
Liepen wird 1386 erstmals urkundlich erwähnt.  
Der Name geht auf das altslawische Wort „Lipa“ = 
Linde zurück. Auf die frühere slawische Besiedlung 
weist ein am östlichen Ufer des Lieper Sees gele
gener Wendenfriedhof hin. Liepen, das heute wie 
eine kleine, unbedeutende Siedlung anmutet, war 
ehemals ein großes Bauerndorf mit 24 verschiede nen 
Grundherren unterstehenden Siedlungsstellen. Ent
sprechend groß war auch die Feldmark. Sie reichte 
von Pieverstorf im Norden bis Langhagen im Süden.

Flurkarte Liepen 1757

Im Dreißigjährigen Krieg zogen zwischen 1630  
und 1640 kaiserliche Truppen plündernd, mordend 
und brandschatzend durch die hiesigen Ortschaf
ten. Sie hinterließen verwüstete, fast menschenleere 
Dörfer, Vieh konnte nicht mehr gezüchtet und der 
Boden nicht mehr bearbeitet werden. Die Bevölke
rungszahl in ganz Mecklenburg sank von 300 000 
auf ca. 50 000. Die Grundherren waren teils verarmt, 
teils durch Kriegsgewinne ungeheuer reich geworden. 
Letztere kauften ganze Dörfer auf. Nach der Victua
lienordnung von 1654 wurden die bislang freien 
Mecklenburger Bauern zu Leibeigenen, die hohe 
Pachtzahlungen an die Grundherren leisten mussten 
(das sog. Bauernlegen).

In Liepen wirtschafteten vor dem Dreißigjährigen
Krieg über 30 Bauern, danach nur noch 19. Infolge
des Bauerlegens durch die häufig wechselnden 
Grundherren lebten Mitte des 19. Jahrhunderts nur 
noch zwei Pächter und ingesamt 66 Erwachsene und
37 Kinder im Ort. Erst 1820 wurde die Leibeigen
schaft aufgehoben.

1700 wird ein neues Schul und Küsterhaus gebaut. 
In seinen besseren Zeiten beherbergte das Dorf eine 
Schmiede, eine Mühle, einen Teerofen und eine 
Gaststätte mit Kegelbahn. Das älteste vorhandene 
Gebäude in Liepen ist das Bauernhaus der seit  
ca. 1885 hier ansässigen Familie Maaß. Nach dem  
1. Weltkrieg lebten nur noch 25 Erwachsene und  
fünf Kinder in Liepen. 

Die politischen Spannungen nach dem Ende des  
Kaiserreichs waren auch in dieser Region zu spüren.
Die Tagelöhner in fast allen Dörfern wählten 1919
die SPD, der Peckateler Pastor Bohn hingegen 
beklagte die Gleichgültigkeit der Gemeinde gegen
über der Kirche und begrüßte den Putschversuch der 

rechtsradikalen Reichswehroffiziere Kapp und Lütt
witz. Nach dem Scheitern des Putsches 1920 schrieb 
der Pastor in die Kirchenchronik: „Schade um die 
mißlungene große Sache, die uns den guten festen 
Ordnungsstaat hätte zurückbringen können.“  
Nach der Reichstagswahl 1924 jubelte er über den 
Sieg der Deutschvölkischen und Deutschnationalen: 
„Auch im Wahlkreis Liepen hatte das Hakenkreuz  
die weitaus größte Zahl.“ 

Sein Nachfolger Pastor Hans Goebeler dagegen war  
in der NSZeit Anhänger der Bekennenden Kirche 
und ließ sich nicht einschüchtern, als ein SASturm 
seinen Gottesdienst mit dem Absingen des Horst 
WesselLiedes störte. Nach dem 2. Weltkrieg drängten 
sich in Liepen Umsiedler und Ausgebombte aus den 
Städten in den wenigen Häusern der Altein ge  sesse
nen. 

Im Zuge der Kollektivierung traten die Liepener und 
Adamsdorfer Bauern 1952 in die LPG „Freie Erde“ 
ein und wurden später in die LPG „Karl Marx“ auf
genommen, welche nach der Wende in die Agrar
genossenschaft Hohenzieritz überging. Gegen Ende 
der DDR war Liepen weitgehend entvölkert. Erst mit 
dem Bau von Ferienbungalows hat sich seitdem die 
Bewohnerzahl wieder erhöht.


