das immer wieder Begehrlichkeiten
weckende Eisen verwendet. Beliebter
Grabschmuck waren Porzellanbibeln,
sehr zum Missfallen der Kirche: „Die
Kirchengemeinde Burg legt Wert darauf,
ihren Friedhof auch in künstlerischer
Hinsicht zu pflegen. Das setzt voraus,
dass nichts Unechtes und kein Kitsch
verwandt wird. Eine Bibel aus Porzellan
ist, wie Sie zugeben werden, bestimmt
unecht. Vor allen Dingen ist eine Bibel,
in der nicht das Bibelwort geschrieben
ist, sondern der Nachruf eines Toten,
überhaupt keine Bibel“, antwortete die
Gemeinde am 19. September 1934 dem
Cottbuser Porzellanmaler Gustav Stein,
der sich durch das Verbot von eben
jenem Grabschmuck in seiner Existenz
bedroht sah.
Vier Tage zuvor hatte er Pfarrer
Friedrich Marquardt sein Leid geschildert: „... zumal mein Haupterwerb im
Herstellen von Grabbibeln besteht, und
wenn dieses Verbot allgemein wird, ich
dann gezwungen bin, mein Geschäft zu
schließen.“ Seiner Ansicht nach würde
es keinen würdigeren und für ärmere
Bevölkerungsschichten erschwinglicheren Grabstein als eine Bibel geben.
Im Postskriptum drohte Stein, sich an
den Regierungspräsidenten wenden zu
wollen. Die Kirchengemeinde konterte:
„Dass diese unmögliche Form von Grabdenkmälern wieder eingeführt wird ist
in Anbetracht des Kunstverständnisses
des Herrn Regierungs-Präsidenten nicht
zu erwarten.“
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Die Inschriften auf den Grabsteinen
und -kreuzen wurden ausnahmslos in
deutscher Sprache verfasst. Das ist ungewöhnlich in einem Dorf, in dem bis
Ende des 19. Jahrhunderts Wendisch
die Alltagssprache war, und wird noch
zu erforschen sein.
Der unweit der Hauptstraße im
Südosten von Burg gelegene und mit
dem Kirchbau vor 200 Jahren errichtete Friedhof zeichnet sich aber nicht
nur durch diesen kulturhistorischen
Reichtum, sondern auch durch seinen
bis zu 350 Jahre alten Baumbestand aus.
Erkennbar sind noch die Hauptachsen
mit Alleen- oder Baumreihencharakter,
bestehend aus Winterlinde, Europäischen Lärchen, Eiben, Robinien, Eichen
und Pappeln.
Alles zusammen trägt zur Einzigartigkeit des Alten Friedhofs bei, der eine
Fläche von 2,5 Hektar umfasst. Die Gemeinde beabsichtigt, ihn in den nächsten
Jahren als beredtes Zeugnis wendischer
Begräbniskultur und handwerklicher
Kunst zur Parkfriedhofsanlage umzugestalten und als „Museum im Freien“
zugänglich zu machen.

Das Sommerhochwasser 1981
Hans-Joachim Kohlase
Allgemeine Betrachtungen zu den
Hochwassern im Spreewald
Vor gut 25 Jahren gab es das letzte
größere Hochwasser im Spreewald.
Chronisten des Spreewaldes berichten
über zahlreiche katastrophale Hochwasserereignisse in den vergangenen Jahrhunderten. Ältere Bewohner erinnern
sich noch sehr gut an die fast jährlich
auftretenden Hochwasser des 20. Jahrhunderts. Damals hatten ganz besonders
die in der Spreewaldniederung, den
Streusiedlungsbereichen von Schmogrow, Werben, Burg, Stradow, Naun-dorf,
Raddusch, Leipe, Lehde, Byhle-guhre

und Straupitz wohnenden Spreewälder
zu leiden. Ihre Wohngrundstücke ragten
oftmals nur wenige Zentimeter aus dem
Hochwasser heraus, ihre Stallungen und
Wirtschaftsgebäude standen vielfach in
den Fluten. Der Kahn, an der Eingangsschwelle des Wohnhauses angebunden,
war die einzige Chance, die nächste Straße oder das höhergelegene „Festland“
zu erreichen. Eine fast alljährlich wiederkehrende Realität, bis 1975 die volle
Funktionsfähigkeit des Nordumfluters
hergestellt war. Auch in den Jahren 1974
und 1975 kam es zu umfangreichen
Überschwemmungen. Bei diesen Hoch-

Anmerkungen:
1
Alle Zitate stammen aus Akten des Kirchenarchivs Burg.
2
Eine Abbildung findet sich in „Die Provinz
Brandenburg in Wort und Bild“, herausgegeben vom Pestalozzi-Verein der Provinz
Brandenburg, Verlag Julius Klinkhardt, Berlin
1900, S. 422.
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wassern haben besonders die Bewohner
der Streusiedlungsbereiche schon erste
Linderungen durch die Wirksamkeit
von Teilen des Nordumfluters erlebt.

Das Sommer-Hochwasser 1981
In der Zeit vom 18. bis 21. Juli 1981
waren in den Einzugsgebieten der oberen Spree, des Löbauer Wassers und des
Schöps außergewöhnliche Dauerniederschläge zu verzeichnen. Niederschlagsmengen bis zu 250 mm (bei Herrnhut)
waren ausschlaggebend für die Ausbildung der ersten Hochwasserwelle. Wenige Tage später traten in den gleichen
Gebieten weitere Niederschläge mit zum
Teil wolkenbruchartigem Charakter auf.
Die Niederschläge im Gebiet der mittleren Spree blieben zum Glück noch im
Rahmen der Monatsmittelwerte.
In der Zeit vom 23. bis 29. Juli 1981
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erreichten die Talsperre Spremberg
drei kurz aufeinander folgende Hochwasserwellen mit jeweils 165, 162 und
159 Kubikmeter pro Sekunde (m³/s),
die durch die Talsperre Spremberg zu
einer anhaltenden Hochwasserwelle
für den Spreewald umgeformt wurden.
Die Abgabewerte, die dann auch dem
Spreewald zuflossen, lagen nur geringfügig unter den Zuflusswerten, denn
die Speicherkapazität der Talsperre war
erschöpft. Entsprechend der zu dieser
Zeit gültigen Wasserwirtschaftskonzeption war der Spreewald für eine Abflusskapazität von 150 m³/s ausgebaut.
Das Hochwasser von 1981 ist somit als
natürlicher „Großversuch“ zur Bewährung von Theorie und Praxis zu werten.
Durch die inzwischen erfolgten wasserwirtschaftlichen Ausbaumaßnahmen
(Bau der Talsperren Bautzen, Quitzdorf,
Spremberg sowie des Nord- und des Südumfluters) war die Hochwassersituation
im Raum Burg überhaupt nicht mehr
vergleichbar mit früheren Überschwemmungen. Die Streusiedlungsräume von
Burg, Schmogrow und Werben blieben weitestgehend von Überflutungen
verschont. Sie sind seither durch die
Deiche der Spree und des Nordumfluters ebenso wie durch Ausbau des
Südumfluters geschützt. Le-diglich die
westlich (unterhalb) der Ringchaussee
gelegenen Grundstücke bekamen die
Auswirkungen des Rückstaues aus dem
inneren Gebiet des Oberspreewaldes in
abgeschwächter Form zu spüren.

Absolute Nutznießer der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind die
Bewohner der Streusiedlungen des
östlichen Oberspreewaldes. In Höhe
von Straupitz (am Eichenwäldchen)
werden von der Gesamtkapazität des
Nordumfluters (das sind 133 m³) 90
m³/s dem „Inneren Oberspreewald“
wieder zugeführt. Dieses überströmende Hochwasser und die Hochwassermengen von Spree und Nordumfluter
zusammen setzten dann die Flächen
unterhalb des Eichenwäldchens, zwischen Nordumfluter im Norden und
Südumfluter und Hauptspree im Süden
des Oberspreewaldes, unter Wasser. Der
Innere Oberspreewald, der überwiegend
forst- und landwirtschaftlich genutzt
wird, war bei diesem Hochwasser total
„abgesoffen“.
Besondere Probleme bereitete die
Evakuierung von rund 5.000 Rindern.
Sie mussten innerhalb von 36 bis 48
Stunden aus dem Hochwassergebiet
evakuiert werden. Auch die landwirtschaftlichen Produkte mussten in dieser
kurzen Zeit geborgen werden. Diese
Aktionen konnten dank zahlreicher
Helfer noch rechtzeitig abgeschlossen
werden, ohne dass größere Ernteschäden
entstanden.
Da das Hochwasser etwa drei Wochen die Flächen überstaute, waren
die Gräser jedoch total ausgefault. So
angenehm die danach eintretenden
hochsommerlichen Temperaturen für
das Abtrocknen der Flächen und die

meisten Bewohner des Spreewaldes
waren, so unangenehm waren jedoch
die Folgen. Die Sonne trocknete auch
die letzten Tümpel aus, in denen die
Mückenbrut zur vollen Entfaltung kam.
Es entwickelte sich eine außergewöhnliche Mückenplage und das gesamte
Gebiet war mit einem modernden Geruch überzogen. Nur ganz abgehärtete
Spreewälder wagten sich noch in den
„Pusch“ hinein. Der Kahn-Tourismus
brach völlig zusammen.

Katastrophale Niederschläge im Einzugsgebiet der Oder 1997 und 2002 im
Einzugsgebiet der Elbe (über 300 bis
460 mm/m² in 72 Stunden) führten
zu den bekannten Jahrhundert-Hochwässern mit Schäden in den bekannten
Größenordnungen. Wir sind seit 25
Jahren von größeren Hochwässern
verschont geblieben. Wie lange noch?
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