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Tag eins des Schnegaer Frühjahrsmarktes, und es regnet. Macht nichts, dann geht man die 
Budenstraße eben mit hochgeschlagener Kapuze ab. Die Nässe lässt die Farben des Bunzlauer 
Porzellans glänzen, die Frühlingsblumen bringen ebenso wie Erika Rakows gewebte Decken 
Farbe ins Grau. Bei der Erntefestgruppe lockt Hochzeitssuppe. Und dann ist da ja auch die 
Marktscheune mit Markt-Café, in dem die Frauen des Fremdenverkehrsvereins Swinmark die 
Besucher mit selbst gebackenen Torten verwöhnen. Für die Kinder bot Sandy Auerbach 
Ostereiermalen an. „Ich hatte Lust, etwas zu tun. Ich war letztes Jahr auf dem Markt und fand es 
total schön, und jetzt wollte ich auch etwas machen“, erzählte die Gledebergerin. Am Sonntag 
übernahm der Kindergarten Schnega. „Wir sind zufrieden, für das Wetter ist der Markt ganz gut 
besucht“, sagte denn auch Marktmeister Dietrich Mozen am Sonnabend. Am Sonntag wurde es 
dann eng auf dem Marktplatz, bei strahlendem Sonnenschein kamen die Besucher in Scharen. 
Hatten am Sonnabend die Lütten Swinmarker ihren Auftritt gehabt, so war am Sonntag die 
geleitete Ukulelegruppe der Grundschule Schnega. „Die Ukulele ist ein schönes 
Anfängerinstrument. Man hat schnell Erfolge, und wir spielen jeden Tag“, erzählte Lehrerin Anja 
Goebel. Mit schmissigen Melodien verwies der Spielmannszug Billerbeck zum einen auf sein 
110-jähriges Bestehen und zum anderen auf die bevorstehende 790-Jahr-Feier des Dorfes. Die 
Chronik Billerbecks hat Horst Rakow geschrieben, der das Werk beim Markt präsentierte. Es ist 
der Grund dafür, warum nicht – wie ursprünglich geplant – das 750-jährige Jubiläum gefeiert 
wird: Bei seinen Recherchen hat Rakow entdeckt, dass Billerbeck 40 Jahre älter ist als bisher 
angenommen. In die Geschichte der Swinmark führte auch der Vortrag „Schwein gehabt“, den 
Dietrich Mozen am Sonnabend vor gut 40 Zuhörern hielt (siehe nebenstehenden Artikel). Der 
Ursprung der Schnegaer Märkte liege im Handel. „Heute wollen wir, dass die Leute sich treffen“, 
sagte Mozen. Tatsächlich ist der Frühjahrsmarkt vor allem ein Treffpunkt für Swin- und 
Altmärker. Mit den Ständen, an denen Motorsägen, Rasenmäher oder geländegängige Autos 
präsentiert werden, hat er aber auch noch viel von einem Landmarkt. Der Hauptpreis der 
Tombola des den Markt organisierenden Fremdenverkehrsvereins war eine Schubkarre. Und es 
gab Tiere: Eine kleine Tierschau zeigte Leineschafe. 
 
 



 

Ob sich der Name Swinmark jetzt von dem wendischen Wort für „feuchte Gegend“ oder vom 
plattdeutschen Swin ableitet, sei dahingestellt. Auf jeden Fall habe die Schweinezucht in der 
Swinmark bis vor wenigen Jahrzehnten eine große Bedeutung gehabt, sagte Dietrich Mozen bei 
seinem Vortrag „Schwein gehabt“, den er beim Frühjahrsmarkt in der Schnegaer Marktscheune 
hielt. Das Schwein habe den Menschen schon immer fasziniert, nicht zuletzt, weil es ihm ähnlich 
sei, sagte der Billerbecker: Beide sind Allesfresser, und die inneren Organe sind sich ähnlich. Da 
die Borstentiere fruchtbar sind und leicht an den Menschen gewöhnt werden können, waren sie 
ideale Nutztiere. Über Jahrhunderte wurde die alte hannoversche Rasse, die sich durch lange 
Beine und einen spitzen Rüssel auszeichnete, als Weideschwein gehalten. So fraßen die Tiere 
auch gern Unkraut wie Disteln, Brennnesseln und Melle, die man anderswo ausgerissen hatte, 
erinnerte sich Mozen, wie man noch in seiner Jugend gefüttert hat. Bis ein Schwein schlachtreif 
war, dauerte es so zwei bis drei Jahre. Gegen 1900 habe dann die planmäßige Schweinezucht 
begonnen – auch in Schnega, wo das Rittergut der wichtigste Arbeitgeber gewesen sei. Dort gab 
es unter anderem eine Saat- und Rinderzucht, Milchkuhhaltung – und eben auch eine 
Schweinezucht, für die vor allem Karl Cordes, Inspektor auf dem Gut, viel getan habe, sagte 
Dietrich Mozen. In den Jahren nach dem Krieg habe sich der Geschmack der Menschen 
verändert: Man wollte nicht mehr so viel Fett haben, sondern einen größeren Schinken und eine 
vergrößerte Kotelettfläche. Diese Züchtung bedeutete aber auch, dass die Tiere anders gefüttert 
werden mussten; sie erhielten Kartoffeln und Schrot, Molke sorgte für die Eiweißversorgung. 
Erinnerungen kamen auf, als der Referent alte Fotos von Schlachtfesten zeigte, bei denen die 
ganze Familie half. Man erkannte den Hausschlachter Willie Tietke und weitere Akteure. Das 
gesamte Schwein wurde verarbeitet, sogar die Borsten für Pinsel verkauft. Schlachtezeit war im 
Herbst und Winter, und der dabei produzierte Schinken wurde um den 1. Mai angeschnitten, 
„wenn der Kuckuck das erste Mal ruft. Heute ruft der Kuckuck das ganze Jahr über“, wies 
Dietrich Mozen auf die veränderte Nahrungsmittelproduktion hin. Trotzdem gibt es immer noch 
Schlachtefeste: Der achtjährige Tim Martin Gädke zeigte stolz ein Fotoalbum, in dem seine 
Familie vor Kurzem eine „Schlachteköst“ bei sich in Kortenbeck festgehalten hat. Gemeinsam 
mit Leni und Maxine Eva sowie Lena Reinecke hatte er den Vortrag mit plattdeutschen 
Gedichten und Liedern bereichert. 


