pyramide lässt sich mit einer einzigen
Murmel umwerfen.
Auch ein Blick auf das bekannte Gemälde „Kinderspiele“ von Pieter Bruegel
aus dem 16. Jahrhundert (im Museum
der Kulturen zu Basel ausgestellt) zeigt
uns, wie einfallsreich die Kinder beim
Spielen waren und wie schwierig es ist,
Spiele über archäologische Funde zu
erforschen. Manche Beschäftigungen
wie Raufen, Kopfstand oder Huckepack
tragen funktionieren gänzlich ohne
Spielzeug. Für andere Spiele genügen
Alltagsgegenstände, so beim Fassreiten
oder beim Besen auf der Hand balancieren. Einige Spiele, die Pieter Bruegel
in seinem Bild festgehalten hat, wurden
noch von unseren Eltern gespielt und
sind zum Glück noch nicht ganz in
Vergessenheit geraten. Dazu gehört das
Spiel mit den Knöcheln, das Reifentreiben, das Kreiselpeitschen und der
Stelzenlauf.
Wenn Kinder ihren Geburtstag in der
Slawenburg Raddusch feiern, können sie
diese Spiele wieder spielen. Eine Bereicherung der Freizeit, die heute vielerorts
durch Computer und Fernseher geprägt
ist, sind sie in jedem Fall.

Abb.9: Reiterfigürchen, Senftenberg, 14. Jhd.
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befestigt. Holzspielzeug war im Mittelalter weit verbreitet, archäologisch nachgewiesen sind Tierfiguren und Kreisel.
Der Rohstoff Holz war billig und leicht
zu beschaffen, blieb aber nur unter Luftabschluß und hoher Feuchtigkeit im
Boden erhalten. Wir müssen also damit
rechnen, dass nur ein Bruchteil des Holzspielzeuges ausgegraben wird.
Anders sieht es mit Spielzeug aus Keramik aus, das bei Stadtkerngrabungen
häufig zu finden ist. Seit dem 14. Jahrhundert taucht in den Quellen der Bildbäcker auf, ein Handwerker, der kleine
Figuren aus Ton herstellte. Besonders
beliebt bei den Kindern waren kleine
Pferdchen, manche mit Reiter wie bei
den Fundstücken aus Senftenberg aus
dem 14. Jahrhundert. (Abb. 9)
Im Gegensatz zu den Reiterfigürchen,
mit denen Kinder heute noch gern spielen, sind Murmeln heute kaum noch
verbreitet. Im Mittelalter formte man sie
aus Ton. (Abb. 10) Es gab sie in verschiedenen Größen und abhängig vom Ton in
verschiedenen Farben. Viele Spielarten
sind möglich. Man kann versuchen, sie
möglichst nahe an ein Ziel zu werfen
oder in Löcher zu zielen. Eine Murmel-

Abb. 10: Tonmurmeln, Senftenberg , 14./15. Jhd.

Spreewaldstuben in Berliner Museen
Anja Pohontsch

Als im Jahre 1889 das Museum für
deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des Hausgewerbes in einigen Räumen des Creutz-Palais auf der Klosterstraße 36 seine Pforten öffnete, befand
sich unter den Ausstellungsstücken eine
komplett eingerichtete Spreewaldstube,
die zusätzlich mit sechs Trachtenfiguren
in Lebensgröße ausgestattet war. Diese Spreewaldstube, die lange Zeit das
Glanzstück des privat finanzierten Museums war, bestand aus Einrichtungsgegenständen, die aus Lehde, Leipe
und Burg zusammengetragen worden
waren. In der Stube standen ein Ofen
aus braunen und grünen Kacheln, ein
großes Himmelbett, eine Kinderwiege,
ein Tisch und Stühle, ein Küchen- und
ein Kleiderschrank. Die Wand schmückte ein Regal mit bemalten Tellern und
verschiedenen Krügen. Über der Tür
war nach altem Brauch ein Brett mit
einem frommen Spruch angebracht. Der
Aufstellung der Trachtenfiguren stand
folgender Gedanke zugrunde:
„Die reiche Lehder Bäuerin mangelt
das kostbare Trauertuch. Während der
Arbeit plaudert sie mit der Gevatterin
aus Burg, welche in Lübbenau einer
großen kirchlichen Feier beigewohnt

hat und darum im höchsten Staat sich
befindet. Sie hat bei der Rückfahrt für
ein paar Augenblicke bei der Freundin
in Lehde vorgesprochen und schüttet
ihr das Herz aus. In der Nähe des Himmelbetts sitzt die Großmutter an dem
Spillwocken, die mit dem Wirtel beschwerte Spindel in der Rechten, mit der
Linken den Faden ziehend. Ihr zur Seite
strampelt in der Wiege das Kleinste, die
goldtressen-geschmückte Patenmütze
auf dem Köpfchen. Nahe dem ehrwürdigen Ofen steht eine junge Burgerin,
die Tochter jener wackeren Frau, mit der
blauen Linnen-Schürze angetan, die sie
selbst – ebenso wie das malerische Kopftuch – kunstvoll mit Blumen bestickt
hat. Da öffnet sich die Tür und herein
tritt, den Dreimaster auf dem Kopf, der
Hochzeitsbitter. In der Hand schwingt
er den Hochzeitsstab, um die Schultern
trägt er das buntgestickte Tweltuch geschlungen. Er kommt fernher aus Schleife in der Oberlausitz, um die Wirtin zur
Hochzeit zu bitten.“
Im Jahr 1904 ging das Museum in
staatlichen Besitz über und wurde als
„Sammlung für deutsche Volkskunde“
dem Museum für Völkerkunde angeglie
dert. Nachdem dem Museum zusätz-
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Das Bild zeigt die Spreewaldstube im Museum für deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des Hausgewerbes im Jahre 1889, Holzschnitt von G. Rau nach einer Zeichnung von Ernst Hosang

liche Räume zur Verfügung gestellt worden waren, konnte 1907 eine Neuaufstellung, darunter der Spreewaldstube,
vorgenommen werden.
Wie lange die Spreewaldstube als
solches existiert hat, lässt sich heute
nicht mehr genau sagen. Fest steht, dass
das Museum in den dreißiger Jahren
mehrmals umziehen und schließlich im
Verlauf des Krieges der größte Teil der
Sammlung in bombensicheren Kellern
untergebracht werden musste. Trotzdem
waren bei Kriegsende etwa 80 Prozent
des Magazinbestandes vernichtet. Erhalten sind aber einige Einzelstücke der
früheren Spreewaldstube, zum Beispiel
vier Fenster mit Butzenscheiben, eine
Stampfe, eine kleine Axt (ohne Stiel),
ein Maßkorb, eine Gewichtswaage, ein
Tisch, eine Bierkanne, ein Kaffee- und
ein Milchtöpfchen, Schlittschuhe, ein
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Wäscheschrank und weiteres Hausgerät
sowie zahlreiche Trachtenteile.
In Berlin gab es ein weiteres Museum, dass in einem besonderen Zimmer
Ausstellungsstücke aus dem Spreewald
zeigte: das Märkische Museum. Im
Gegensatz zum Museum für deutsche
Volkstrachten und Erzeugnisse des
Heimgewerbes hieß dieses hier „Spreewaldzimmer“. Das Märkische Museum
wurde im Jahre 1874 auf Anregung
des Vereins für die Geschichte Berlins
als städtisches Museum gegründet.
Nachdem das Museum im Jahre 1886
eine großzügige Geldzuwendung erhalten hatte, wurden 1896 die ersten
konzeptionellen Vorarbeiten für einen
Museumsneubau durch den Stadtbaurat Ludwig Hoffmann in Angriff genommen. 1908 erfolgte schließlich die
Einweihung des Gebäudekomplexes

am Köllnischen Park. Die Einrichtung
eines Spreewaldzimmers war dabei von
Beginn an geplant. Im Museumsführer
aus dem Jahr 1921 lesen wir:
„Es ist im ganzen, so wie es zu sehen
ist – mit Wänden, Decken und Fußboden – einem Hause in Burg-Dorf,
Kreis Cottbus, entnommen. Auch die
Ausstattung entstammt völlig jenem
wendischen Gebiet. Interessant ist der
Tisch, der noch den Typus des mittelalterlichen Bocktisches aufweist und
ein wenig an den auf Albrecht Dürers
Kupferstich ‚Hieronymus im Gehäus‘
abgebildeten erinnert, an der Ausgestaltung des einzelnen jedoch den Stil
des achtzehnten Jahrhunderts erkennen
lässt. Einige Truhen und Schränke sind
aus Burg-Kolonie und Straupitz, Kreis
Lübben.“
Laut Quellen befanden sich in dem
Zimmer ein bemaltes Himmelbett,
eine Kinderwiege, eine Wanduhr, fünf
Stühle, Ofen- und Wandbänke, ein
Tisch, eine Truhe, ein Spiegel, ein Stiefelknecht, ein Kleider- und ein Küchenschrank und ein Wandtellerregal. Über
dem Tisch hing an der Decke ein Vogelkäfig mit zwei bunten Vöglein. In dem
Raum waren unter anderem ausgestellt:
Dreizehn bemalte Teller, ein paar Holzschlittschuhe, zwei Hocker, einige Kerzenständer aus Zinn, Öllampen, eine Tabakspfeife, ein Spazierstock, Schüsseln,
Teller, Tassen und Untertassen, Besteck,
verschiedene Küchengeräte, ein Brotschieber, eine Mangelrolle, eine Wanne
zum Wäschewaschen, ein Kaffeeröster.

Besonders auffällig aber war der Ofen
mit seinen grünen Konkavkacheln und
seinen zwei Ofenröhren, wobei die untere für das Kochen direkt auf dem Feuer
vorgesehen war. In den Ofen eingelassen
war die typische Wasserblase. Zwischen
dem Ofen und der Wand war ein schma
ler Schacht, in dem Kienspäne getrocknet wurden. Seitlich des Ofens war in
die Wand ein mit einem Holzdeckel
verschließbarer Kaminofen vorhanden,
in dem ein eiserner Dreifuß stand; Töpfe
und eine Ofengabel befanden sich dort
ebenfalls. Vor dem Kaminofen stand der
Klotz mit Hackebeil. Ursprünglich wurde der Kaminofen in der Stube, der sich
laut Wilibald von Schulenburg nicht in
ärmlichen kleinen Häusern befand und
selbstverständlich mit dem Rauchfang
verbunden war, lediglich zum Anbrennen der Kienspäne zur Beleuchtung
verwendet. Später kochte und briet man
hier, vornehmlich im Sommer, um nicht
den Ofen unnötig heizen zu müssen.
Das Märkische Museum wurde im
Krieg stark beschädigt, wovon auch
das Spreewaldzimmer betroffen war. In
die Holzvertäfelung und einen Teil der
Holzmöbel war überdies der Holzwurm
eingezogen, weshalb sich die Museumsleitung im Herbst 1957 gezwungen sah,
die befallenen Holzreste zu verbrennen,
um eine Übergreifen auf andere Museumsstücke zu unterbinden. Heute befinden sich noch einige Einzelstücke
im Magazin des Märkischen Museums,
unter anderem die Ofenkacheln und die
Wasserblase.
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