
§pYeewald-Guste
Die Bewohner des Spreewalds hatten ihrer
Kleinbahn, durch die sie die Verbindung mit
der weiten Welt aufrechterhielten, den lie-
bevollen Beinamen "Spreewald-Guste" ge-
geben. Vor allem landwirtschaftliche Pro-
dukte wie Kartoffeln, Gurken und der aus-
gezeichnete Lausitzer Meerrettich verlie-
ßen per Bahn das Gebiet an der Spree.
Ausflügler spielten für die Spreewaldbahn
eine ganz große Rolle. Die von vielen Spree-
armen ("Fließen") durchzogene Landschaft
machte den Raum um Lübbenau zu einem
beliebten Erholungsgebiet. Obwohl im
Spreewald der Kahn das Verkehrsmittel
Nr. 1 war und heute aus Traditionsbewußt-
sein nach wie vor benutzt wird, verkehften
die Schmalspurzüge der Cottbus-Lübbener
Kreisbahn immer mit vollen Wagen. Nur an
wenigen Stellen in der Nähe der Ortschaft
Burg tangierte oder überquerte die Bahnli-
nie die Spree.
Am 3. Januar 1970 war es mit der Eisen-
bahn-Romantik im Spreewald vorbei! Ganz
ohne jeden Pomp verlief die letzte Fahrt.
Die 99 5703 zog als letzlen Zug den P 456.
Herr Poscher hat sich dieser reizvollen Klein-
bahn im Modell angenommen und baute,
als Grundstock für eine größere Modell-
bahnanlage gedacht, das hier vorgestellte
Diorama. Während der letztjährigen Stutt-
garter Modellbahn-Ausstellung wurde es der
Öffentlichkeit präsentiert. ln naher Zukunft
erhält dieses Diorama eine Verlängerung
um einen Endbahnhof, den die Züge nach
kurzer Fahrt durch einen Tunnel erreichen.

Herr Poscher möchte auf der Anlage einmal
wahlweise Spreewaldbahn- oder Harzquer-
bahn-Betrieb abwickeln. Die liebevolle Land-
schaftsgestaltung mit den vielen Details Iäßt
dies glaubhaft zu.
Die Getreideernte spielt auf der H0m-Anla-
ge eine große Rolle. Als Material für Getrei-
de und Strohpuppen diente Hanf. Einzeln
zurechtgeschnitten und in kleine Löcher ein-
geklebt, war die Gestaltung der Felder eine
Tage dauernde Arbeit. Über 150 Strohpup-
pen waren erforderlich. Die abgeernteten
Felder nutzen einige Jungen, um ihre Dra-
chen steigen zu lassen. Auf dem Bauernhof
herrscht "Erntefiebe/'!
Man dar-f auf die Foftsetzung dieses Anla-
genbaus gespannt seinl HS
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Bild 3: Auf dem Bauernhof herrscht geschäftiges
Treiben. Die Dreschmaschine wird in den näch-
sten Stunden wohl kaum stillstehen.

Bild 2 (ganz oben): Ein Skl auf Dienstfahrt in
der Nähe von Burg. Die Ernte ist in vollem Gan-
ge; die Bauern nehmen das kleine Fahrzeug gar
nichtwahr.

Bild 4: Der "Fliegende Spreewäldef'auf der
Fahrt durch die Lübbener Niederung. Saftige
Weiden und kleine Teiche prägen das Bild der
Landschaft. Alle Abb.: MV-HS
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