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Fischmarkt heute
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und bucklig. Heute sind alle Gräben
schnurgerade. Da strömt das Wasser viel
schneller hindurch als früher. Wir haben
junge Quappen eingesetzt, die man vierzehn Tage später in Lehde zu Massen gefangen hat – da waren die bei uns schon
weg. Die Quappe ist kein Fisch, der sich
gegen diese Strömung hält.
Und die Biosphäre will noch dazu,
dass sich noch mehr Fischotter, Fischreiher, Fischadler hier ansiedeln. Dann
setzen wir unsere Fische nur noch für
diese ‚lieben Tierchen‘ ein!
Es sieht also nicht gut aus mit der
Fischerei im Spreewald.“

Eine Ausländerin kommt nach Burg
Eine historische Wanderung

Marga Morgenstern
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ielleicht erinnern Sie sich, dass
ich Ihnen im vorigen „Stog“, dem
„Schober 2006“, über Lübben und seine
Geschichte erzählte.
Diesmal will ich mich auf den Weg
spreeaufwärts nach Burg machen, ins
„Ausland“ sozusagen. Denn wie zu
lesen war, begann alles mit dem Potsdamer Edikt aus dem Jahr 1685, als
Kurfürst Friedrich Wilhelm begann,
zur Beförderung des Landes Ausländer
nach Brandenburg zu holen. Die nachfolgenden Preußenkönige trieben die
Besiedelung ihres Spreewaldes durch
die Anwerbung von Siedlern aus den
Nachbarländern voran. Als „Ausländer“
galten beispielsweise meine Vorfahren in
Straupitz oder Byhleguhre, die bis 1815
zur sächsischen Niederlausitz gehörten.
Ich selbst bin eine geborene Konzack.
Meine Vorfahren väterlicherseits waren
Wenden und mütterlicherseits waren
es Deutsche be-ziehungsweise Hugenotten. Strittmatter würde also von mir
schreiben, ich sei eine Halbwendin. So
habe ich, wie sehr typisch für die evangelische Niederlausitz, sowohl wendische
als auch deutsche Wurzeln. Ein jeder,
der mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne
die wendische Tracht trage. Großmut-
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offen. Das könnten andere auch. Zum
anderen ist das Wasser zu sauber. Es hat
zu wenig Nährstoffe.
Wenn man die Verwallungen links
und rechts an den Fließen, die durch
das Ausbaggern entstanden sind, alle
50 Meter weg machen würde, könnte
ein kleines Hochwasser wieder auf die
Wiesen kommen. Wenn die Rabattengräben offen wären, würden wieder
mehr Nährstoffe in die Fließe gelangen,
wenn dann das Wasser zurück geht.
Und ein Drittes: Die Fließe wurden
alle gerade gemacht. Der Graben hinter
meinem Haus war früher ganz krumm

ter trug sie noch tagein und tagaus. In
meinem Buch „Spreewalderinnerungen“
habe ich ausführlich darüber geschrieben. Wie es bei uns Brauch ist, trage ich
die Straupitzer Haube, denn in Straupitz
bin ich geboren und aufgewachsen.
Auch in Straupitz begegnet uns wieder, wie schon im Lübbener Wappensaal
der Name von Houwald. Hier erinnert
vor allem die Straupitzer Kirche, die nach
Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel
als dritte Kirche an diesem Fleck 1832
errichtet wurde, an das Geschlecht der
Grafen von Houwald.
Deutlich spürt man in ihr den Geist
der Aufklärung – keine Dunkelheit,
keine Mystik – die großen unbemalten
Fenster sorgen dafür, dass das Licht
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Schinkel-Kirche in Straupitz
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zum Kerngebiet wendischer Kultur im
Spreewald.
Sitten, Bräuche und Trachten haben sich allgemein in unserer langen
Weltabgeschiedenheit erhalten, aber
ganz besonders augenfällig im Gebiet
des Amtes Burg. Wenn ich von langer
Weltabgeschiedenheit spreche, dann
erinnern wir uns daran, dass es hier
Straßen und Bahnen erst seit dem 19.
und 20. Jahrhundert gibt. Zum Beispiel
wurde die Ringchaussee in Burg 1930
gebaut und Leipe hat erst seit 1969 eine
befestigte Straße. Unsere Großmutter
ging noch alles zu Fuß, fuhr bestenfalls
mit einem Gespann oder mit dem Kahn.
Ihr war ihre Haube also nie hinderlich
auf ihren Wegen. Will ich heute in mein
kleines Auto steigen, muss ich die Haube
vorher abnehmen. Unsere Sitten und
Bräuche, unsere Trachten sind besonders
reizvolle Schätze des Spreewaldes, die
wir bis heute bewahren konnten. Ich fahre gerne über Byhleguhre nach Burg.
Zuvor erinnern mich die 1 000-jährigen Eichen am Bytna bei Straupitz
daran, dass der Wende in vorchristlicher
Zeit seine Götter in der Natur suchte. Er
verehrte die Eiche, die Weide und die
Linde. Und er schmückte sein Haus auch
mit der Schlange, weil sie ihn durch ihr
Verhalten vor Hochwasser warnte.
So bin ich dann bald am Nordumfluter. Hier fällt mir wieder das Historiengemälde im Lübbener Wappensaal
ein. Etwa hier muss sie gewesen sein,
die einstmalige Ländergrenze zwischen
Sachsen und Preußen.
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dich umhüllt, wie ein Mantel der Liebe.
Keine fünf Kilometer über Buschmühle
und wir sind in Burg-Kauper – doch
sind es zwei Geschichten, die uns hier
begegnen.
Während im sächsischen Teil des
Spreewaldes die wendische Sprache zu
Gunsten der deutschen Sprache zurückgedrängt wurde, sprachen die Menschen
im Gebiet des heutigen Amtes Burg
immer noch die Sprache der Vorfahren
– wendisch. So belegt eine Statistik für
das Jahr 1867, dass in Burg noch 76 Prozent der Bewohner wendisch sprechen,
in Dissen noch 97,4 Prozent, in meinem
Heimatdorf Straupitz dagegen keiner
mehr. Für mich persönlich zählt das
ganze Gebiet des Amtes Burg bis heute

Deutsches Haus in Burg um 1880

So komme ich „Ausländerin“ dann
in Burg an, das heute in seiner Einmaligkeit als Streusiedlung durch die
UNESCO geschützt wird. Hier trägt
man nicht nur die größten Hauben,
sondern auch die schönsten Trachten
des Spreewaldes. So einen Braut-Huppatz wie Burg hat wohl der ganze Spreewald nicht aufzuweisen.
Wir fahren nun durch Burg-Kauper.
Gäste von der Nordsee vergleichen die
Blockhäuser auf den winzigen Bodenerhebungen, so gebaut, damit bei Hochwasser nicht gleich das Wasser bis in die
Küche gelangte, mit ihren Halligen.
Auch darüber habe ich in meinem Buch
„Stara błośańska kuchnja“ berichtet.
Englische Wissenschaftler, die hier
im Spreewald zu Gast waren, stellen
Vergleiche zwischen unserer Heimat
mit Fließen, Pusch und Wiesen und der

Schönheit einer englischen Parklandschaft her.
Am „Deutschen Haus“ überqueren
wir das letzte Fließ von Burg vor dem
Ortsausgangsschild. Das „Deutsche
Haus“ ist einst ein Zollhaus gewesen.
Jetzt ist es seit vier Generationen Gasthaus der Wendigs. Wollten meine Vorfahren aus dem sächsischen Spreewald
Vieh in Cottbus verkaufen, mussten
sie hier noch ihren Zoll entrichten.
Ganz sicher haben die Straupitzer auch
deshalb um eigene Marktfleckenrechte
gerungen.
Mich als „Ausländerin“ zieht es darum immer wieder nach Burg, zu Euch,
den Menschen im preußischen Spreewald. Na denne machts gut und uff een
gudes neies Joahr!
Eire „alde Spreewaldsche“ –
die Marga Morgenstern.
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