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Essgewohnheiten der Spreewälder
Autor unbekannnt

Die Essgewohnheiten der wendischen 
Sprewaldbauern waren örtlich sehr ab-
weichend, außerdem sehr abhängig von 
der sozialen Lage einer Familie. 

Die vorherrschende Zutaten waren 
hauseigene, wie Brot, Butter oder auch 
Schlachtfette, vor allem aber Schmalz. 
Als Belag gab es selten Wurst vom Flei-
scher, meist geräucherten oder rohen 
Speck aus der Hausschlachtung und Eier. 
Es wurde bescheiden gegessen. Nur bei 
schwerer Arbeit, zum Beispiel während 
der Ernte, wurde besonders gut gegessen.

Das Frühstück
Snědanje: Klěb, butra, šmałc, casy teke 
jěšnica domacna, na wětšy part sery abo 
sušony tuk a jaja gaź śěžke  źěło było jo. 
Brot, Butter, Schmalz, manchmal auch 
Hausmacherwurst, meistens rohen (grü-
nen) oder geräucherten Speck und Eier, 
besonders bei schwerer Arbeit.
Oder es gab früh auch:
Klěb, samowarjone slěwcyne mazanje, 
wolej, abo twarog, teke domacny.
Brot, selbst gekochtes Pflaumenmus, 
Leinöl oder Quark, auch selbst ge-
macht.
Za piśe: jacmjenjowy kafej, jacmjeń bu 
doma palony, a mloko do kafeja. 
Als Getränk nahm man Gerstenkaffee, 

die Gerste wurde zu Hause geröstet, und 
Milch dazu. 
Ein zweites Frühstück war nur üblich 
beim Wiesenmähen und in der Ernte. 
Es entsprach etwa dem ersten: Viel Eier 
und meist nur Fleisch und Wurst aus der 
Hausschlachtung, selten wurde beim 
Fleischer gekauft.

Das Mittagessen / Wobjed
Meist gab es Eintopf. Die Zutaten 
stammten überwiegend aus eigener Ern-
te. Es wurde aber immer mit reichlich 
Fleisch gekocht. Mindestens einmal in 
der Woche gab es auch etwas Gebratenes. 
In vielen Familien wurden auch öfter 
Fischgerichte zubereitet. Verbreitet wa-
ren auch Brotsuppen und aus Braunbier 
(Malzbier) gekochte Biersuppe. In Burg 
wurde Braunbier einmal in der Woche 
von einer Brauerei aus Vetschau per 
Pferdefuhrwerk von Haus zu Haus durch 
Ausrufen angeliefert. Lose vom Fass 
kaufte man je nach Jahreszeit und Bedarf 
mehrere Liter und füllte es auf Flaschen 
ab. Das mussten meist die größeren 
Kinder machen.
Verbreitete Gerichte waren  auch:
Wobwarjone knydle a macawka wot twa-
roga z wolejom, cybulu a zmjatanu, abo 
teke tucna tunka. Mario Konzack, 1984, damals 16 Jahre, (siehe auch „Schule des Sehens“)
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Die Dissener Küche
Babette Zenker

Ein altes sorbisches Sprichwort lautet: 
„Eine gute Hausfrau weiß ihr Gärtchen 
zu nutzen.“ Einfach, aber schmackhaft 
war das Essen der sorbischen Bauern. 
Fast alles, was auf den Tisch kam, wurde 
auf dem eigenen Feld oder im Garten 
geerntet oder stammte vom eigenen Hof. 

Mehl, Eier, Fleisch, Milch, Käse, But-
ter, Sahne und Brot waren meist in der 
eigenen Hauswirtschaft vorrätig, und im 
Garten erntete man Gemüse und Obst. 
Dill, Petersilie, Schnittlauch, Borretsch, 

Salbei, Liebstöckel, Thymian, Bohnen-
kraut, Majoran, Kümmel, Estragon, 
Sellerie, Möhren, Beifuß, Zwiebeln und 
Knoblauch waren unentbehrliche Ge-
würze, die im eigenen Garten wuchsen 
und bei den entsprechenden Gerichten 
Anwendung fanden. Nicht umsonst 
sind Spreewälder Gurken wegen der 
vielen frischen Kräuter in aller Welt 
ein Begriff. Gerade das Herzhafte der 
bäuerlichen Küche findet heute wieder 
seine Liebhaber. 

Pellkartoffeln und Stippe aus Quark mit 
Leinöl, Zwiebeln und Sahne oder auch 
Specktunke. 
Cesto była moda štapak a tucna tunka 
zwjercha, pśijěź zasej samesedk, abo salaty 
(po lětnym casu).
Oft waren Stampfkartoffeln mit Speck-
soße obendrauf üblich, als Beigabe 
wieder Schlickermilch oder Salate (je 
nach Jahreszeit).
Kał z pšosom: Běły kał a pšoso gro-madu 
wariś, potom drobno rězany tuk zaměšaś. 
Za pśijěź samesedk.
Hirsekraut: Weißkraut und Hirse zu-
sammen kochen, danach fein geschnit-
tenen Speck beimischen. Als Beilage 
Schlickermilch.
Nakisałe kulki: Pjacenice wariś a ze śěsta, 
kenž jo z butru a cukorom pśigotowane, 
małke, ze łžycu wuštapane kuski sobu 
wariś a zjabran pśiwdaś, aby ta zupa 
rědnje žołta była, a z cukorom a wosuchu 
wotšmekowaś.
Süßsaure Klöße, genannt Schlesisches 
Himmelreich: Backobst kochen und aus 
Teig, der mit Butter und Zucker bereitet 
wurde, kleine, mit dem Löffel ausgesto-
chene Stücke mitkochen. Safran zum 
schön gelb Färben der Suppe hinzugeben 
und mit Zucker und Essig abschmecken.

Allgemein war es üblich, mittags und 
abends Pellkartoffeln mit verschiedenen 
Tunken, wie Zwiebel- oder Specktunke, 
auch Leinöl zu essen. Brot und Wurst 
gab es abends höchstens an den Wo-

chenenden oder nur sonntags. Bei den 
Feldarbeiten wurde zu Mittag nur das 
gegessen, was leicht transportierbar war, 
wie Brot, gebratene oder gekochte Eier 
und Speck oder eingeweckte Wurst. Als 
Getränk nahm man selbst gebrannten 
Malzkaffee, Braunbier oder auch mal 
eine Brause.

Vesper / Pojědank 
Zur Vesper aß man Brot, eingemachte 
Wurst, viel selbstgemachten Käse. In 
der Erntezeit,zum Beispiel bei der  
Kartoffellese, gab es selbst gebackenen 
Kuchen (nicht vom elektrischen Back-
herd). Dazu trank man Malzkaffee mit 
Bohnenkaffee „verfeinert“. So wurde 
auch am Feldrand gevespert. Die Kinder 
waren für den Antransport eingesetzt. 

Zu Hause wurde viel Leinöl mit 
Zucker getunkt. Es durfte auch mal mit 
Sahne in Zucker getunkt werden, was 
besonders bei den Kindern beliebt war. 
Oder es gab Sirup, selbst gekochten 
Gelee, aber auch Marmelade – auf alle 
Fälle viel selbst Zubereitetes.

Abendbrot / Wjacerja
Abends aß man meist Pellkartoffeln mit 
Tunken, Leinöl, sauren Hering (auch zu 
Mittag), Sülze, Fülling, saure Gurken 
oder Senfgurken – und Schlickermilch 
nicht zu vergessen. Zum Brot gab es auch 
mal Räucherfisch oder Fischkonserven. 
Sonnabends aß man auch einmal Bock-
wurst und Kartoffelsalat.


