Der Schlossberg in Burg (Spreewald) – ein
Schlossberg von vielen?
Hans-Joachim Gahler

Der Burger Künstler Artur Boettge, der dieses Bild malte, wurde am 24.11.1876 als Kaufmannssohn
in Finsterwalde geboren. Seit dem 6. Lebensjahr verbrachte er seine Kindheit im Waisenhaus. Widerwillig erlernte er den Schneiderberuf, heiratete 1901 in Burg und baute sich mühsam eine Existenz
auf. Von Künstlern, die im Spreewald malten, wurde er zur künstlerischen Tätigkeit inspiriert und bildete sich autodidaktisch weiter. Boettge bevorzugte Spreewaldmotive und führte sie in Öl oder Aquarell
aus. Nach langer Krankheit starb er am 3.8.1941. 2006 jährt sich sein Geburtstag zum 130. und sein
Todestag zum 65. Male. 					
Benno Pötschke
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Vorab: Nein, ist er nicht. Denn der
Burger Schlossberg besitzt als Siedlungspunkt und auch ehemalige Befestigungsanlage Einzigartigkeit.
Wer kennt ihn nicht – den Bismarckturm, das Wahrzeichen von Burg. In
einem Buch „Der Landkreis Cottbus
mit dem Spreewald“ ist er auch als
„Wahrzeichen des Landkreises in Burg“
benannt. Er ist Anziehungspunkt für
Einheimische und Touristen, für Radler
und Skater, ein Haltepunkt für Biker
und gleichermaßen Veranstaltungs- und
Aufenthaltsort. Dabei ist es wohl nicht
allein der Bismarckturm, sondern eher
das Ensemble von Turm und Schlossberg, was die Anziehungskraft dieses
Ortes ausmacht.
Beginnt man mit der jüngeren Geschichte, so wurde auf dem Schlossberg
vor knapp 100 Jahren dieser Turm
errichtet. Auch er ist einer von vielen,
allerdings der jüngste. Demgegenüber
steht, dass der Schlossberg einer der ältesten Siedlungspunkte unserer Region ist.
Nachgewiesene Funde von Steinäxten
und -beilen weisen bis in die Jungsteinzeit (Beginn 4.000 v. u. Z.) zurück.
Derartige Funde wurden auch in Schmogrow und Müschen gemacht. Allerdings
gilt nur in Burg eine Siedlung ausgangs

der Jungsteinzeit zur Bronzezeit hin
als gesichert nachgewiesen. Unter den
bronzezeitlichen Funden sticht Burg insbesondere durch die bisher entdeckten
zwei Bronzewagen hervor – Kultgeräte,
wie man weitgehend übereinstimmend
meint.
Ein weiterer Sprung in der Geschichte führt uns in die slawische Siedlungszeit und damit an den Anfang des 11.
Jahrhundert. Prof. Joachim Herrmann
kommt in seinen Untersuchungen zu
einem bemerkenswerten und spannenden Ergebnis. Demnach hat es auf dem
Schlossberg nicht nur eine slawische
Befestigungsanlage gegeben, sondern
dort befand sich die Burg Ciani (auch
Cziczani oder Sciciani), in der der polnische König Boleslaw Chrobry residierte
und im Jahr 1018 Oda, die Tochter des
Markgrafen Ekkehard von Meißen,
heiratete.
Die Burg wurde wohl in kriegerischen Auseinandersetzungen niedergebrannt und der Schlossberg verwaiste,
allerdings ohne seine Anziehungskraft
zu verlieren. Immerhin handelte es sich
bei ihm um die ehemals größte befestigte
Wallanlage der Niederlausitz (Geheimrat Prof. Dr. Rudolf Virchow sprach in
diesem Zusammenhang vom größten
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Rundwall der Mark Brandenburg) und
um den einzigen Schlossberg, der mit
einer Sagengestalt verknüpft wurde und
wird – dem Wendenkönig oder Serbski
kral.
Trotz vieler archäologischer Erkundungen hat der Schlossberg seine letzten Geheimnisse sicherlich noch nicht
preisgegeben. Eine erste nachgewiesene
archäologische Erkundung datierte aus
dem Jahr 1786. Eine weitere führte ein
Leutnant Renner durch, wozu es 1844
im „Neuen Lausitzer Magazin“ eine Veröffentlichung gab. Geradezu jammervoll
erscheint es, wenn man sich der vielen
Funde bewusst wird, die bis hin zu Bronze-, Silber- und Goldfunden reichten,
aber allesamt über die unterschiedlichen
Kanäle verloren gegangen sind.
Umfänglicher sind natürlich die
Ergebnisse, die mit dem Eisenbahndurchstich des Schlossberges im Jahre
1897 und den dabei gemachten Dokumentationen vorliegen. Namhafte
Persönlichkeiten wirkten daran mit,
vorrangig Alfred Götze und Rudolf
Virchow, der auch einen der bronzenen
Kultwagen erwerben konnte, aber auch
der sich mehrere Jahre im Spreewald
aufhaltende Wilibald von Schulenburg.
Dieser erlernte die wendische Sprache, sammelte viele Sagen und war auch
sonst sammelnd und erkundend tätig.
In der Bevölkerung anerkannt, wurden
ihm viele Geschichten und Fundstücke
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zugetragen. Es liegt auch eine von Wilibald von Schulenburg erarbeitete so
genannte „prähistorisch-mythologische
Karte“ vor, die neben den Sagengestalten
um den Schlossberg herum auch die Eintragung der Fundstätten enthält.
Eine archäologische Erkundung
ist nicht gleich eine archäologische
Erkundung. So sind natürlich heute
ganz andere geräte- und messtechnische
Möglichkeiten gegeben. Wenn man
sich vorstellt, dass zum Beispiel bei
dem Durchstich des Schlossberges die
Erdmassen im „Akkord“ abgetragen
wurden und Archäologie nur „nebenbei“ stattfand, sind Nachweise auch nur
eingeschränkt erfolgt. Ein paar Steine
mehr oder weniger an einer bestimmten
Stelle – hat das wirklich jeden Arbeiter,
der dort für Pfennige schuften musste,
interessiert? Immer-hin sind beim
Durchstich 12.000 Kubikmeter Erde
bewegt worden. Trotzdem waren die
Funde sehr umfangreich. Man spricht
von insgesamt 46 Frachtkisten und vielen Paketen an Fundstücken, die nach
Berlin gebracht wurden, wo heute nur
noch ein unbedeutender Rest dessen,
was aus Burg stammt, vorhanden ist.
Wie spannend könnte es heute sein,
nach entsprechenden Vorgaben den
Schlossberg hinsichtlich seiner kulturgeschichtlichen Dimension vorsichtig
zu erschließen! Jeder Wissenszuwachs
wäre eine Bereicherung für die Region!

Die Werbener Handschriften aus dem
17. und 18. Jahrhundert
Doris Teichmann
Das schriftliche Erbe der Kirchgemeinde
Werben ist außergewöhnlich umfangreich. Es umfasst eine kurz nach 1642
begonnene deutsch-wendische Kirchen
agende sowie vier, zwischen 1700 bis
etwa 1750 entstandene Liederhandschriften von insgesamt 1.500 Seiten.
Als die schwedischen Truppen 1642
aus der Niederlausitz abrücken, die
sie unter ihrem Generaloberst Torsten
Stalhans ausgeplündert, die Bewohner drangsaliert und die Kircheninventare zum größten Teil vernichtet
haben, zog im Kirchspiel Werben mit
Burg, Müschen, Guhrow, Ruben und
Brahmow wieder Leben ein. Im Pfarrarchiv Vetschau liegen noch heute 246
Blatt Akten mit Originalbriefen des
schwedischen Generalleutnants Torsten
Stalhans „Schwedische Contribution
vndt Einquartirung betref-[fend]“,
die seine damaligen Forderungen an
die umliegenden Dörfer enthalten.
Auch das 1642 begonnene Kirchenrechnungsbuch von Werben zählt die
an die Schweden zu entrichtenden
Kontributionen auf und beschreibt die
„Spolirung“ [Plünderung] der Kirche
durch die schwedischen Truppen. Die
Namen der seinerzeit noch im Dorf

ansässigen männlichen Werbener gibt
der Landreiterbericht von 1652 an und
notiert dabei auch die von den Truppen
verursachten Zerstörungen.
Beim Einzug der Schweden war 1641
der aus einer der ältesten Familien des
Dorfes stammende Pfarrer Caspar Krüger gestorben. Bis zum Herbst übernahm
sein Hilfsprediger Christoph Prätorius,
der später Pfarrer in Dissen wurde,
die Betreuung der Kirchengemeinde.
Neuer Werbener Pfarrer wurde der aus
dem nordöstlich von Guben liegenden
Ratzdorf gebürtige Georg Stein, der
seit 1635 die nur wenige Kilometer von
seinem Geburtsort entfernte Pfarre in
Niemaschkleba geführt hatte. Wohl
durch die Einheirat in die Familie des
ehemaligen Pfarrers Georg Müller kam
Georg Stein dann nach Werben.(1) Da
von den Schweden auch das Pfarrarchiv
geplündert worden war, begann er mit
der Zusammenstellung einer neuen
Kirchenagende.
Eine Kirchenagende enthält die
einzelnen Bestandteile der Gottesdienstordnung. In der Werbener Agende sind
nicht nur die Texte für Trauung und
Taufe, sondern auch einzelne Predigten
enthalten. Sie gehört zu den wenigen bei31

