßen-
kampf Haus um Haus umkämpft  und 80 
Prozent des alten Lübben zerstört wur-
den, wiederholte sich die Geschichte. 
Immer wieder aber bauten die Menschen 
entlang der ältesten Straße der Stadt 
ihre Behausungen wieder auf, und so ist 
die Straße heute höher gelegen als die 

Schlossturm mit dem Wappensaal                    Paul-Gerhardt-Kirche
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Kirche. Manch ein Lübbener sagt auch 
„hohe Straße“ zu ihr. Wir würden weiter 
durch die alte Gerichtsgasse gehen. War 
doch die Stadt, als sie nach dem West-
fälischen Frieden kursächsisch wurde, 
nicht nur Regierungssitz, sondern auch 
Sitz der Obersten Gerichtsbarkeit der 
Niederlausitz. Wir würden das 1717 
erbaute Ständehaus bewundern und 
kämen über den Ernst-von-Houwald-
Damm (der übrigens bis zum Beginn 
des 20. Jahrhunderts noch ein Fließ 
war) zum Schloss. Schloss nennen wir 
es heute und dabei ist es doch eine fast 
uneinnehmbare Burg gewesen.

Der älteste Teil der Burg ist der 
Schlossturm. Er ist eines der ältesten 
Gebäude der Niederlausitz. Würden wir 
ihn von innen betrachten, fänden wir in 
diesem einstigen Wehrturm 2,8 Meter 
dicke Mauern. Seit 1684 erinnert die 
Glocke, welche heute im Foyer des 
Turmes hängt, an die Zeit, als aus dem 
Wehrturm der „Schlossturm“ wurde. 
Die Glocke gehörte einstmals zu einer 
Uhr. Die Lübbener Chronik schreibt, 
sie habe von 1684 bis 1942 „manch’ 
gute und böse Stunde über der Stadt 
geschlagen“. Vielleicht erhält der alte 
Turm eines Tages wieder einen Uhr-
turmreiter und sie schlägt dann wieder 
über der Stadt.

In der Stadt Gescha im Münsterland 
gibt es ein Glockenmuseum. Gäste ka-
men von dort zu uns in den Spreewald 
gereist. Die Kenner von Glocken lobten 
Guss und Klang unserer Glocken sehr; 
also freuen wir uns schon heute darauf, 

wenn sie eines Tages wieder über der 
Stadt von der Vergänglichkeit der Zeit 
künden.

Dreifach ist der Schritt der Zeit: 
Zögernd kommt die Zukunft hergezogen, 
pfeilschnell ist das Jetzt entflogen, 
ewig still steht die Vergangenheit.

        Friedrich Schiller

Dass es die Burg an dieser Stelle über-
haupt gibt, ist ein Teil unserer wendi-
schen Geschichte. Unweit des Schlosses 
finden wir ein geschütztes Bodendenk-
mal – den Burglehn. Es handelt sich hier 
um einen der 30 slawischen Ringwälle, 
die wir in der Niederlausitz finden. In 
jüngster Zeit wurde zum Beispiel der 
Burgwall bei Raddusch an authentischer 
Stelle wieder aufgebaut.

Der Spreewald in seiner Undurch-
dringlichkeit wurde letzter Zufluchtsort 
für die Slawen. Vor Tausend Jahren wur-
de auch unsere Region durch deutsche 
Markgrafen unterworfen. Chronisten 
erinnern daran, dass erst mit den Mark-
grafen das Christentum in die heidni-
sche Lausitz kam. Nun ist allerwärts 
belegt, dass im Schutze der Burgen die 
ersten Kirchen errichtet wurden. So fin-
den wir in der Nähe der alten slawischen, 
dann deutschen Burg die älteste steiner-
ne Kirche der Niederlausitz im Ortsteil 
der Stadt Lübben, in Steinkirchen. 
Bei einer Kirchenführung würden wir 
erfahren, dass eine Doktorin der Freien 
Universität  Berlin uns daran erinnert, 
dass zwischen Lübben und Cottbus 

bis zum 15. Jahrhundert ausschließlich 
Wenden lebten.

Da erinnert im Wappensaal das große 
Historiengemälde an die Huldigung 
Friedrich II. aus dem Jahre 1448 durch 
die Stände der Niederlausitz. Nach 
knapp 20 Jahren verlor er die ganze Nie-
derlausitz wieder, bis auf die Herrschaft 
Cottbus, die bis Burg reichte. So ist es 
gekommen, dass Jahrhunderte später 
Friedrich der Große Burg als „Enklave 
in Feindesland“ bezeichnete.

Begonnen mit dem Potsdamer Edikt 
aus dem Jahre 1685 sollte der vorgescho-
benste Posten gegenüber dem Feind 
befestigt werden. Flamen, Hugenotten, 
Wenden und Deutsche besiedelten das 
Land hinter Byhleguhre. In der Burger 
Chronik lese ich: „Auch ‚Ausländer’ 
durften siedeln.“ Als „Ausländer“ galten 
zum Beispiel meine Vorfahren in Strau-
pitz oder Byhleguhre, die bis 1815 zur 
sächsischen Niederlausitz gehörten.

Für den Wappensaal, der sich im 
Turm befindet, bräuchten wir wirklich 
Zeit, um alles zu verinnerlichen, was 
er uns zu erzählen hat. Er kündet von 
den großen Huldigungen, aber auch 
von der langen Macht der Stände in der 
Niederlausitz. Schon der Vater Friedrich 
des Großen sagte von sich: „Ich habe mit 
der Macht der Stände gebrochen.“ Das 
war in Lübben und der Niederlausitz erst 
1815 möglich, denn da wurden wir erst 
Preußen und aus der Regierungsstadt 
wurde eine Kreisstadt. Das ist Lübben 

durch alle Zeitenwenden nun bis heute 
geblieben. Der Kreis Dahme-Spreewald 
ist territorial heute so groß wie das 
Saarland und meine Stadt Lübben hat 
sich zur „Kulturstadt“ des Spreewaldes 
gemausert.

Im Wappensaal finden wir die Wap-
pen solch bekannter Adelsgeschlechter 
der Niederlausitz, wie die der Grafen 
von Brühl, von Lynar, von Schulenburg, 
von Houwald. Oder wir werden an die 
großen Klöster der Zisterzienser in Neu-
zelle und Dobrilugk erinnert. Manch 
Gast, der den Spreewald besucht, meint, 
eine Kahnfahrt, eine Spreewaldgurke, 
etwas „Folklore“  –  diese allein seien 
der Spreewald. Er ist sehr erstaunt, dass 
ihm hier im Wappensaal so gravierende 
Spuren deutscher Geschichte begegnen. 

Kommen sie einmal nach Lübben! 
Ich werde ihnen gern alles zeigen. 


