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Der Frauentog 
 

ls der 30jährige Krieg zu Ende war, litten die Bewohner von Köpenick unter ei-

ner großen Hungersnot. Auf den Feldern wurde keine Ernte mehr eingefahren 

und die Gewässer waren leer gefischt. Die Köpenicker Fischer fuhren jeden 

Morgen in ihre Fanggründe zwischen Rahnsdorf und Schmöckwitz und versuchten erneut ihr 

Glück.  Doch abends kehrten sie traurig und erschöpft mit leeren Netzen zu ihren Familien 

zurück. Die Kinder weinten, wenn sie ohne Abendbrot ins Bett gehen mussten und die Eltern 

wussten keinen Rat mehr. 

   In dieser Zeit, als die Not am größten war, träumte ein Kietzer Mädchen von vielen Fischen 

in dem kleinen Gewässer zwischen Fischerkietz und Schlossinsel. Sie lief zu den Fischern und 

wollte sie von einem gemeinsamen Fischzug im nahen Gewässer überzeugen. Doch diese 

lachten sie nur aus. 

   Daraufhin lief das Mädchen zu den Fischersfrauen und erzählte von ihrem Traum. Da die 

Hungersnot so groß war, wollten sie nichts unversucht lassen. Sie verabredeten sich noch in 

derselben Nacht um zu einem Fischzug aufzubrechen. Der Vollmond schien und die Boote 

glitten in die nächtliche Stille hinaus. Die Frauen warfen alle Netze aus die sie hatten. Ob-

wohl diese Arbeit für die Frauen ungewohnt war, verrichteten sie alles flink und geschickt. Es 

dämmerte bereits, als sie die Netze einholten. 

   Und was fanden sie darin? Ein Wunder musste geschehen sein, denn es wimmelte nur so 

von Plötzen, Barschen, Brassen und Aalen. Die Frauen lagen sich vor Freude in den Armen. 

Sie brachten ihren Fang an Land und bald wurde in allen Küchen gekocht und gebraten. Nun 

konnten die Familien für lange Zeit sorgenfrei leben. 

   Seither wird der Graben zwischen Kietz und Schloßinsel der „Frauentog“ (Frauenzug) ge-

nannt. 

 

SAGENRallye! 

Der siebente Rallye-Ausflug führt Euch in den Fischerkiez von Köpenick. Entdecke die gemüt-
lichen Fischerhäuser in der Straße „Kietz“ und die Geschichten die diese erzählen. An fast 
jedem Haus kannst Du etwas finden, was an das alte Handwerk der Fischerei erinnert. Es gibt 
auch ein Haus an dem viele alte Handwerke verewigt sind. Kannst Du sie alle erkennen? An 
einem Haus triffst Du den „Hauptmann von Köpenick“. Heute frage ich Dich: „Welcher 
Handwerker hat das außergewöhnliche Bild hergestellt und aus wie vielen Teilen besteht es?“ 
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