Zum Brauch des Ostersingens ist zu
sagen, dass grundlegende soziale Wandlungen die weitere kulturelle Entwicklung bestimmten. Die in der Deutschen
Demokratischen Republik verwirklichte
Gleichberechtigung der Frau eröffnete

Die Pśezpołdnica
Besonders in der Zeit nach dem Johannistag kann man ihr im Spreewald begegnen.
In weißen, fließenden Gewändern schreitet eine geheimnisvolle Frauengestalt in der
heißen Mittagszeit lautlos über die Felder und Wiesen. Goldglänzend fällt ihr langes
Haar über die Schultern. Ihre tiefen blauen Augen halten jeden fest, der vor ihr nicht
rechtzeitig fliehen kann. Im linken Arm trägt sie ein Flachsbündel und in der rechten
Hand eine Sichel. Ihre schwierigen Fragen sind gefürchtet. Weiß der Befragte nicht zu
antworten, droht sie mit den Worten: »Sichel und Hals!« Sie haucht ihn an, dass er
krank wird oder sie tötet ihn durch ihren Blick.
Aus Stradow und Suschow geht die Sage von einer weißen Frau, die den Flachsjäterinnen zur Mittagszeit erschien. Es war im Juli 1856, als eine Stradower Bäuerin fleißig ihren Flachs jätete. Plötzlich hörte sie aus der Ferne einen wundervollen
Gesang. Als sie aufsah, zog ganz in der Nähe eine schöne Frauengestalt in weißen
Gewändern, ein Bund Flachs im Arm tragend, vorüber und verschwand im Erlengebüsch am Stradower Fließ. Schnell floh die Bäuerin in den Schatten einer Hecke am
anderen Rand des Feldes. Sie war noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen.
Doch hat sie sich bis ans Lebensende an jenen heißen Sommertag erinnert und noch
ihren Enkeln warnend die Geschichte von der Pśezpołdnica, der wendischen Mittagsfrau, erzählt.						Edeltraud Radochla
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An der Grenze der Toleranz

Der preußisch-sächsische Grenzpfahl in Burg

Benno Pötschke
Wer Burg -Kolonie in Richtung Stradow oder Raddusch verlässt, überschreitet die westliche Grenze des Kreises
Spree-Neiße. Kaum jemand weiß, dass
er damit auch eine ehemalige Landesgrenze passiert. Ein schwarz-weißer
Pfahl vor dem Ortsausgang links neben
der Straße erinnert uns daran. Er steht
vor dem Gehöft von Friedrich Steffner,
Erste Kolonie 37.
Eine Gruppe heimatkundlich Interessierter hat diese historische Grenzmarkierung auf Initiative von Erhard Steffen
im Jahre 1997 symbolisch aufgestellt.
Bis in die siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts stand an derselben
Stelle ein uralter Grenzpfahl, der bis zum
Jahre 1806 die Grenze zwischen Sachsen
und Preußen bezeichnete.
Seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war der preußische Cottbuser
Kreis vom sächsischen Markgrafentum
Niederlausitz umgeben. Nachdem Preußen in den Napoleonischen Kriegen
1806 in den Schlachten von Jena und
Auerstädt geschlagen wurde, bekam
Sachsen, das offiziell Frankreich unterstützt hatte, den Cottbuser Kreis, diese
preußische Enklave als Lohn für bewiesene Treue zugesprochen. Aber nach der

Niederlage Napoleons ist dieser Kreis,
wie auch die gesamte Niederlausitz und
sogar Teile der Oberlausitz 1815 an
Preußen gefallen.
Der preußisch-sächsische Grenzpfahl
ist somit ein Zeuge der Zeit, in der im
Cottbuser Kreis zeitweilig Toleranz gegenüber der wendischen Sprache geübt
wurde. Während im 18. Jahrhundert
die zur sächsischen Niederlausitz gehö-
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Abschluss beim Karfreitagssingen in Kunersdorf

auch den sorbischen und wendischen
Frauen und Mädchen Zugang zu einer
vielseitigen gesellschaftlichen und beruflichen Entwicklung. Als eine Folge
davon wurden die Trachten abgelegt.
Leinwand wurde ebenfalls nicht mehr
benötigt, weshalb die Spinnstuben ihre
Bedeutung verloren und eingestellt wurden. Somit verschwanden schließlich die
Trägerinnen des Ostersingens.
Um aber die Erinnerung an diese Tradition wach zu halten, führt der Chor
Łužyca alljährlich am Karfreitag in der
Dissener Kirche ein Ostersingen durch,
bei dem wieder die alten Lieder zu Gehör gebracht werden.

Der „echte“ und der neue Grenzpfahl

51

kung zur zitierten Quelle, seien wohl
Siedler aus den Ämtern Senftenberg,
Finsterwalde und Teilen von Großenhain zu verstehen.
Und im zweiten Erlass heißt es: „Es
sollen solche ausländische Wenden,
so nicht die deutsche Sprache genugsam verstehen, lieber im Cottbusschen
Kreise Stellen annehmen.”2
Also erhielt sich das wendische Ethnikum im Kreise Cottbus auch dank verschiedener Kulturaktivitäten der Obrigkeit. So erschienen von 1706 bis 1806 in
diesem Kreis 45 wendische Bücher, teils
in mehreren Auflagen. Dabei handelte es
sich selbstverständlich überwiegend um
kirchliche Literatur. Dies waren Auswirkungen der (zeitweiligen) toleranten
Kulturpolitik der preußischen Könige
Friedrich I. und Friedrich II.
Als unter dem Alten Fritz auch im
Spreewald kolonisiert wurde, waren die
Kolonisten meist „Ausländer“ aus benachbarten sächsischen Dörfern. Auch
die zum Zwecke der wirtschaftlichen
Erstarkung nach Burg geholten Leineweber stammten größtenteils aus dem
sächsischen Vetschau. Ob die Neusiedler deutscher oder wendischer Abstammung waren, war gleich – in Burg sprachen sie bald alle auch Wendisch.
Der Maler und Volkstumsforscher
Wilibald von Schulenburg, der mehrere Jahre in Burg zugebracht hatte,

1 Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz Berlin-Dahlem, Rep. 56 Nr. 28,
Bl. 27a

2 Brandenburgisches Landeshauptarchiv
(BLHA) Potsdam, Rep. 2, 2. Dom. Reg.,
Amt Storkow, Pak. 3, Vol. I, Bl. 29 R
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hielt 1883 vor der „Berliner anthropologischen Gesellschaft“ einen Vortrag
zum Thema: „Der Brahmower Schloßberg und der wendische König“. Dabei
führte er unter anderem auch aus: „Ein
Vetschauer Schmidt, Namens Bartholomäus, hatte, so soll in einer Urkunde gestanden haben, einen Mann in
Vetschau erschlagen, und floh über die
Grenze nach Burg, auf preußisches Gebiet. In der Wildnis siedelte er sich auf
dem Töpferberge an und lebte nur von
Fischerei … Die sächsische Grenze ging
früher bis an das preußische Burg; an der
Grenze von Burg, gen Stradow hin, fand
ich zwischen Bäumen versteckt, in der

Erde noch stehend, den letzten Grenzpfahl (auf dem Steffenschen Hofe). Ich
weise darauf hin, weil er mit seinem
Kopfe einem alten Götzen gleichend,
einmal auf derartiges angesprochen werden könnte.“
Der alte Grenzpfahl existiert noch.
Der Besitzer hat ihn ausgegraben und
sichergestellt. Die Witterungseinflüsse
hätten ihm zu sehr geschadet. Und wahrscheinlich hätte ihn schon längst jemand
mitgehen lassen. So erinnern jetzt noch
ein schwarz-weißer Pfahl und eine Hinweistafel an den ehemaligen Grenzverlauf zwischen Preußen und Sachsen, die
zugleich eine Toleranzgrenze war.

Foto: Steffen, Archiv Poetschke

renden Kreise Lübben, Calau, Luckau
und Sorau gewaltsam germanisiert wurden, konnte sich im preußischen Teil der
Niederlausitz die wendische Sprache
halten und entwickeln.
In Aktennotizen der Königlichen
Hofkanzlei zum Burger Kirchenprozeß 1748 und zum Kurmärkisch-wendischen Distrikt aus dem Jahre 1757
geht die Sonderstellung des Cottbuser
Kreises in Bezug auf die wendische Sprache deutlich hervor. So steht im ersteren:
„Von denen Edictis, die Abschaffung
der wendischen Sprache anbelangend,
ist nach allergnädigsten Intention Sr.
Königl. Majestät wenigstens im Cottbusischen Kreis Abstand zu nehmen. Maßen die Ausländer aus dem Meißnischen
und insonderheit aus der Niederlaußnitz meistenteils Wenden sind und das
Markgraftum in Ansehung der Verbote
der wendischen Sprache gerne verlassen, werden sie sich dahero desto eher
als Kolonisten und Kauper ansetzen
lassen. Um soviel [Ausländer – B. P.]
von allerhand Condition und Gattung
in das Land zu ziehen, als sich nur immer dabei tun lassen will, geruhen Seine Königl. Majestät denen Untertanen
Cottbusischen Kreises die wendische
Sprache vor der Hand hinwiederum zu
verstatten und zu schützen.”1
Unter den „Wenden aus dem Meißnischen“, so erfährt man aus der Anmer-

Initiativgruppe zum Erhalt des sächsisch-preußischen Grenzpfahls in Burg am 19. April 1997
v.l.n.r.: Benno Pötschke, Ulli Monden, Jochen Piezonka und Erhard Steffen

53

