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Bütten: Mehr als 
nur ein Stück 
Papier  
1968 wurde die Papiermühle in Bad Reinerz/
Duszniki-Zdrój in ein Papiermuseum 
umgewandelt. Obwohl der historische und 
künstlerische Wert der Anlage bereits Anfang 
des 20. Jahrhunderts wahrgenommen wurde, 
konnte keiner ahnen, dass mithilfe eines 
grenzüberschreitenden Projekts es die Mühle 
auf die Liste des UNESCO-Welterbes schaffen 
könnte. S. 34 eine sentimentale 

zeitreise mit einer 
kutsche
Die wenigsten erinnern sich daran, dass 
in Zeiten, wo es noch keine Autos gab, 
Menschen mithilfe von Pferdekutschen reisen 
mussten. Die Fahrzeuge hatten nicht nur eine 
Beförderungsfunktion, sondern man hat sie 
auch in der Landwirtschaft und beim Militär 
eingesetzt. Wie war es früher? Dank dem Museum 
in Galowice/Gallowitz müssen wir nicht groß 
überlegen. In der Nähe von Wrocław/Breslau 
kann man die Kutschen nicht nur bewundern, 
aber sich auch in die Atmosphäre der damaligen 
Zeit hineinversetzen.  S. 16

impressum
PolenJournal.de 
Chefredakteur
Piotr Piela
Grafik & Design 
Emanuela  Janda / Marlena Borycka
Textkorrektur
Maximilian Broy

Herausgeber:
sc.media  
ul. Wrocławska 133 
45-837 Opole /Polen
www.sc.media

Kontakt
redaktion@polenjournal.de

Social Media
Facebook
facebook.com/polenjournal
Twitter
twitter.com/PolenJournal
YouTube
PolenJournalTV
Instagram
@polenjournal.de

61

64

73

34

22

6

16

Autoren 
Maximilian Broy, Robert Dethloff, 
Paulina Kuc, Piotr Piela, Andrea Polański, 
Patrycja Urban
Erscheinungsweise
Quartalschrift

hoher stein: ein kleiner berg und ein 
großes Geheimnis
Die Geschichte der spurlos verschwundenen vier Jungen im Warthagebirge in den 60. Jahren des 
20. Jahrhunderts schlägt immer höhere Wellen. Doch ist diese Legende nur Humbug, oder enthält 
sie ein Körnchen Wahrheit? S. 68

https://www.facebook.com/polenjournal/
https://twitter.com/polenjournal
https://www.youtube.com/channel/UCTvZf2KAkk6Udifv68jpP8g
https://www.instagram.com/polenjournalde/
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Mit Ruderboot und Sauna: 
Urlaub im Ferienhaus 
Marianna 
Die Masuren werden oft als das “Land der tausend Seen” 
bezeichnet. In Wahrheit sind es noch viel mehr, mindestens 
um die 2.600. Eine Feststellung, dass es nur ein Paradies 
für Segler ist, wäre jedoch eine grobe Vereinfachung. 
Die unberührte Natur ermöglicht nicht nur die Erholung, 
sondern bietet eine ganze Reihe an Freizeitmöglichkeiten. 
S. 54

Abo-Service
E-mail
abo@polenjournal.de
Tel.
+48 77 544 99 84
Info
www.polenjournal.de/abonnieren

Eine Ortschaft voller 
Geheimnisse
Kleinschönau/Sieniawka ist heute eine kleine Ortschaft in der 
Woiwodschaft Niederschlesien, in der sich das Krankenhaus zur 
Behandlung von Geistes- und Nervenkrankheiten und Alkoholismus 
befindet. Doch die Vergangenheit dieses Ortes ist voller 
erschreckender Geschichten. Im Gespräch mit PolenJournal.
de versucht Jan Witek von der Lausitzer Explorationsgruppe 
(poln. Łużycka Grupa Poszukiwawcza ŁGP) zu erklären, was in 
Kleinschönau/Sieniawka geschah und wieso es so schwer ist, die 
Geheimnisse dieses Ortes zu entdecken.  S. 73

Masuren: Stille, Natur, 
Geschichte
Die jammernden Segel, grüne Wälder, Zeitzeugen, wie Mauern und 
Denkmäler, locken Jahr für Jahr immer mehr Touristen aus aller Welt 
in das Land der Tausend Seen. Trotzdem kann man immer noch in den 
Masuren abschalten, loslassen und mitten in der unberührten Natur den 
Urlaub für einen fairen Preis genießen. S. 48

https://polenjournal.de/abonnieren
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Ritterturniere 
gestern und heute

von Robert dethloff
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Brutalität, klirrender Stahl, Blut, Schweiß und Tränen - die Duelle an mittelalter-
lichen Ritterturnieren bewegten die Gemüter und oft waren sie dermaßen hartnäckig 
und verbissen, dass jemand sein Leben verlor. Im Gegenzug erlangten die besten 
Krieger großen Ruhm, Reichtum und Anerkennung in den Augen der Damen des Hofes. 
Gegenwärtig sind Ritterturniere die Verbindung einer geschichtlichen Rekonstruk-
tion und Kampfsport, weswegen sie sich immer noch an großer Beliebtheit in Polen 
erfreuen. An der Weichsel werden sogar bis zu 300 von solchen Veranstaltungen pro 
Jahr organisiert.

foto ZVG. von dem Museum der Schlacht bei Tannenberg / Muzeum Bitwy pod Grunwaldem 
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 Stell dir vor, dass du eine glän-
zende Rüstung an hast, die ganze 
25 Kilo wiegt. In deiner rechten 
Hand hältst du ein 1,5 Kilogramm 
schweres Schwert und in der Linken 
ein 2,6 Kilo schweres Schutzschild. 
Durch den Visierhelm siehst du 
deinen Gegner, der angeflogen mit 
einem Luzerner Hammer kommt, 
dessen Schlagkraft ganze 700 Ki-

logramm betragen kann. Ungefähr 
so viel, wie ein erwachsener Bulle 
auf die Waage bringt oder wie ein 
Schlag aufs Kiefer von einem der 
Klitschko-Brüder. Adrenalin ergreift 
deinen ganzen Körper. Du bist dir 
sicher, dass nur ein Treffer den 
Gegner mit dem Erdboden gleich-
machen kann. Schweiß strömt aus 
deinem Körper. Es ist Sommer, und 

deine Rüstung wärmt sich bis auf 
50-60 Grad. Du musst dich mit 
viel Mut und Tapferkeit auszeich-
nen, und trotzdem hast du keine 
Garantie, dass du mit heiler Haut 
davonkommen wirst, weil dein 
Gegner einfach besser sein kann. 
Im Hintergrund ist das Jubeln der 
Mengen zu hören, die gekommen 
sind, um das spektakulärste so-

foto ZVG. von dem Museum der Schlacht bei Tannenberg / Muzeum Bitwy pod Grunwaldem 
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wie populärste aber auch zugleich 
tödlich gefährliche Spektakel, also 
ein mittelalterliches Ritterturnier 
zu verfolgen! Wärst du bereit, dein 
Leben zu riskieren, um Ruhm und 
Reichtum zu erlangen? 

Entstehungsgeschichte der 
Ritterturniere
Die Antwort auf die gestellte Frage 
ist nicht leicht, wie es auch nicht 
leicht ist, ein Ritter zu sein. Ur-
sprünglich wurde so jeder Kämpfer 
bezeichnet, der ein Pferd hatte. 
Doch seit dem 11. Jahrhundert 
bekam den Namen nur ein Krieger, 
der zum Ritter geschlagen wurde. 
Der Besitz eines Pferdes, Knappen 
und der kompletten Ausrüstung war 
mit großen Kosten verbunden, es 
konnte sich also nicht jeder sowas 
leisten. Einfach gesagt - haupt-
sächlich nur adelig geborene Perso-
nen. Ein Ritterkandidat diente bis 
zum 15. Geburtstag als ein Knappe 
und sammelte erste Erfahrungen. 
Die Bestimmung der Ritter war der 
Kampf und das Töten. Sie mussten 
immer gut in Form sein und ständig 
an ihren Kampffähigkeiten arbeiten. 
Dazu dienten auch verschiedene 
Übungen, wie das Treffen eines 
Schildes, das sich auf einem sich 
drehenden Dummy befand, mit 
einem Lanzenblatt (quintaine). Sie 
haben in Wäldern wilde Tiere gejagt 
und nahmen an verschiedenen 
Kriegsspielen teil. Darüber hinaus 
lernten sie die Hofetikette, das Le-
sen und Schreiben, und wie man die 
Hofdamen unterhalten kann. 
Über die Entstehungsgeschichte 
der Ritterturniere wird immer noch 
diskutiert. Im 11. Jahrhundert ent-
stand das Wort “tournois”, das man 
im 12. Jahrhundert für die Bezeich-
nung von ritterlichen Kriegsübun-
gen gebrauchte. Klar ist, dass die 
Turniere ihren Ursprung in Frankre-
ich haben. In der Stadtchronik von 
Tours steht ein Eintrag aus dem Jahr 
1066, der lautet: “Im siebten Jahr 
der Herrschaft von Kaiser Heinrich 
und im dritten Jahr der Herrschaft 
von König Philipp wurde ein ver-
räterisches Komplott in Angers 
ausgeheckt. Im Endergebnis wurde 
Geoffrey de Preuilly und andere Ba-
rone ermordet. Und genau Geoffrey 
de Preuilly begann Ritterturniere zu 
veranstalten.” Ein englischer Chro-
nist, Matthäus von Paris  nannte sie 

“conflictus gallicus” und ein Gefecht 
mit leichtem Speer nannte er “tor-
neamentum” oder “bastiludium”. 

Gefahr der Exkommunikation
Ende des 11. Jahrhunderts hat-
ten Ritter zwei Möglichkeiten ihre 
Kampffähigkeiten unter Beweis zu 
stellen - etwder durch die Teilnahme 
an einem Kreuzzug, was gut von 
der Kirche beurteilt wurde, oder an 
Turnieren, die hingegen stark von 
Klerus verurteilt wurden, weil man 
unnötig und leichtsinnig das Leben 
der Christen in Gefahr brachte. Der 
Papst Innozenz II. verbot offiziell 
das Veranstalten von Ritterturnie-
ren. Es kam sogar vor, dass die Kir-
che manche Kavaliere exkommuni-
ziert hat. Das bedeutete wiederum, 
dass ein Ritter, der während eines 
Gefechtes starb, nicht im geweihtem 
Boden begraben werden konnte. Die 
Familie musste eine entsprechend 
hohe Summe bezahlen, damit die 
Exkommunikation widerruft wurde. 

Dem Rittertum machte das Verbot 
der Kirche jedoch nichts aus. Man 
sah sogar jeden, der freiwillig ein 
Turnier versäumte als krank oder 
meschugge an. Manche versuchten, 
ihre Schuld mit großzügigen Almo-
sen wieder gutzumachen. Viele von 
ihnen glaubten, dass sie vorbildliche 
Christen sind. Vor jedem Kampf 
nahmen sie sogar an einer Messe 
teil. Erst im Jahr 1316 hat Papst 
Johannes XXII. das Veranstalten 
von Ritterturnieren genehmigt mit 
der Begründung, dass sie eine gute 
Vorbereitung für Kreuzzüge sind. 

Die Turniere weckten auch Beden-
ken und Zweifel unter der köni-
glichen Macht von England. Man 
fürchtete, dass sie Unruhen, Ra-
cheakten oder sogar eine Revolte 
gegen den König stiften können. Im 
Jahr 1194 hat Richard Löwenherz 
das Ritterturnierverbot aufgehoben, 
jedoch nur unter bestimmten Bedin-
gungen. Von nun an konnten sie nur 
an 5 Orten in der Nähe von London 
veranstaltet werden und die Ritter 
mussten für die Teilnahme entspre-
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chend viel bezahlen. Alle, die sich 
gegen das Gesetz stellten, wurden 
entweder im Gefängnis eingesperrt 
oder verbannt und das ihnen ge-
hörende Land konfisziert. Ritter aus 
dem Ausland durften an den Turnie-
ren nicht teilnehmen. 

Die Veranstaltung der Turniere
Ein Anlass zur Veranstaltung der 
Turniere waren Feiertage oder 
andere große Ereignisse in Zeiten 
des Friedens, den man mit einem 
emotionalen Wettstreit und einem 
Spektakel Glanz verleihen wollte. So 
war es unter anderem im Jahr 1179, 
als das Turnier in Lagny zum Anlass 
der Krönung von Philipp August 
veranstaltet wurde. Unter den vielen 
prominenten und wichtige Gästen, 
waren 14 Prinzen und Grafen. 
Berühmten und adeligen Rittern 
wurden sogar spezielle Einladungen 
geschickt. Ihre Anwesenheit hat den 
Rang der Feier noch erhöht. 
An Turnieren versammelten sich vie-

le Menschen, die neben den Kämp-
fen auch Auftritte von Jongleuren 
bewundern konnten, aßen, tranken 
und viel Spaß hatten. Die mittelal-
terlichen Sitten waren trotz allen 
Anscheins ziemlich locker. Sogar so 
sehr, dass es vorkam, dass während 
des Turniers mit Ehemännern oder 
Ehefrauen gehandelt hat. 

Während des Festes haben Jongleu-
re nicht nur das Publikum unterhal-
ten, sie übernahmen mit der Zeit 
auch die Funktion der Herolde, die 
Verdienste verkündeten, sich Regeln 
ausgedacht haben, informierten, wo 
und wann das Turnier stattfindet, 
Statistiken führten und Wappen 
umschrieben haben. Auf diesem 
Gebiet haben sie sich später sogar 
spezialisiert. 

Die Turniere wurden in Frankreich 
so beliebt, dass sie durchschnittlich 
jede zwei Wochen stattfanden. Sie 
begannen meistens an Montagen, 
also nach Sonntag, der zum Ausru-
hen bestimmt war. 

Formen von Kampfspielen
Das Ziel von Kampfspielen war nicht 
das Töten des Gegners, sondern 
das Entziehen seiner Waffen und 
seine Gefangennahme, von der 
er sich jedoch freikaufen konnte. 
Manchmal kam es auch zu tödlichen 
Unfällen. Aus diesem Grund wurden 
die Regeln geändert und man fing 
mit der Zeit an, stumpfe Waffen zu 
benutzen. 

An den Turnieren gab es verschie-
dene Kampfspiele. Mêlée - zwei 
Teams haben miteinander auf einem 
bestimmten Raum gekämpft, der 
sich z. B. zwischen zwei Ortscha-
ften befand. Die Teilnehmer wurden 
anhand ihrer Herkunft in Teams ge-
teilt. Die Anführer waren meistens 
die ranghöchsten in der Gesellscha-
ftsordnung. Es gab auch Orte, die 
sich Refugium nannten, an denen 
die Ritter sich verstecken, etwas 
ausruhen oder ihre Wunden verbin-
den konnten. In solcher Situation 
durfte der Gegner den verwundeten 

foto zvg. von Schlossmuseum in Malbork / Zamek Malbork
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Ritter und seine Knappen nicht 
angreifen, doch wenn am Turnier 
zwei Erzfeinde teilnahmen, wurde 
diese Regel oft gebrochen. Es kam 
auch vor, dass eine ganze Gruppe 
einen einzelnen Ritter angriff. Die 
Teilnehmer kämpften hauptsächlich 
mit dem Schutzschild, Schwert oder 
Lanze. Beile und Bogen wurden 
nicht benutzt. Beim Teamkampf 
war die Strategie am wichtigsten. 
Eine der Taktiken war das Vor-
täuschen einer Flucht, nach der 
man auf ein Mal den Gegner, der 
in Panik geriet, attackierte. Mêlée 
fing nicht gleich mit einem direk-
ten Kampf an. Das Turnier haben 
verschiedene Herausforderungen 
eingeleitet, aber auch Gefechte 
und Lanzenkämpfe zwischen den 
jüngsten Kämpfern.  

Eine andere Form des Kampfes war 
das Plankengestech. Das Gefecht 
fand im angewiesenen Bereich, um-
woben von einer Palisade, meistens 
im Stadtzentrum statt. Die Planken 
zwischen den Kämpfern wurden 
erst im 15. Jahrhundert aufgestellt. 
Zwei Ritter reiteten auf Pferden au-
feinander und stießen zusammen. 
In der linken Hand hielten sie Zügel 
und ein Schild, in der rechten - die 
Lanze. Es gewann der, der den Ge-
gner aus dem Sattel hebte. Wenn 
es beide Ritter gleichzeitig geschaf-
ft haben, kämpften sie weiter mit 
Schwertern. 

Eine sanftere Form von Mêlée , war 
Buhurt, der im 13. Jahrhundert 
in Deutschland erfunden wurde. 
Zu ihm kam es meistens abends 
vor dem Start des Turniers. Man 
kämpfte mit einer kurzen, stump-
fen Lanze. Das Ziel von Buhurt war 
die Eliminierung der schwächeren 
Gegner. 

Das Gottesurteil (Ordal) - zwei 
Ritter kämpften miteinander, um 
zu beweisen, dass sie Recht ha-
ben. Man benutzte dazu Lanzen, 
und wenn sie brachen, Schwerte. 
Das Ordal unterscheidete sich von 
Turnieren, da man mit geschärften 
Schwerten, oftmals auf Leben und 
Tod kämpfte. Man glaubte, dass 
Gott entscheiden wird, wer recht 

foto zvg. von Schlossmuseum in Malbork / Zamek Malbork

foto zvg. von Schlossmuseum in Malbork / Zamek Malbork

foto ZVG. von dem Museum der Schlacht bei Tannenberg / Muzeum Bitwy pod Grunwaldem 
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hatte. Im Jahr 1215 nach dem Vier-
ten Laterankonzil hat Papst Inno-
zenz II. ein Verbot der Nachweisung 
der eigenen Unschuld im Kampf 
ausgehängt. 

Die Verbindung von Geschichte 
und Sport
Die gegenwärtigen Ritterturniere 
verbinden das Reenactment mit 
Kampfsport und ziehen genau wie 
die mittelalterlichen, sehr viele Be-
sucher an. In Polen finden jährlich 

zwischen 200 bis zu 300 solcher Ve-
ranstaltungen statt. Den Grundstein 
für das Reenactment des späten 
Mittelalters legte die Rekonstruk-
tion der Schlacht bei Tannenberg. 
Jedes Jahr, mitte Juli kommen auf 
das Schlachtfeld von Tannenberg 
alle Reenactment-Liebhaber aus der 
ganzen Welt. Man schätzt, dass zum 
600. Jahrestag der Schlacht ganze 
200 Tsd. Besucher kamen, was sehr 
gut zeigt, wie beliebt diese Un-
terhaltungsform in Polen ist. Doch 
das treue Rekonstruieren der mit-
telalterlichen Ritterkämpfe ist nicht 
leicht und erfordert viel Hingabe. 

Bewegungen in einer Rüstung, die 
bis zu 30 Kilogramm wiegen kann, 
können ziemlich unbequem ohne 
einen entsprechenden Training und 
Fitness sein. Nicht zu vergessen - 
das Atmen und Sehen ist durch die 
Rüstung ebenfalls ein wenig einge-
schränkt. 

Ein offenes Geheimnis ist die Tat-
sache, dass es ein ziemlich teu-
res Hobby ist. Für den Kauf einer 
kompletten Ausrüstung muss man 
ein paar bis zu einige Dutzend Złoty 
ausgeben. Die teuersten Rüstungen, 
die man kaufen kann, kosten ganze 
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30 Tsd. Złoty, aber damit ist die Pre-
isdecke auf jeden Fall nicht erreicht! 
Der harnisch wird in der Regel aus 
Stahl geschmiedet, das oft gehärtet 
oder rostfrei sei. Wenn man die In-
szenierung der Schlacht bei Tannen-
berg in Betracht nimmt, an der run 
1,5 Tsd. Ritter und zusammen ganze 
3,5 Tsd. Menschen teilnahmen, stellt 
sich heraus, dass dies ein lukratives 
Geschäft ist. Der Beruf eines mitte-
lalterlichen Waffenmeisters wurde 
wieder in Gnaden aufgenommen. 
Wichtig - die von ihm gefertigten 
Waffen sind stumpf. Trotzdem ge-
hören Verletzungen, wie Quetschun-

gen und Knochenbrüche fast zum 
Alltag. Unter anderem sollte man 
deswegen eine ordentliche Rüstung 
kaufen. Im anderen Fall konnte ein 
Schlag mit der Kraft von sogar 700 
Kilogramm tödliche Folgen haben. 
Man muss also verschiedene Regeln 
befolgen. Bevor man an einer Tan-
nenberg-Rekonstruktion teilnimmt, 
müssen alle Beteiligten ihre Rüstun-
gsdokumentation vorlegen. 

Polnische Liga der Ritterkämpfe
Die Polen kümmern sich darum, 

dass die mittelalterlichen Ritter-
turniere nicht in Vergessenheit 
geraten. Seit über einem Jahrzehnt 
funktioniert an der Weichsel die Po-
lnische Liga der Ritterkämpfe (poln. 
Polska Liga Walk Rycerskich - kurz 
PLWR), in der 10 Teams untere-
inander rivalisieren. Veranstaltet 
werden Duelle und Gruppenkämp-
fe. Der Gewinner muss bei den 
individuellen Kämpfen die meisten 
Punkte bekommen, die die Juroren 
für das Treffen des Gegners ver-
geben. Je mehr und öfter man den 
Gegner trifft, desto mehr Punkte 
man bekommt. Die Bewaffnung der 

Foto: depositphotos
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fünften Mal den Weltmeistertitel 
der International Medieval Combat 
Federation. Ein Titel der sich sehen 
lässt.

Ende Januar wird in Sławków eine 
der Etappen der Ritterkämpfe der 
PLWR stattfinden. Im Februar wird 
das Turnier in Niepolomitz/Niepo-
łomice veranstaltet und das große 
Finale, wo der diesjährige Sieger 
gekürt wird, wird am 28. März in 

Kämpfer besteht aus einem Schwert 
mit Schutzschild, langen Schwert 
oder einem Schwert mit Buckler. Die 
Gruppenkämpfe finden in Form von 
5 vs 5, 10 vs 10, 16 vs 16, 21 vs 
21 oder 30 vd 30 statt. Eine große 
Rolle kommt hier der Taktik zu. Es 
gewinnt das Team, das alle Gegner 
zu Fall bringt. Keiner zählt die Punk-
te oder misst die Zeit. Schläge, wie 
bei der MMA, also Tritte, Wrestlin-
gschläge, Attacken mit dem Rand 

des Schutzschildes, Dussack, dem 
Luzerner Hammer usw. sind erlaubt. 
Man kann jedoch nicht Techniken 
anwenden, die im Mittelalter zum 
Töten dienten. An den Kämpfen ne-
hmen auch Frauen teil, was früher 
noch undenkbar wäre. Bisher sind in 
Weltrankings die Russen und Ukra-
iner an der Spitze, aber die Polen 
sind ihnen dicht auf den Fersen. 
Marcin Waszkielis aus Rastenburg/
Kętrzyn gewann im Mai 2019 zum 

Foto: depositphotos
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Namslau/Namysłów organisiert! Im 
Vorjahr gewann das Team KS Rycerz 
aus Lodsch/Łódź. Mehr Informatio-
nen zu PLWR kann man auf ihrer 
offiziellen Seite auf Facebook finden.

Die mittelalterlichen Turniere waren 
ein Männerkult, eine Möglichkeit 
die eigenen Fähigkeiten im Kampf 
unter Beweis zu stellen, ein Versu-
chsgelände, das die Ritter während 
des Friedens zum Krieg vorbereite-

te. Früher waren sie hauptsächlich 
für Adelige bestimmt. Heutzutage 
kann jeder daran teilnehmen, der 
genügend motiviert ist, Kraft hat 
und ein Liebhaber der Geschichte 
ist. Das Rittersein im Mittelalter 
erforderte viele Opfer und Entsa-
gungen, genau wie heute. Trotzdem 
boten die Ritterturniere, und bieten 
auch heute sehr viele Emotionen. 
Jeder der zumindest ein mal so eine 
Veranstaltung besuchte, weiß selbst, 

wieso sie so viele Teilnehmer und 
Besucher anzieht. 

Foto: depositphotos

https://www.facebook.com/sportowe.walki.rycerskie/
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Eine sentimentale 
Zeitreise mit 
einer Kutsche

Die wenigsten erinnern 
sich daran, dass in Zeiten, 
wo es noch keine Autos 
gab, Menschen mithilfe von 
Pferdekutschen reisen mussten. 
Die Fahrzeuge hatten nicht nur 
eine Beförderungsfunktion, 
sondern man hat sie auch in 
der Landwirtschaft und beim 
Militär eingesetzt. Wie war es 
früher? Dank dem Museum in 
Galowice/Gallowitz müssen 
wir nicht groß überlegen. In 
der Nähe von Wrocław/Breslau 
kann man die Kutschen nicht nur 
bewundern, aber sich auch in die 
Atmosphäre der damaligen Zeit 
hineinversetzen. 

von patrycja urban

Foto ZVG. von dem Museum in Galowice/GallowITZ
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Nur ein Pferd und ein Wagen wa-
ren einst nötig, um auf dem Feld 
zu arbeiten und einen Pflug zu 
ziehen oder um sich auf eine Reise 
zu begeben. Leider ist die Blütezeit 
dieser Fahrzeuge vorbeigegangen. 
Schuld daran war der technische 
Fortschritt. Heute findet man keine 
Bauern, die mit einem Pferd auf 
dem Feld arbeiten oder eine Fami-
lie, die mit einer Britschka reist. 
Jeder, der sich auf eine sentimen-
tale Reise in die Vergangenheit 
begeben möchte, sollte den Laptop 
zur Seite legen, ins Auto steigen 
und sich nach Galowice/Gallowitz 
in der Woiwodschaft Niederschle-
sien begeben. Dort kann man ver-
schiedene Arten von Pferdefuhr-
werken sehen. Die beeindruckende 
Sammlung, die zur Gründung des 
Museums führte, ist das Lebens-
werk von Dr. Tadeusz Kołacz. ”Ich 
sammle seit 42 Jahren Pferdekut-
schen, was zu der Gründung des 
Museums führte. Ein großer Wert 
wird hier vor allem auf die Bildung 
gelegt. In meinem Hobby bin ich 
besser als in ausgeübten Berufen. 
Das bestätigt auch die Tatsache, 
dass ich ein Sachverständiger im 
Ministerium für Kultur und Natio-
nales Erbe im Bereich der antiken 
Pferdekutschen und Richter beim 
traditionellen Fahrsport bin”, er-
zählt der Eigentümer.

Das Museum befindet sich in Ga-
lowice/Gallowitz in einem histori-
schen Fachwerkspeicher. Bei der 
Suche nach einem geeigneten Ort 
hat der Besitzer des Museums 
Tadeusz Kołacz keine Zeit und 
Mühen gescheut. Schließlich ist 
er auf den Speicher in Galowice/
Gallowitz gestoßen. Später hat er 
ihn dem Staat  abgekauft. Kołacz 
hat es aber dabei nicht belassen 
und in den nächsten Jahren kamen 
weitere Gebäude und Landflächen 
in seinen Besitz.

Anfangs war es die 
Faszination
Woher kommt diese Leidenschaft 
des Eigentümers zu den Pferde-
kutschen? ”Ich hatte immer einen 
großen Respekt für die Arbeit der 

Handwerker. Als Junge fuhr ich mit 
einer Kutsche und im frühen Er-
wachsenenleben, als ich ein wun-
derschönes Fahrzeug sah, das in 
Büschen verrottete, kaufte ich es. 
So fing alles an”, erläutert Tadeusz 
Kołacz. Dank seiner Leidenschaft 
entstand ein interessantes und 
einzigartiges Museum, denn alle 
Wagen stammen aus der Samm-
lung des Gründers. 

Eins der Fahrzeuge liegt dem 
Eigentümer besonders am Her-
zen – es handelt sich um das erste 
Ausstellungsstück des Sammlers – 

den Milord der Firma Schusta. Ne-
ben diesem Prachtstück kann man 
noch ca. 60 Schlitten, Kutschen 
und Britschkas der Mittelklasse 
aus dem späten 17., 18. und frü-
hen 20. Jahrhundert bewundern. 
Die ersten Exponate wurden noch 
an der Wende der Siebzigerjah-
re und Achtzigerjahre des 20. 
Jahrhunderts gekauft. Bevor die 
Besucher Sie bewundern konnten, 
ist viel Zeit vergangen, denn das 
Kutschenmuseum wurde erst 2011 
ins Leben gerufen.

Foto ZVG. von dem Museum in Galowice/Gallowtiz
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Tadeusz Kołacz will es bei den 60 
Fahrzeugen nicht belassen und 
vergrößert ständig die Kollekti-
on. Die Pferdekutschen werden 
auf Auktionen auf der ganzen 
Welt gekauft. Doch damit sie ins 
Museum kommen, müssen sie 
einige Voraussetzungen erfül-
len. Welche? ”Es muss immer die 
höchste Handwerkskunst sein. 
Wir suchen solche Arten von 
Fahrzeugen, die wir noch nicht in 
unserer Sammlung haben. Es ist 
dann immer eine Neuigkeit für die 
Museumsbesucher. Man darf nicht 
vergessen, dass die Kutsche im 

Originalzustand und bezahlbar sein 
muss, damit wir sie auch kaufen 
können”, erklärt im Gespräch mit 
PolenJournal.de die Direktorin 
des Museums Iwona Rosiak. Was 
genau “Originalzustand” bedeutet 
und wie und woraus die Britschkas 
produziert werden, kann man bei 
der Besichtigung erfahren. 

Eine Reise in die 
Vergangenheit
Bewundert man die Kutschen, 
so kommen verschiedene Fragen 
über ihre Vergangenheit in den 
Kopf. Wer damit und wohin gereist 
ist, oder wann sie gebaut wurde - 
das sind nur einige der zahlreichen 
Fragezeichen. Doch die Antworten 
darauf bleiben wohl für immer 
ein Geheimnis. Wieso? “Leider 
habe ich die meisten Wagen von 
Händlern gekauft, die sich für die 
Geschichte nicht interessierten. 
Am Ende des Zweiten Weltkrieges 
wurde alles, was zwei oder vier 
Räder hatte von dem deutschen 
oder russischen Militär oder von 
Aussiedlern mitgenommen. Sobald 
das Fahrzeug kaputt ging, wurde 
es einfach liegen gelassen, somit 
kannten die Nachkriegsbesitzer 
deren Geschichte auch nicht. Am 
besten kenne ich die Geschichten 
der Kutschen aus der Schweiz”, 
sagt Kołacz.

Bei der Besichtigung der wun-
derschönen Kollektion kam wahr-
scheinlich der eine oder andere auf 
die Idee, mit so einer Droschke 
zu fahren. Zwar ist dies in dem 
Museum in Galowice/Gallowitz 
nicht möglich, aber es gibt eine 
Britschka, die zur Verfügung der 
Besucher steht. Jeder darf auf sie 
steigen, um ein Erinnerungsfoto 
fürs Album oder Instagram zu 
machen.

Jedes Fahrzeug, das sich im Mu-
seum befindet, hat eine eigene 
Museumskarte, ein Bild und ist 
katalogisiert. Daher gibt es keine 
Möglichkeit, sie für eine Fahrt zu 
leihen, obwohl ihr technischer Zu-
stand das ermöglicht. Man hat fast 
den Eindruck, als ob die Kutschen 
gerade eben eine Fabrik verlassen 
hätten. Das liegt daran, dass die 
Exponate der Kollektion Origina-
le sind, die zum ursprünglichen 
Zustand wiederhergestellt wurden, 
also solchem, in dem sie gebaut 
worden sind. Das alles findet 
natürlich unter dem wachsamen 
Auge von Tadeusz Kołacz statt, der 
der Beauftragte für erhaltende Re-
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novierung ist. Das alles führt dazu, 
dass die Fahrzeuge sich sofort auf 
eine Reise begeben könnten. Der 
Sammler ist sich jedoch sicher, 
dass das keine so gute Idee wäre. 
”Bei der dramatischen Respektlo-
sigkeit gegenüber den Verkehrs-
vorschriften, verbunden mit einer 
niedrigen Fahrkultur der Polen auf 
der Straße, wäre das ein reiner 
Wahnsinn”, gibt Kołacz zu. 

Wo eine Kutsche ist, ist 
auch ein Pferd und ein 
Schmied
Ein Pferd ist ein untrennbarer Teil 
von Schlittenfahrzeugen. Ohne 
es rührt sich keine Kutsche vom 
Platz. Im Museum kann man nicht 
nur etwas über die Geschichte der 
Pferde und ihrer Rolle in der Ent-
wicklung der Zivilisation erfahren, 
denn dort warten auf die Gäste 
auch spannende Geschichten über 
die Entwicklung des Pferdetrans-
ports und die Bräuche, die mit 
der Verwendung von Pferdekut-
schen zusammenhängen. Früher 
hat man aber nicht nur ein Tier 
gebraucht, sondern auch einen 
Schmied. Seine Aufgabe war es, 

dafür zu sorgen, dass das Pferd 
richtig beschlagen war, damit 
es leistungsfähig und fahrbereit 
ist. Zwar findet man im Museum 
weder ein lebendiges Pferd, noch 
einen Schmied, dafür aber befin-
det sich hier die Werkstatt von 
einem Schmied, in der man ganz 
genau sein Werkzeug bewundern 
kann. Ein Schmied war auch für 
die Herstellung aller Metallelemen-
te der Pferdefahrzeuge und die 
Beschlagung der Holzräder verant-
wortlich. In der Abteilung, die den 
Handwerkern gewidmet ist, die 
an der Herstellung und Reparatur 
von Schlittenfahrzeugen beteiligt 
waren, gibt es auch eine Sattler- 
und Stellmacher-Werkstatt. Es gibt 
aber auch eine Ecke, die beson-
ders den Frauen gefallen wird. 
Hier wird die Kleidung gezeigt, die 
damals für die Fahrten mit Kut-
schen angezogen wurde. Außer 
einiger Originale befindet sich hier 
eine Replika eines Reisekleides.

Im Museum kann man auch eine 
bedeutende Sammlung militäri-
scher Pferdereihen aus ganzer 
Welt (von Japan, durch Russland, 
bis zur USA) und ein paar histo-
rische Kandare, Janitscharen und 
Reiseausstattung bewundern. Eine 
separate Abteilung im Museum 
sind die Pferdeschlitten, die jedoch 

Ende Dezember verschwindet, da-
mit der Weihnachtsmann Geschen-
ke verteilen kann. Deswegen ist 
die Einrichtung ab Mitte Dezember 
bis Ende Februar für einzelne Gäs-
te geschlossen. 

Das Museum organisiert auch ver-
schiedene Workshops, die in das 
Bildungsprogramm eingetragen 
sind. Das sind u.a. Kunst-, Mal-, 
Kräuter- und Literaturworkshops, 
bei denen jeder teilnehmen darf. 
”Das Museum hat ein umfangrei-
ches Kulturangebot und ab und 
zu finden hier auch Kulturevents 
an Sonntagen statt. Dann darf 
natürlich jeder bei den Workshops, 
die in das Programm des Ereig-
nisses einbezogen sind, mitma-
chen. Meistens begleiten jedoch 
die Workshops den Unterricht im 
Museum, an dem Schüler aus 
Breslau/Wrocław und Umgebung 
teilnehmen“, informiert Iwona 
Rosiak.

Die Besichtigung
Die Besichtigung findet in Gruppen 
mit einem Museumsführer statt. Es 
sind Kunsthistoriker, Kulturwissen-
schaftler und Ethnographen, die 
die Gäste durchs Museum führen, 
über Kutschen erzählen und die 

Foto ZVG. von dem Museum in Galowice/Gallowtiz Foto ZVG. von dem Museum in Galowice/Gallowtiz
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Besucher mit ihrer Leidenschaft 
anstecken. Natürlich gibt es auch 
Museumsführer für Ausländer, die 
Italienisch, Französisch, Englisch 
und Russisch sprechen können. 
Für Gäste aus Deutschland gibt 
es eine spezielle Besichtigungs-
karte auf Deutsch. Diese Karte 
bekommen Besucher sofort beim 
Eintritt. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, einen deutschsprachigen 
Museumsführer extra zu buchen. 
Auf dem Gelände gibt es auch 
ein Café, das Getränke, regiona-
le Kuchen und einfache Gerichte 
serviert.

Das Museum ist außerdem Mitver-
anstalter internationaler traditio-
neller Fahrwettbewerbe (u.a. CIAT 
Koszęcin), Tagen des alten Hand-
werks, Konzerten, Aufführungen, 
Kunstausstellungen und Jahrmärk-
ten, die sehr beliebt sind. Familien 
mit Kindern und ältere Personen 
zeigen das meiste Interesse an 
den alten Fahrzeugen. Das Reiten 
auf Ponys ist hingegen eine Attrak-
tion für Kinder, die wahrscheinlich 
lange in ihrer Erinnerung bleibt.  

Das Museum in Galowice/Gallowitz 
ist der ideale Ort um historische 
Fahrzeuge, die viele Jahre Bauern, 
der Armee und sogar Familien 
dienten, zu entdecken. Hier kann 

man sich auf eine sentimentale 
Zeitreise begeben. Vielleicht wird 
man sogar mit einer neuen Lei-
denschaft angesteckt.

Öffnungszeiten
• Dienstag - Freitag - 10:00 - 16:00
• Samstag - Sonntag - 11:00 - 17:00

Im Winter

• Dienstag - Freitag - 10:00 - 16:00
• Samstag - Sonntag - nur für organisierte Gruppen

Eintritt
Normales Ticket - 18 PLN
Ermäßigtes Ticket - 12 PLN
Familien 2+3 - 48 PLN

Adresse:
Leśna 5
55-020 Galowice
Polen

Ticketpreise und 
nützliche Informationen

Foto ZVG. von dem Museum in Galowice/Gallowtiz Foto ZVG. von dem Museum in Galowice/Gallowtiz
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Papier:
 Der stille Augenzeuge 

der Geschichte

von Piotr Piela

Seit Anbeginn der Zeit begleitet das Papier den Menschen und hat einen nicht 
unbedeutenden Einfluss auf sein Leben. Oft wird das Papier jedoch  
unterschätzt und dass, obwohl es so manche faszinierende Geschichten 
erzählen könnte. Eine von ihnen wäre bestimmt die Geschichte des  
Papierhandwerks in Bad Reinerz/Duszniki-Zdrój.
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Die Herstellung von Papier hat 
sich in Europa ab dem 12.  
Jahrhundert verbreitet. Die 
ersten Papiermanufakturen, die 
sich innerhalb der Grenzen des 
heutigen Polens befanden, sind 
wiederum Ende des 15. Jahrhun-
derts entstanden. Noch vor 1490, 
als Schlesien zusammen mit der 
Grafschaft Glatz zum  
habsburgischen Königreich 
Böhmen gehörte, war bereits in 
Breslau/Wrocław eine Papier-
mühle in Betrieb, die als eine der 
ältesten im Lande gilt.  
Die steigende Papiernachfrage 
ließ die Anzahl der Papierma-
nufakturen in den Folgejahren 
stetig anwachsen. Eine von ihnen, 
die ebenfalls aufgrund der  
florierenden Nachfragewelle 
entstand, war die Papiermühle 
in Bad Reinerz/Duszniki-Zdrój, 
deren Anfänge vor das Jahr 1562 
zurück reichen. “Dieses Datum 
wurde von preußischen  
Historikern bereits in der  
zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts angegeben. Sie hatten viel 
mehr Dokumente und Unterlagen 
als wir heute. Trotz der Tatsache, 
dass wir heutzutage weitaus über 
bessere technische Möglichkeiten 
verfügen, können wir die  
damaligen Untersuchungen 
nicht konkretisieren”, gestand 
gegenüber PolenJournal.de der 
Direktor des Papiermuseums Dr. 
habil. Maciej Szymczyk.  

Mehr Licht auf das mögliche  
Entstehungsdatum haben Wasser- 
zeichen geworfen, die sich früher 
auf den Papierblättern befanden. 
“Wir wissen, dass die Papier- 
mühle Wasserzeichen  
angewendet hat. Deswegen  
suchten wir nach ihnen in den 
Unterlagen, Druckschriften und 
Manuskripten. Die ältesten  
stammen aus der Wende der 70er 
und 80er Jahre des  
16. Jahrhunderts. Die älteste
von uns gefundene Druckschrift
aus Bad Reinerz/ Duszniki Zdrój
wird wiederum auf das Jahr 1591
datiert”, fügt Szymczyk hinzu und
zeigt sich zuversichtlich, dass
man schon bald die Verlegung des
ersten Steins für die Bad Reinerzer
Papiermühle präziser einschätzen
kann.

Aus Sachsen Richtung 
Grafschaft Glatz
Das Jahr 1562 an sich ist für die 
Geschichte dieses Ortes von großer 
Bedeutung. Schließlich verkaufte 
damals Ambrosius Tepper die Mühle 
an Nikolaus Kretschmer, der in die 
Grafschaft Glatz aus Sachsen kam. 
Ein Ereignis für die Geschichts-
bücher, denn die Familie  
Kretschmer leitete die 
Papiermanufaktur 144 Jahre lang. 
Interessanterweise weiß man über 
Nikolaus Kretschmer, der die Mühle 
übernahm und die Familientradition 
aufleben ließ, heute relativ wenig. 
“Er leitete die Papiermühle über 
mehrere Jahre, als in den 80er  
Jahren des 16. Jahrhundert sein 

Die steigende Papiernachfrage 
ließ die Anzahl der Papier-
manufakturen in den Folge-
jahren stetig anwachsen. 
Eine von ihnen, die ebenfalls 
aufgrund der florierenden 
Nachfragewelle entstand, 
war die Papiermühle in Bad 
Reinerz/Duszniki-Zdrój, 
deren Anfänge vor das Jahr 
1562 zurück reichen.

"
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Sohn Gregor das Geschäft über-
nahm. Über ihn wissen wir viel 
mehr”, erklärt Maciej Szymczyk. 

Zu seinen Verdiensten gehört 
die Wasserversorgung aus neuen 
Zuflüssen, was einen  
maßgeblichen Einfluss auf die  
Zukunft des Familienbetriebs  
hatte. Warum? Wasser hat nicht 
nur das Wasserrad und die  
Maschinen in der Mühle an-
getrieben, sondern war auch ein 
wichtiger Bestandteil der Pulpe. 
“Es ist sehr simpel. Wenn wir 
auf die Pulpe vor 400 Jahren 
blicken, dann ist es eine dünne 
Suspension aus Lumpenfasern, 
wahrscheinlich aus Leinen oder 
vielleicht Hanf. Dieser Brei  
bestand zu 90% aus Wasser und 
einem kleinen Anteil von Fasern. 
Dieses Wasser sollte  
entsprechende Eigenschaften 
haben, vor allem glasklar sein”, 
erklärt der Direktor des  

Reinerzer Museums und fügt gle-
ich hinzu, dass es  
Vermutungen gibt, dass das von 
Gregor Kretschmer  

angeschlossene Wasser die 
Eigenschaften von Mineralwasser 
hatte, was wiederum einerseits 
die Motten abgeschreckt hat und 
andererseits die Papierbögen 
festigte und  
beständiger machte.

Dasselbe Wasser erwies sich 
auch als eine zerstörerische 
Naturgewalt, die entweder 1601 
oder 1603 einen Teil der Reine-
rzer Mühle vernichtete. “Früher 
wurde angenommen, dass das 
heutige Objekt, die zweite  
Papiermanufaktur ist, die an 
diesem Platz erbaut wurde. Die 
Erste sollte vollständig zerstört 
werden. Die Untersuchungen aus 
den letzten Jahren haben jedoch 
bestätigt, dass der untere Teil der 
Mühle älter ist und  
wahrscheinlich aus der Zeit vor 
1562 stammt. Die Anlage  
besteht heute also aus v 
erschiedenen Teilen und die unte-

Manche glauben, dass sein 
Papier so gut war, dass der 
Kaiser Rudolf II. von Habsburg 
ihn erst mit einem Wappen 
würdigte und später mit 
einem Adelstitel belohnte. 
Andere glauben, dass der 
Titel für Geld gekauft wurde, 
was zu jener Zeit eine gängige 
Vorgehensweise war 

Maciej Szymczyk

"

foto: Robert Dethloff/Polenjournal.de
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ren sind mit Sicherheit  
Restbestände von der ersten 
Papiermühle”, erklärt Maciej 
Szymczyk. 

Die Überschwemmungen aus dem 
17. Jahrhundert forderten einen
hohen Tribut, was zweifellos eine
Herausforderung darstellte,
welcher Gregor Kretschmer
gerecht wurde. Im Jahr 1605 war
die Anlage be reits wieder
aufgebaut. Darüber hinaus hat
der Nachkomme von Nikolaus
vom Kaiser Rudolf II. von
Habsburg einen Adelstitel erteilt
bekommen. “Manche glauben,
dass sein Papier so gut war, dass
der Kaiser Rudolf II. von
Habsburg ihn erst mit einem
Wappen würdigte und später mit
einem Adelstitel belohnte. Andere
glauben, dass der Titel für Geld
gekauft wurde, was zu jener Zeit
eine gängige Vorgehensweise
war”, so der Museumsdirektor, der
auch bestätigt, dass es Gregor
Kretschmer richtig gut ging, denn
neben dem ergatterten Adelstitel
hat er auch eine Kirche über dem
Betrieb gestiftet.

Das Reinerzer Papier 
auf dem königlichen 
Hof
Im Laufe der 144 Jahre im Besitz 
der Familie Kretschmer, hatte 
die Papiermühle ihre Höhen und 
Tiefen erlebt, bis sie schließlich 
1706 von dem letzten  
Nachkommen an die Familie 
Heller verkauft wurde. In ihren 
Händen verblieb sie bis zum Jahr 
1822. “Während die Manufaktur 
in den letzten Kretschmerjahren 
ihre Probleme hatte, kamen mit 
der Hellerfamilie neue Kraft und 
Energie sowie neue Investitionen 
und Mittel”, erklärt Maciej  
Szymczyk. Eine von diesen  
Investitionen war der sog.  
Holländer, der damals als innova-
tiv galt und der das Stampf werk 
ersetzte. Die neue Maschine war 
viel effizienter und infolge dessen 
wurde ein neuer Trockenraum 

erbaut. Nicht ohne Grund, denn  
schnell wurde klar, dass die Pro-
duktionsmöglichkeiten die Ka-
pazität der alten Trockenräume 
deutlich übertrifft. Rasch wurde 
ein neues Gebäude gebaut, dass 
bis heute neben der Papiermühle 
steht. 

1742 wurde Schlesien und  
dem entsprechend die Grafschaft 

Glatz durch Preußen angeeignet 
und die aus Böhmen stammende 
Hellerfamilie konnte die  
Zuneigung der damaligen  
Machthaber gewinnen. “Der Pa-
pierschöpfer aus Reinerz wurde 
aufgefordert, den königlichen 
Behörden Papiervorlagen  
vorzulegen. Diese wurden  
begutachtet und als hervorragend 
eingeschätzt, sodass 1750 Anton 
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Benedikt Heller den Titel des 
Hofpapierschöpfers des Königs 
von Preußen erlangte”, erzählt 
der Direktor der Papiermühle. 
Auf diese Art und Weise hat  
Friedrich II. die Tür für den 
Betrieb geöffnet, die  
Aufträge für die preußische Kro-
ne auszuführen. In den  
darauffolgenden Jahrzehnten 
waren die königlichen  

Amtsstellen die Hauptempfänger 
des Reinerzer Papiers. Darüber 
hinaus besuchte sogar der König 
selbst im Jahre 1764 Bad  
Reinerz/Duszniki-Zdrój.

Anton Benedikt Heller musste 
genauso, wie Gregor Kretschmer 
mit den Folgen einer Über-
schwemmung kämpfen, die Bad 
Reinerz/Duszniki-Zdrój rund 

fünf Jahre nach dem königlichen 
Besuch heimsuchte. “Bei der 
Beseitigung der Schäden wurden 
damals einige Verbesserungen 
eingefügt, eine davon umfasste 
den Bau eines Eingangspavillons 
und der Brücke über Reinerzer 
Weistritz”, lesen wir in der Publi-
kation, die der Reinerzer Papier-
mühle gewidmet wurde,  
anlässlich des 50-jährigen 

foto: Emanuela Janda/polenjournal.de
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Jubiläums des Museums. Im 
Jahre 1772 stirbt Anton  
Benedikt Heller, der den 
Betrieb seinem Schwiegersohn 
Joseph Ossendorf hinterlässt.

Der Reinerzer Josef
Der Schwiegersohn von Anton 
Benedikt Heller hat zusammen 
mit der Papiermühle auch den 
Titel des königlichen Hof- 
papierschöpfers übernommen. 
Interessanterweise sind auch 
ihm teilweise die artistischen 
Elemente, die man bis heute 
in der Manufaktur bestaunen 
kann, zu verdanken. Maciej 
Szymczyk beschreibt Joseph 
Ossendorf als einen sehr 
interessanten und zugleich 
jahrelang Geheimnisvollen 
Mann. “Der Nachfolger von 
Heller war ein Sohn eines 
sehr reichen Papierschöp-
fers aus Böhmen. Sein Vater 
- Franz Ossendorf, genannt
auch Papierfranz, hatte einige
Papiermühlen und ein riesiges
Vermögen. Joseph war der
jüngste von seinen Kindern,
und seine älteren Geschwister
hatten ihn seines väterlichen
Erbes beraubt. Gezwungen
seine Heimat zu verlassen,
kam er in die Grafschaft Glatz,
als sie bereits zu Preußen
gehörte. In Bad Reinerz/
Duszniki-Zdrój ist er als ein
hervorragender Papierschöpfer
hervorgetreten”, erklärt Maciej
Szymczyk. Es ist nicht schwer
zu erraten, dass die Fähig-
keiten von Joseph Ossen-
dorf Anton Benedikt Heller
schwer beeindruckt haben.
Er schätzte ihn so sehr, dass
er ihm sein ganzes Vermögen
hinterlassen hat und seine
Tochter heiraten ließ.

Wieso ist diese Geschichte 
und Person so wichtig für die 
Reinerzer Papiermühle?  
Im Inneren der Anlage  
befinden sich Polychromien, 
welche die niederschlesische 
Manufaktur einzigartig unter 
derartigen Produktionsstätten 
machen. Auf einem Gemälde 
ist die Verführung Josefs durch 
Potifars Frau abgebildet. Die 
übereinstimmenden Namen 
sind alles andere als zufällig. 
“Dank der Forschungsarbeiten 
von Prof. Dr. habil. Andrzej 
Kozieł wissen wir, dass diese 

foto: Robert Dethloff/PolenJournal.de

foto: Robert Dethloff/PolenJournal.de

foto: Emanuela Janda/PolenJournal.de
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Szene auch eine Anspielung 
auf das Leben und Schicksal 
des Reinerzer Papierschöpfers 
darstellt. Kurz und knapp kann 
man sagen, dass derjenige, 
der in seiner Heimat von den 
eigenen Geschwistern verachtet 
wurde, im fremden Land mit  
königlichen Ehren gefeiert 
wurde. So war es sowohl im 
Fall von Joseph Ossendorf, als 
auch bei den Helden aus der 
Bibelgeschichte”, betont der 
Direktor des Reinerzer Museums 
und fügt auch hinzu, dass die 
Polychromien, welche die  
Wände der Manufaktur  
zieren, zwar sehr interessant 
und spannend, aber nicht die 
einzige in der Anlage sind.  
“Die ersten Gemälde waren hier 
bereits lange vor der  
Hellerfamilie. Das wissen wir 
anhand einer Beschreibung der 
wunderschön dekorierten  
Räume, die sich erhalten hat. 
Sie stammt aus den 20er Jahren 
des 17. Jahrhunderts, also der 
Zeit, als die Papiermühle noch 
den Kretschmers gehörte”, so 
Maciej Szymczyk. Erwähnens-
wert ist ebefalls die Tatsache, 
dass nach dem Tod Ossedorfs, 
seine Frau und damals schon 

Witwe - Antonia Ossendorf sich 
auch entschlossen hat, sich um 
das Äußere der Papiermühle zu 
kümmern und ließ verzierte  
Fassaden anfertigen.

Ein unvermeidbares 
Ende der goldenen 
Zeit
Antonia Josepha Ossendorf hat 
später die Papiermühle ihrer 
Tochter hinterlassen, die den 
Kaufmann Johann Leo Königer 
heiratete. Er gilt als der letzte 
Vertreter der Heller-Ossendorf-
-Linie. Unter seiner Leitung ging
es für den Reinerzer Betrieb
berg ab. Dazu haben vor
allem seine Familienprobleme
(u.a. Ehebruch, der mit einer
Scheidung endete) sowie eine
schwierige wirtschaftliche und
politische Lage nach der
Kriegsniederlage Preußens
gegen Napoleon beigetragen.
Während sich der Staat relativ
schnell von dieser Niederlage
erholen konnte, geriet die Mühle
immer stärker in den Nieder-
gang. Alles andere als hilfreich
waren dabei die Stein-Harden-
berg'schen Reformen, die den
Reinerzer Papierschöpfern ihre
Privilegien beim Lumpen- 
sammeln entzogen hat.
So musste er sich gegen andere
Papiermacher im Kampf gegen
den Rohstoff durchsetzen.
“Königer war wahrscheinlich ver-
schuldet und aus diesem Grunde
versuchte er verzweifelt, die
Mühle zu verkaufen. Er brauchte
das Geld, weil kurz nachdem
seine Ehe gescheitert ist,
hatte er bereits eine andere Frau
und mit ihr Kinder”, behauptet
der deutsche Historiker Rainer
Sachs, der die Geschichte der
Reinerzer Papiermacher
erforschte. Nach einigen
misslungenen Verkaufsversu-
chen wurde die Mühle an Joseph
Wiehr aus Frankenstein/

Ząbkowice Śląskie versteigert.  
In den Händen seiner Familie 
und Nachkommen blieb sie rund 
117 Jahre lang.

Zwischen 1822 und 1904 lief die 
Mühle ohne das größere  
Investitionen durchgeführt  
worden sind, was schwere  
Folgen für die Zukunft des 
Betriebs mit sich brachte.  
“Angesichts der im Glatzer Land 
entstehenden Papierfabriken, 
hat die im 19. Jahrhundert fort-
schreitende Technisierung der 
Familie Wiehr massive Probleme 
bereitet. Einerseits haben der 
Entzug der Privilegien einen 
enormen Teil an Rohstoffen und 
andererseits der technische 
Fortschritt ihnen die Kunden 
weggenommen, weil die ma-
schinelle Herstellung einfach 
billiger war”, erklärt der Direktor 
des Museums in Bad Reinerz/
Duszniki-Zdrój. Carl II. Wiehr, 
der seit 1905 die  
Mühle leitete, versuchte sich 
aus dieser misslichen Lage zu 
retten. Den erhofften  
Durchbruch sollte eine  
Rundsiebmaschine zur Pappe-
herstellung und eine moderne 
für die damalige Zeit  
Francis-Turbine bringen, die das 
Mühlrad ersetzte. Der Erfolg 
blieb aber aus.  
Interessanterweise wurde in der 
Mühle weiterhin das  
Papier auch handgeschöpft.  
“Die Investitionen erwiesen sich 
als unrentabel. Dementspre-
chend wurde die Lage des  
Unternehmens in den 20er 
Jahren des 20. Jahrhunderts 

Kurz und knapp kann man 
sagen, dass derjenige, der in 
seiner Heimat von den eigenen 
Geschwistern verachtet 
wurde, im fremden Land mit 
königlichen Ehren gefeiert 
wurde. So war es sowohl im 
Fall von Joseph Ossendorf, als 
auch bei den Helden aus der 
Bibelgeschichte

 Maciej Szymczyk

"

Anfang des 20. Jahrhunderts 
wurde die Anlage als Objekt 
mit historischem Wert wah-
rgenommen. Das wusste auch 
der Besitzer.  
Schlussendlich war sein 
Schicksal von der Zukunft der 
Papiermühle abhängig.

"
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zunehmend schlechter, sodass in 
Zeiten der großen Wirtschafts- 
krise Carl II. Wiehr die Papier- 
herstellung beenden musste.  

1936 verkaufte er alle seinen Ma-
schinen, was der Firma ein Ende 
setzte”, erzählt Maciej Szymczyk. 
Interessant - bereits Anfang 
des 20. Jahrhunderts wurde 
die Anlage als Objekt mit his-
torischem Wert wahrgenommen. 
Das wusste auch der Besitzer. 
Schlussendlich war sein Schicksal 
von der Zukunft der Papiermühle 
abhängig.

Von einer Papiermühle 
zum Museum
Heute wissen wir, dass sich die 
Zukunft der Anlage bereits vor 

Wiehr wusste, dass nach dem 
Verlust der Maschinen, nur der 
Verkauf des Betriebs an eine 
öffentliche Einrichtung ihm und 
seiner Familie die nötige Stabi-
lisierung bringen wird. Auf der 
anderen Seite konnte damals nur 
die Stadt so eine Summe  
aufbringen. “Im Frühjahr 1939, 
als die Stadt die Papiermühle 
kaufte, stellte sich heraus, dass 
man in der Kasse nicht genügend 
Geld hat. Mithilfe von Fördergel-
dern und vielen Krediten, die au-
fgenommen wurden, hat man den 
Kauf besiegelt. Erwähnenswert 
ist dabei, dass die letzte Rate im 
Jahre 1986 fällig war. Da zuvor 
der Zweite Weltkrieg ausgebro-
chen ist, ist es selbstverständlich 
dazu nicht gekommen”,  
erklärt der Direktor des Reinerzer 
Museums.

Für viele ist ein Stück Papier 
etwas Gewöhnliches, fast so-
gar Anonymes, aber das Papier 
hat seine eigene Geschichte, die 
wir hier zu zeigen versuchen. 
Papier ist unsere Zivilisation, 
ohne das hätte es sie ver-
mutlich nicht gegeben”

 Maciej Szymczyk

"

foto: Robert dethloff/Polenjournal.de

dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
zu kristallisieren begann, als Carl II. 
Wiehr seinen ersten Zuschuss für  
die Sanierung der Mühle erhielt. 
Später, in der Zwischenkriegszeit, 
erhielt er die nächsten Fördergelder.  
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Der Krieg und die Nachkriegszeit 
begünstigten keine  
Renovierungen, also wurden 
nur die nötig sten Arbeiten an 
der Anlage durchgeführt. Man 
kam auch mit der Idee auf, die 
Papierschöpferei aufs Neue in 
Betrieb zu nehmen, doch es 
stellte sich heraus, dass nur Carl 
II. Wiehr das nötige Wissen dazu
hatte. Der Papiermacher erklärte
sich sogar als bereit zu hel-
fen, aber die Geheimnisse des
Papierschöpfens nahm er mit ins
Grab. Er verstarb im Jahre 1941.
Nach dem Krieg wurde die Mühle
vom polnischen Staat übernom-
men. “Lange wusste man nicht,
wie man die Anlage einrichten
sollte. In den ersten Nachkrie-
gsjahren plante man hier eine
Papierfabrik zu eröffnen und die
Mühle verwalteten damals die
Papierwerke in Mühldorf/Młynów.

Später hat man sich jedoch für 
ein anderes Konzept entschie-
den. Die Anlage wurde wieder 
zum Eigentum der Stadt, diese 
konnte sie nicht entsprechend 
absichern. Aus diesem Grund 
hat man sich entschieden die 
Papiermanufaktur der Polnischen  
Papierindustrie zu überlassen, 
die in den 60er Jahren das 
Papiermuseum eingerichtet und 
eröffnet hat”, erzählt Maciej 
Szymczyk und fügt gleich hinzu, 
dass vor 51 Jahren die ersten 
Ausstellungen für die Gäste 
freigegeben wurden. 1971 hat 
man wiederum die alte Papier-
schöpferei wieder hergerichtet. 
“Auf diese Weise hat man im 
Vergleich zu dem, was Carl II. 
Wiehr im Jahr 1905 machte, 
einen Schritt nach hinten ge-
wagt. So wurde auch die alte, 
historische Bestimmung dieser 

Räume wiederhergestellt”, sagte 
der Direktor im Interview mit 
PolenJournal.de und kündigte 
an, dass das Museum die alte 
Papierschöpferei revitalisieren 
wird, um sie so, wie vor 150 
Jahren aussehen zu lassen. 

Das Herz der Papier-
mühle schlägt immer 
noch
Der Direktor des Reinerzer 
Papiermuseums gibt zu, dass 
es ihn freut, dass bereits in den 
70er Jahren die Produktion von 
handgeschöpftem Papier wieder 
aufgenommen wurde.  
“Unsere Papiermühle hat als 
Ganzes einen enormen Wert. 

foto: Robert dethloff/Polenjournal.de foto: Robert dethloff/Polenjournal.de
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Tatsache ist aber, dass die alte 
Schöpferei der wichtigste Ort, 
das Herz dieser Mühle ist, wo 
bis heute Papier hergestellt 
wird”, fügt er hinzu. Das  
Reinerzer Museum ist derzeit 
der größte Hersteller von hand-
geschöpftem Papier in Polen. 
Dieses wird an Künstler sowie 
Institutionen und Behörden 
verkauft und für Ehren- 
urkunden, Andenken und  
Souvenirs oder für Gedenk- 
schreiben benutzt. Das  
Papier wird ebenfalls von den 

Gästen gekauft, als ein  
Erinnerungsstück an den  
Besuch. “Es ist auch  
erwähnenswert, dass wir nicht 
nur die alte Herstellungstechnik 
zeigen, sondern dass wir auch 
die Touristen dazu ermutigen 
sich selber beim  
Papierschöpfen zu probieren”, 
unterstreicht Szymczyk. 

Es ist nicht zu leugnen, dass 
dies für viele der krönende 
Abschluss einer Tour sei, die 
aus vielen Ausstellungen und 

Kuriositäten besteht, die das 
Papier und dessen Verwendung 
im Laufe der Jahre skizzieren. 
“Bei uns kann man erfahren, 
wie und aus was es besteht. 
Für viele ist ein Stück Papier 
etwas Gewöhnliches, fast sogar 
Anonymes, aber das Papier hat 
seine eigene Geschichte, die 
wir hier zu zeigen  
versuchen. Papier ist unsere 
Zivilisation, ohne das hätte es 
sie vermutlich nicht gegeben”, 
resümiert Maciej Szymczyk.
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Öffnungszeiten
November - April
Am Montag ist das Museum geschlossen
Dienstag - Sonntag von 9.00 bis 15.00

Mai - August
Montag - Samstag von 9.00 bis 18.00
Sonntag von 9.00 bis 15.00
September - Oktober
Montag - Samstag von 9.00 bis 17.00
Sonntag von 9.00 bis 15.00

Eintritt
Hauptroute (empfohlen) mit Führung durch die 
Ausstellungen "Mit Papier für zwei Jahrtausende" (sog. 
Route 1) und selbständige Besichtigung der Ausstellung 
"Kunst und Geld" (sog. Route 2)

Preise:
normale Eintrittskarte - 20,00 PLN
ermäßigte Eintrittskarte (für Schüler, Studenten, Lehrer, 
Rentner und Pensionäre) - 15,00 PLN

Route 1
Besichtigung der Ausstellung "Mit Papier für zwei 
Jahrtausende" mit Führung

Preise
normale Eintrittskarte    16,00 PLN
ermäßigte Eintrittskarte (für Schüler, Studenten, Lehrer, 
Rentner und Pensionäre)    12,00 PLN

Route 2
Selbständige Besichtigung der Ausstellung "Kunst und Geld"

Preise
normale Eintrittskarte    12,00 zł
ermäßigte Eintrittskarte (für Schüler, Studenten, Lehrer, 
Rentner und Pensionäre)    9,00 zł

Wichtig!
Für Kinder bis zum 7. Lebensjahr, Studenten der 
Papiertechnik und Museumsmitarbeiter ist der Eintritt 
kostenlos.
Für deutschsprachige Besucher stellt das Museum 
Audioguides bereit.
Das Papiermuseum ist teilweise barrierefrei für Menschen 
mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für 
Rollstuhlfahrer.

Adresse:
ul. Kłodzka 42,
57-340 Duszniki Zdrój
Polen

Ticketpreise 
und nützliche 
Informationen

foto: Emanuela Janda/PolenJournal.de
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Bütten: 
Mehr als nur ein Stück Papier
VON PIOTR PIELA
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Bütten: 
Mehr als nur ein Stück Papier

1968 wurde die Papiermühle in Bad Reinerz/Duszniki-Zdrój in ein Papiermuseum  
umgewandelt. Obwohl der historische und künstlerische Wert der Anlage bereits Anfang 
des 20. Jahrhunderts wahrgenommen wurde, konnte keiner ahnen, dass mithilfe eines 
grenzüberschreitenden Projekts es die Mühle auf die Liste des UNESCO-Welterbes schaffen 
könnte.

foto: Robert dethloff/PolenJournal.de
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Mauern, die einen bleibenden 
Eindruck 
hinterlassen
Wenn man unterwegs in der 
Woiwodschaft Niederschlesien ist 
und genauer gesagt durch Bad 
Reinerz/Duszniki-Zdrój fährt, so fällt 
es einem schwer, das sich an der 
Hauptstraße befindende Gebäude 
emotionslos zu passieren. Auf den 
ersten Blick ist vor allem die schön 
verzierte Fassade auffällig. Jeder der 
bei seiner Reise kurz anhält und sich 
ins Innere wagt, wird sicher nicht 
enttäuscht. Die Innenräume des 
Papiermuseums beherbergen wahre 
Schätze, welche die Anlage unver-
wechselbar erscheinen lassen.  

die wir gegenwärtig als den Saal 
unter der Kuppel und den Josefsaal 
bezeichnen. Woher stammen diese 
Bezeichnungen? Im ersten Raum 
ziert die Decke ein Plafond, der den 
Eindruck einer Kuppel erzeugt. Im 
zweiten Saal haben wir ein impo-
santes Wandgemälde, wo die Szene 
der Verführung Josefs durch Potifars 
Frau abgebildet wurde”, fügt der 
Direktor des Reinerzer Papier-
museums hinzu. Vollgespickt mit 
Papierkuriositäten sind auch die 
Ausstellungen und Expositionen, die 
dem Handwerk, der Technik sowie 
den künstlerischen und diversen 
unscheinbaren Anwendungen des 
Papiers gewidmet sind. Das Herz der 
Papiermühle stellt die Papier-
schöpferei dar, wo Workshops und 
der Museumsunterricht stattfinden 
und wo man die Kunst des Papier-
schöpfens bekannt machen kann. 

Nach einem Rundgang durch das 
Papiermuseum in Bad Reinerz/ 
Duszniki-Zdrój hat man das Gefühl, 
dass es eine Hülle und Fülle an 
Gründen gibt, damit die Papier 
mühle auf die Liste des UNESCO-
-Welterbes aufgenommen wird. Ist 
dies aber tatsächlich der Fall?

Das Papier ist geduldig
Mit dem Beginn des 12. Jahrhun-
derts verbreitete sich das  
Papierhandwerk in ganz Europa.  Die 
ersten Papiermühlen, die sich in  den 
heutigen Grenzen Polens  befinden 
würden, entstanden Ende des 15. 
Jahrhunderts. Dabei wurde in 
Deutschland und genauer gesagt in 
Nürnberg, die erste Papier- 
manufaktur bereits im 14. Jahrhun-
dert betrieben. “Papiermühlen gab 
es viele in jedem Land. Wenn wir die 
Gebiete des gegenwärtigen  Polens 
in Betracht ziehen, dann waren es 
Hunderte. Wir können gar nicht 
genau bestimmen, wie viele. Im 
Papiermuseum beschäftigen wir uns 
mit dem Papier in Polen und dank 
unserem UNESCO-Projekt auch in 
ganz Europa und auf der Welt”, so 
Maciej Szymczyk, der auch darauf 
verweist, dass bis heute nur 30 
Papiermühlen auf dem Kontinent 
überdauert haben. Aus diesem 
Grund will das Bad Reinerzer 
Museum ein internationales 

“In der Papiermühle sind die  
künstlerischen Motive deutlich 
erkennbar. Das Gebäude ist von 
Außen, an der West- und Nordseite 
verziert. Es ist deutlich erkennbar, 
dass es immer wieder verschönert 
wurde. Die Besitzer hielten es gar 
für eine Adeligenresidenz, in der sie 
selber lebten. Im Inneren befinden 
sich in zwei Sälen Wandmalereien, 
die die Anlage von allen anderen 
Papiermühlen unterscheiden. Aus 
diesem Grund erinnert es mehr an 
einen Adeligenhof, als an eine  
Mühle”, erklärt Maciej Szymczyk. 

Die genannten Wandmalereien, 
die auf das 17. und 18. Jahrhun-
dert datiert werden, zieren die 
Räume der ersten Etage im Dach-
geschoss. “Wir haben zwei Säle, 

Bild zvg. von dem papiermuseum in bad reinerz/ duszniki-zdrój 
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Forschungs zentrum einrichten, 
das die Informationen zu den noch 
bestehenden Papiermanufakturen 
sammeln und verbreiten wird.

Die Aufnahme auf die Liste des 
UNESCO-Welterbes nur der  
Papiermühle in Niederschlesien wäre 
dementsprechend problematisch 
und wohlgemerkt fast unmöglich. 
Letzten Endes sind die  
künstlerischen Motive in der Anlage 
wichtig, aber nicht entscheidend. 
“Im Fall einer Papiermühle ist  
gerade die Papierherstellung das  
Wichtigste. Wir wissen jedoch, dass 
sie in rund 30 Anlagen in ganz  
Europa auf eine ähnliche Weise 
stattfindet. Wir haben  
festgestellt, dass es besser wäre, 
ein Konsortium zu gründen, dass 
eine Überblicksschau zur  
europäischen Papierherstellungs- 

kunst darstellt, die immer noch 
gepflegt wird”, erläutert der Direktor 
des Papiermuseums in Bad Reinerz/
Duszniki-Zdrój. Dies war jedoch 
nicht der einzige Grund dafür,  
warum man sich für eine interna-
tionale Nominierung entschieden 
hat. Das Prüfungsverfahren wird 
als vorrangig eingestuft und dauert 
deswegen kürzer. 

Schnell stellte sich heraus, dass die 
Ansprüche der Papiermühle in Bad 
Reinerz/Duszniki-Zdrój auch von 
der nicht mal 100 Kilometer weiter 
liegenden Anlage in Velké Losiny/
Groß Ullersdorf erhoben werden. Die 
Tschechen haben vergeblich 
versucht ihre Papiermühle auf die 
Liste des UNESCO-Welterbes ein-
zutragen. An einem bestimmten 
Zeitpunkt wurde ihnen vorgeschla-
gen, eine Nominierung vorzulegen, 

die mehrere Papiermanufakturen 
umfassen würde. Das gemeinsame 
Ziel hat zu einer Zusammenarbeit 
geführt, die schließlich den Grund-
stein für das Konsortium legte. 
“2015 haben wir gemeinsam mit 
unseren Partnern aus der  
Tschechischen Republik ein  
Absichtsschreiben unterzeichnet. 
Schon damals wussten wir aber, 
dass wir weitere Anlagen für die  
Zusammenarbeit gewinnen  
müssen”, erklärt Maciej Szymczyk. 
So eine ist mit aller Sicherheit das 
Papiermuseum in Homburg. Anhand 
einer Analyse wurde festgestellt, 
dass nur die polnische und  
tschechische Mühle auf ihre  
eigene Art einzigartig sind. “In der 
tschechischen Papiermühle wurde 
die Papierherstellung nie ein- 
gestellt. In Bad Reinerz war dies 
der Fall, aber wir haben wiederum 

Zwar präsentiert Polen als 
Land der ganzen Welt den 
Vorschlag, die zum Konsortium 
gehörenden Anlagen auf die 
Liste aufzunehmen, doch wir 
leisten alle einen Beitrag zur 
Stärkung der länderüber-
greifenden Zusammenarbeit 
und kulturellen Entwicklung” 

Maciej Szymczyk

"

Maciej szymczyk, direktor des papiermuseums/ foto: robert dethloff



Papiermühle in Velké Losiny/Groß Ullersdorf, foto zvg. von dem papiermuseum

Papiermühle in Homburg, foto zvg. von dem papiermuseum

Papiermühle Richard de Bas aus Ambert, foto zvg. von dem papiermuseum
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die künstlerischen Motive, die uns 
von den anderen unterscheiden. Die 
deutsche Anlage ist wiederum die 
jüngste, denn sie ist im 18. Jah-
rhundert entstanden und es wurde 
ein Balken nach dem anderen aus-
einandergenommen und an einen 
anderen Platz verlegt. Es ist also ein 
Beispiel für eine wandernde Mühle. 
Diese Tatsache, die die Anlage von 
anderen unterscheidet, hielten wir 
für sehr interessant, und so haben 
wir eine Zusammenarbeit vor- 
geschlagen”, fügt er hinzu.

Wenig später hat man in Bad 
Reinerz/Duszniki-Zdrój ein  
dreiseitiges Übereinkommen  
unterzeichnet. Gleichzeitig hat man 
sich festgelegt, dass die polnische 
Seite aus rein pragmatischen  
Gründen die Leitung des Projekts 
übernimmt. “Die Papiermühlen in 
Velké Losiny/Groß Ullersdorf und 
Homburg sind private Museen, die 
weniger Angestellte haben als wir. 
Unser Museum hat wiederum eine 
Marketing-, Bildungs- und eine  
Papierherstellungsabteilung. 
Darüber hinaus führen wir eine 
wissenschaftliche Tätigkeit aus. 
Wir haben beschlossen, dass dies 

uns ermöglichen wird, das Projekt 
reibungslos zu leiten und die n 
ötigen Geldmittel zu gewinnen”, 
erklärt Maciej Szymczyk. 
Der nächste Meilenstein ist die 
Beteiligung eines weiteren, vierten 
Partners, zu dem die Papier- 
mühle Richard de Bas aus Ambert 
in Frank reich wurde. Sie stammt 
aus dem 14. Jahrhundert und ist die 
älteste Anlage, die zum Konsortium 
gehört. Am 29. Oktober 2019 
wurde ein entsprechendes Über-
einkommen von Maciej Szymczyk, 
Johannes Follmer aus Homburg, 
Petr Fouček aus Velké Losiny/Groß 
Ullersdorf sowie von Sylvain  
Péraudeau aus Ambert unter- 
zeichnet. “Zwar präsentiert  
Polen als Land der ganzen Welt 
den Vorschlag, die zum Konsortium 
gehörenden Anlagen auf die Liste 
aufzunehmen, doch wir leis ten alle 
einen Beitrag zur Stärkung der  
länderübergreifenden Zusammenar-
beit und kulturellen Entwicklung”, 
unterstreicht der Direktor des Bad 
Reinerzer Museums und räumt auch 
ein, dass der Weg, der dem  
Konsortium bevorsteht, zwar lang 
ist, aber das Papier ist zum Glück 
geduldig.

Zeit, die Ärmel hochzukrempeln
Das Jahr 2020 wird unter dem  
Zei chen von harter Arbeit und Um-
setzung weiterer Etappen stehen, 
die zur Aufnahme auf die  
UNESCO-Liste führen. Maciej  
Szymczyk hat im Gespräch mit 
PolenJournal.de gesagt, dass das 
Konsortium die im Jahr 2019  
aufgenommene Vergleichs analyse 
aller 30 Papiermühlen zu Ende 
bringen wird, sodass man sich 
anhand dieser Vorlage festlegen 
kann, wen man zur Zusammenarbe-
it einlädt. Der nächste Schritt wird 
darin bestehen, die entsprechende 
Dokumentation vorzubereiten, sie 
zu übersetzen und dem polnischen 
Kulturministerium vorzulegen.  
Dieses wird dann gebeten, die 
gemeinsame Nominierung bei der 
UNESCO einzureichen. “Nach dem 
Jahr 2024 werden alle zum  
Konsortium gehörende Anlagen 
kontrolliert, und in Bezug auf ihren 
außergewöhnlichen Wert und somit 
potenzielle Aufnahme auf die Liste 
des UNESCO-Welterbes evaluiert. 
Deswegen müssen wir gewisse  
Vorbereitungsmaßnahmen treffen, 
die uns ermöglichen, unsere  

foto: emanuela janda/Polenjournal.de
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Jeder von uns wäre ohne Papier 
nicht in der Lage, zu funktio-
nieren. Vielleicht schreiben wir 
weniger auf Papier, vielleicht 
lesen wir weniger auf Papier 
als noch vor einigen Jahren, 
aber wir kaufen viele Waren 
und Produkte, die in Papier ein-
gepackt sind. Heutzutage nimmt 
das Papier eine andere Funktion 
an, wir nutzen es sehr kurz 
und oft werfen wir es weg, 
ohne darüber nachzudenken, ob 
man es noch für etwas nutzen 
könnte” 

Maciej Szymczyk

Vorschläge durchzusetzen”,  
meint der Direktor. 

Im Rahmen dieser Vorbereitun-
gen sind weitere Renovierun-
gen, Sicherungsarbeiten sowie 
Veränderungen an der Infra-
struktur und Organisation des 
Fremdenverkehrs vorgesehen. 
“Die Aufnahme auf die Liste des 
UNESCO-Welterbes steigert die 
Attraktivität und Bekanntheit 
des jeweiligen Objekts und  
dementsprechend auch die 
Anzahl der Gäste. Die Papier-
mühlen in Ambert, Homburg, 
Velké Losiny/Groß Ullersdorf 
und unsere in Bad Reinerz/
Duszniki-Zdrój können allesamt 
mit steigenden Besucher- 
zahlen und höherem Absatz von 
Büttenpapier, das man in allen 
Anlagen kaufen kann, rech-
nen. Trotzdem kommt unserem 
gemeinsamen Projekt vor allem 
eine große Bedeutung für die 
europäische Zivilisation zu, 
denn es ermöglicht uns, die  
Bedeutung des Papiers für 
die Kultur, Bildung und Ko-
mmunikation über die Jahr- 
hunderte hinweg, der breiten 
Öffentlichkeit einzuprägen”, fügt 
Szymczyk hinzu. 

Jeder kann sich mit dem Papier 
anfreunden
Die erwähnten Besucherzahlen sind 
schon heute beeindruckend, denn 
das Papiermuseum wird jährlich 
von rund 700.000 Touristen besucht 
und zählt dementsprechend zu den 
beliebtesten Sehenswürdigkeiten 

" der Woiwodschaft Niederschlesien. 
Die Papiermühle findet Anerkennung 
nicht nur unter den Gästen aus  
Polen, sondern auch aus anderen 
Ländern. “Es kommen Besucher aus 
der Tschechischen Republik, aber 
auch vielen anderen, europäischen 
Ländern, wie etwa aus Frank- 
reich oder Großbritannien”, sagt der 
Direktor des Museums, dessen  
Angebot so universell ist, wie ein 



 #stories 41

Stück Papier. Aus diesem Grund 
kommen besonders Jugendliche 
und Kinder gern und oft, aber 
auch Erwachsene und Senioren 
zu Besuch. Nach der Besichtigung 
oder einem Museumsunterricht in 
der alten Papierschöpferei zeigen 
sie sich manchmal sehr überrascht, 
auf wie viele Lebensbereiche das 
Papier Einfluss nimmt. “Jeder von 
uns wäre ohne Papier nicht in der 

Lage, zu funktionieren. Vielleicht 
schreiben wir weniger auf Papier, 
vielleicht lesen wir weniger auf 
Papier als noch vor einigen Jahren, 
aber wir kaufen viele Waren und 
Produkte, die in Papier eingepackt 
sind. Heutzutage nimmt das Papier 
eine andere Funktion an, wir nutzen 
es sehr kurz und oft werfen wir es 
weg, ohne darüber nachzudenken, 
ob man es noch für etwas nutzen 

könnte”, sagt Maciej Szymczyk. 
Dem kann man nur zustimmen und 
so lohnt es sich, das Museum zu 
besuchen und mit eigenen Augen zu 
sehen, dass man sich mit Papier an-
freunden kann. Wird diese Mei nung 
auch das Welterbe-Komitee teilen? 
Raschelt das Büttenpapier bald in 
der UNESCO? Wir werden es bald 
herausfinden!

foto zvg. von dem papiermuseum in Bad Reinerz/Duszniki-Zdrój
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Die Weberstadt
In der Woiwodschaft Lodz befindet sich eine Stadt, die einst ein großes 
Weberzentrum war. Nicht nur Weber aus Polen, sondern auch aus 
Deutschland waren einst in Zgierz zu Hause. Im Laufe der Zeit hat sich viel 
verändert. An die alten Zeiten erinnern jedoch immer noch wunderschöne 
Weberhäuser.

von patrYcja Urban
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Deutscher Wollstoff wurde schon 
immer sehr geschätzt, doch nach 
den Napoleonischen Kriegen ka-
men die Gewebe aus modernen 
britischen Fabriken nach West-
europa. Dadurch kam es leider 
zur Verarmung der deutschen, 
schlesischen und tschechischen 
Weber. Für das Königreich Po-
len, das unter der Regierung des 
russischen Zaren stand kamen 

schwere Zeiten, denn das König-
reich hatte keine Industrie. Diese 
Situation verbesserte sich dank 
der Erlassung von zwei Doku-
menten, die der Vorsitzender der 
Woiwodschaftskommission des 
Königreiches Masowien, Rajmund 
Rebliński, ausgestellt hat. 1820 
teilte er der Stadt Zgierz Sied-
lungsrechte zu und ein Jahr später 
schickte er einen Brief an den 

Regierungsausschuss für Inneres 
und Justiz, um u. a. in Zgierz eine 
Tuchmachersiedlung zu gründen. 
Aus diesem Grund wurde der 
Zgierzer Vertrag ausgehandelt. “In 
diesem Vertrag wurde beschlos-
sen, dass die neuen Ansiedler, 
nachdem sie einen Eid der Treue 
ablegen, die Rechte der Bürger 
des Königreichs Polen erwerben. 
Jeder bekam ein Grundstück für 
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ein neues Haus und einen Garten”, 
erklärt der Direktor des Museums 
der Stadt Zgierz, Robert Starzy-
ński. Die Ansiedler erhielten nicht 
nur Rechte und Privilegien. Sie 
mussten auch der Pflicht nach-
gehen, eine Tuchmacherzunft zu 
gründen. Dadurch kam ein großer 
Andrang von Handwerkern, beson-
ders aus Deutschland, in die Stadt. 
Zgierz entwickelte sich rasant und 

in den neuen Häusern hat man 
nicht nur gewohnt, sondern auch 
fleißig gearbeitet, denn dort befan-
den sich Werkstätte. Das folgte 
aus dem Heimarbeitssystem. In 
der Stadt wurden auch neben den 
Häusern die ersten Manufakturen 
gegründet. Im Jahr 1825 gab es in 
Zgierz insgesamt 427 Weberwerk-
stätte. 

Ab 1829 wurde die Stadt immer 
industrieller, was vor allem auf 
das Erhalten der Rechte einer 
Woiwodschaftshauptstadt zurück-
zuführen ist. Produziert wurden 
hauptsächlich Garne und Wollstof-
fe, die man später nicht auf dem 
lokalen Markt, sondern vor allem 
in Russland und China verkaufte. 
“Die Produktion wurde von Zunft-
verbänden organisiert – Webern, 
Tuchmachern und Färbern. Es gab 
aber auch andere Zünfte. Ihre An-
zahl variierte ständig und hing von 
der Anzahl der Handwerker eines 
bestimmten Berufes ab”, erklärt 
Robert Starzyński.

Die Weberhäuser in 
Zgierz
Wer war eigentlich ein Weber? Das 
war ein Arbeiter in der Textilindu-
strie, der Stoffe hergestellt hat. 
Dazu benötigte er entsprechendes 
Werkzeug und eine Werkstatt, die 
sich meistens in seinem Haus be-
fand. Ein charakteristisches Mar-
kenzeichen der goldenen Zeiten 
von Zgierz sind die Weberhäuser, 
die von Stadtplanern und Archi-
tekten aus Warszawa/Warschau 
geplant wurden. Sie verbanden 
Elemente traditioneller polnischer 
Baukunst, die typisch für die Höfe 
und Holzschlösser waren, mit den 
preußischen Gestaltungsrichtlinien. 
Diese Kombination führte dazu, 
dass die Häuser komfortabel und 
praktisch eingerichtet waren. Den 
Wohnbereich und die Werkstätten 
konnte man hervorragend durch 
einen Flur und einen nutzba-
ren Dachboden abtrennen. “Ein 
typisches Weberhaus in Zgierz, 
war ein auf einem Steinfunda-
ment errichtetes Holzgebäude in 
einer Ständerbohlenkonstruktion 

und mit einem Krüppelwalmdach 
bedeckt. Meistens waren die 
Häuser zwischen 16 und 19 Meter 
lang, von 10 bis 16 m breit und 
von 6,5 bis 7 m hoch”, skizziert 
Robert Starzyński. Der Flur teilte 
das Gebäude in zwei Bereiche. 
Die sich dort befindende Treppe 
führte auf den Dachboden, wo 
sich Wohnräume und Garnlager 
befanden. In dem unteren Teil des 
Hauses gab es sowohl Wohnräume 
als auch eine Werkstatt. Alles war 
so geplant, damit das Gebäude 
praktisch und nützlich ist. 

Damit die Häuser nicht nur eine 
praktische Funktion hatten, son-
dern auch stillvoll aussahen, wur-
den die Fassaden mit zahlreichen 
Details verziert. Charakteristisch 
waren vor allem die profilierten 
Gesimse, die man unter die Dach-
kante platzierte. Aus Liebe zum 
Detail wurden auch die Fassaden 
verschalt, damit sie gemauerten 
Häusern ähneln. So wirkte das 
Äußere Erscheinungsbild abwechs-
lungsreicher und anspruchsvoller. 
Die großen Haustüren waren mit 
Karo und Rosetten geschmückt. 
Bei Zierbeschlägen wurden wie-
derum vor allem Pflanzen- und 
Tiermotive in Form von Blättern, 
Pferdeköpfen oder Fischen ver-
wendet. 

Museum der Stadt 
Zgierz
In dem wunderschönen “Haus 
unter den Löwen” (poln. Dom 
pod lwami) befindet sich jetzt das 
Museum der Stadt Zgierz. Früher 
hatte das Gebäude entweder eine 
Wohnfunktion oder wahrscheinlich 
befand sich hier die Werkstatt von 
Carl Müller, der ein Zunftmeister 
der Stoffschneider war. Im Muse-
um befinden sich Ausstellungs-
stücke und Archivdokumente aus 
der Zeit, als die Weberei in Zgierz 
noch ihre Blütezeit erlebte. Dank 
der Ausstellung zur Geschichte von 
Zgierz können Besucher nicht nur 
die alte Weberstadt kennenlernen, 
sondern auch u. a. eine Zunftkis-
te der Weberzunft aus dem Jahr 
1837 bewundern, die im Bieder-
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Öffnungszeiten
Montag: Geschlossen
Dienstag 10.00 - 15:30
Mittwoch: 10.00 - 15:30
Donnerstag: 10.00 - 18.00
Samstag: Geschlossen
Sonntag: 10.00 - 16.00

Eintritt
Normales Ticket – 4 PLN

Ermäßigtes Ticket – 2 PLN

Wichtig:

Jede Ausstellung wird separat 
bezahlt. 

Für Kinder unter 7 Jahren ist 
 der Eintritt kostenlos.

Sonntags kann man die  
Ausstellungen kostenlos  
besichtigen.

Adresse:
General Jan Henryk Dąbrowski 
Straße 21,
95 – 100 Zgierz
Polen

Ticketpreise 
und nützliche 
Informationen

siert auf Karten, Plänen und Quell-
dokumenten von Zgierz aus dem 
Jahr 1850. Das Gebäude, in dem 
sich das Museum befindet, ist ei-
nes der bereits erwähnten Weber-
häuser. Leider sind von den 300 
Häusern aus dem 19. Jahrhundert 
nur noch weniger als 100 geblie-
ben. Wieso? Technische Abnutzung 
und fehlende Konservierungs- und 
Reparaturarbeiten wirken sich ne-
gativ auf den Zustand der Häuser 
aus. 

meier Stil hergestellt wurde. Auf 
der Vorderseite befindet sich das 
Zunftwappen und auf der Innen-
seite des Deckels wurden Namen 
der Zunftmeister graviert. Innen 
befindet sich ein Versteck für 

Wertsachen und Kostbarkeiten. 
Auf dem Zunftwappen sind zwei 
Löwen in einem Band abgebildet, 
die drei Weberschiffchen halten. 
Das Wappen schmückt eine Krone 
mit einem Kreuz. 

Den zentralen Punkt der Ausstel-
lung bildet ein großes multimedia-
les Modell, das die Stadt ab Mitte 
des 19. Jahrhundert darstellt. Es 
zeigt Zgierz auf dem Höhepunkt 
seiner Entwicklung. Das Model ba-
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Wohnen in der Stadt 
noch Weber?
Die goldenen Zeiten der We-
berstadt Zgierz sind schon längst 
vorbei. Heute gibt es hier kein 
Weberhandwerk mehr. 2003 wurde 
der Kulturpark der Weberstadt ge-
gründet. Er sorgt dafür, dass diese 
Tradition nicht vergessen und am 
Leben erhalten wird. Die Bewohner 
von Zgierz werden nun ermun-
tert, diese Tätigkeit in Form eines 
Hobbys wieder aufzunehmen. In 
dem Kulturpark der Weberstadt 
befinden sich einige Häuser aus 

dem 19. Jahrhundert. Der Park ist 
500 Meter lang und umfasst die 
Narutowicz-Straße und die Rem-
bowski-Straße. Die Weberhäuser 
wurden so eingerichtet, dass jeder 
Tourist sie besuchen kann. Die 
Türen für Gäste öffnen u. a. das 
Holzschutzzentrum, das sich mit 
der Restaurierung von Möbeln und 
Holzgegenständen beschäftigt, die 
Kunstgalerie mit Werken von loka-
len Künstlern, das Hostel FOLKier 
und das Cafe&Bistro u Tkaczy, das 
von dem Verein der geistig Behin-
derten KOLO Zgierz geführt wird. 
Touristen kommen gerne nach 
Zgierz, um den Kulturpark der We-
berstadt und das Museum, in dem 
sich 5000 Exponate befinden, die 

die Geschichte der Stadt erzäh-
len, zu besuchen. Interessant ist, 
dass viele ausländische Gäste hier 
nach den Spuren ihrer Vorfahren 
suchen. 

Von den goldenen Zeiten sind 
heute zwar nur Andenken ge-
blieben, doch das Flair der alten 
Weberstadt ist immer noch dank 
Einrichtungen, wie dem Stadtmu-
seum Zgierz, lebendig. So lohnt 
es sich auch die Weberzeiten in 
Zgierz auf eigene Faust zu erle-
ben. Diese Hinterlassenschaft ist 
ein wichtiger Teil der Geschichte, 
an den sich nur wenige Menschen 
erinnern.  

Model von Zgierz aus dem Jahr 1850
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Masuren: Masuren: 
Stille, Natur, GeschichteStille, Natur, Geschichte

Die jammernden Segel, grüne Wälder, Zeitzeugen, wie Mauern und Denkmäler, locken Jahr 
für Jahr immer mehr Touristen aus aller Welt in das Land der Tausend Seen. Trotzdem 
kann man immer noch in den Masuren abschalten, loslassen und mitten in der unberühr-
ten Natur den Urlaub für einen fairen Preis genießen.

VOn Piotr PielaVOn Piotr Piela
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Im Jahr 2019 landeten auf dem 
Flughafen Olsztyn-Mazury rund 
155.000 Passagiere, also um die 
33.000 mehr als noch im Vorjahr. 
Dieses Ergebnis bestätigt einmal 
wieder, dass die Masuren gefragt 
sind und immer beliebter werden, 
sodass solche Städte, wie Lötzen/
Giżycko oder Nikolaiken/Mikołajki in 
der Hochsaison von den Touristen 
wortwörtlich überrannt werden. So 
ein Gedränge herrscht jedoch nicht 
überall. “Wenn jemand nach einem 
stillen Winkel und nicht unbedingt 
nach einem Hafen für 350 Boote 
sucht, wie z.B. in Lötzen/Giżycko, 
dann ist er bei Wilkasy und dem Re-
sort Niegocin goldrichtig”, sagt Piotr 
Wagner, ein diplomierter Fremden-
führer, der bei Resort Niegocin für 
die Touristen aus dem deutschspra-
chigen Raum zuständig ist. Ihre Zahl 
wird von Jahr zu Jahr immer größer. 
“Man muss in Erinnerung behalten, 
dass Masuren bis 1945 zum Gebiet 
Ostpreußens gehörte. Die Touristen, 
die uns besuchen, sind größtenteils 
auf irgendeine Art und Weise mit 
dieser Region verbunden. Die einen 
geistig, die anderen kommen wegen 
ihrer Familie hierher, um mit eige-
nen Augen zu sehen, wie die Heimat 
ihrer Vorfahren aussieht”, fügt Piotr 
Wagner hinzu. 

Auf der Suche nach Geschichte
Gründe, um den Urlaub in den 
Masuren zu verbringen, gibt es 
jedoch viel mehr. “Die Landgebiete 
um Wilkasy oder das nahe gelegene 
Lötzen/Giżycko sind voller Geschi-
chte. Dazu zählen auf jeden Fall 
die Wolfsschanze, die Feste Boyen 
sowie andere Denkmäler aus dem 
Zweiten Weltkrieg, aber auch die 
Wallfahrtskirche in Heiligelinde, die 
oft als eine Barocke Perle bezeich-
net wird, die Stadt Rößel/Reszel 
mit der Ordensburg des deutschen 
Ordens, sowie die wunderschönen 
Waldgebiete, mit ihrer über 1000 
Jahre alten und unberührten Wild-
nis”, erklärt der Fremdenführer und 
fügt gleich hinzu, dass sowohl die 
Geschichts als auch Naturdenkmäler 
sich alle in einem Umkreis von rund 
100 Kilometern von dem Resort 
Niegocin befinden, was das Freize-
itzentrum zu einer perfekten Aus-
flugbasis macht. “Für organisierte 
Reisegruppen stellen wir entspre-
chende Transportmittel und einen 
eigenen Reiseleiter zur Vefügung, 
sodass sie sich keine Sorgen um 
die Planung und Umsetzung solcher 
Ausflüge machen müssen”, so Piotr 
Wagner im Interview mit  
PolenJournal.de. 

Jeder, der das Reisen auf eigene 
Faust bevorzugt, kann sich der 
kostenlosen öffentlichen Verkehr-
smittel bedienen oder die Wasserta-
xis nutzen, mit denen man auf den 
Seen rumdüsen kann. Im Resort 
Niegocin gibt es auch einen Fahr-
radverleih. Nicht ohne Grund. “In  
den vergangenen Jahren entwickelt 
sich der Radtourismus rasant. In 
der Nähe verläuft der Radweg Green 
Velo und die ganzen Masuren sind 
mit wunderschönen Radrouten er-
schlossen. Man braucht jedoch nicht 
weit zu suchen, denn es gibt auch 
Radwege rund um den Löwentinsee. 
Nach Lötzen/Giżycko kann man be-
ispielsweise auf dem Weg des Brun 
von Querfurt rädeln”, zählt er auf. 

Sehenswürdigkeiten auf Land 
und Wasser
An Seen mangelt es in ganz Euro-
pa sicher nicht. Warum sollte man 
sich dann für die Erholung in den 
Masuren entscheiden? Nordostpo-
len ist voll mit Gewässern gespickt. 
Nichts außergewöhnliches könnte 
man meinen, wären es nicht mehr 
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als 2600 Seen, die in den meisten 
Fällen durch Wasserkanäle verbun-
den sind. “Die Route der Großen 
Masurischen Seen umfasst über 
125 Kilometer, was einmalig auf der 
Welt ist. Die Masurischen Kanäle 
bilden ein hervorragendes Netz, 
das die Seen verbindet und uns die 
Veranstaltung von Seereisen ermö-
glicht. Hobbysegler oder Menschen, 
die gerne in See stechen, können 
dementsprechend den ganzen Tag 
auf Wasser mithilfe unserer weißen 
Flotte verbringen”, sagt Piotr Wa-
gner und fügt noch hinzu, dass die 
Wasserwege eine neue Möglichkeit 
für die Erkundung der Masuren dar-
stellen. Auf diese Weise wird selbst 
die Seereise an sich zur unvergess-
lichen Attraktion. 

Verlässt man aber das Schiffsdeck, 
so kann man u.a. die Bunker des 
OKH Mauerwald/Mamerki oder das 
Lehndorffsche Schloss in Steinort/
Sztynort bewundern. Mit dem 
Schiff lohnt es sich auch in Nikola-
iken/Mikołajki und Lötzen/Giżycko 
anzulegen, dort wird es allerdings 
nicht so ruhig und entspannt, wie in 
der Marina am Löwentinsee. Gleich 
nebenan befindet sich ein bewachter 
Strand mit einem Bademeister im 

Sommer und einem Outdoor-Fit-
nessstudio. Auf dem Gelände des 
Resorts Niegocin sind auch Volley-
ball- und Fußballplätze zu finden. 
“Möglichkeiten, die Freizeit nicht 
unbedingt auf dem Boot oder auf 
dem See zu verbringen, gibt es bei 
uns wirklich viele. Fitnessjunkies 
können nach dem Training auch den 
SPA-Bereich nutzen und dort eine 
Massage oder eine Wellness-Behan-
dlung genießen. Wer sich wiederum 
einer wunderschönen Aussicht auf 
den See mit einem Drink in der 
Hand erfreuen möchte, der muss 
unbedingt die Panorama-Bar be-
suchen”, rät Piotr Wagner und fügt 
gleich hinzu, dass diese sich auf 
einer hohen Böschung befindet. “So 
ist auch der Ausblick absolut atem-
beraubend.”

Die Bar punktet nicht nur mit dem 
Panorama, sondern auch dem Essen 
und den Partys, die dort stattfinden. 
Veranstaltet werden u.a. Abend-
treffen und Shanty-Konzerte. Das 
Personal ist ebenfalls bemüht, damit 
auch wirklich jeder einen Augenblick 
Zeit für sich selbst hat. “Im Sommer 
werden die Kinder und Jugendlichen 
mit Spielanimationen bespaßt. 
Während sich der Nachwuchs unter 

der Aufsicht der Animateure kräftig 
amüsiert, können sich die Eltern 
und Erwachsenen am Strand ent-
spannen”, sagt Piotr Wagner im 
Interview mit PolenJournal.de. 
Zusätzlich befindet sich ebenfalls 
auf dem Resortgelände ein Spiel-
platz, ein spezielles Spielzelt sowie 
ein Lagerfeuerplatz. “Man musst 
nicht einmal das Gelände von Resort 
Niegocin verlassen, um sich gut zu 
amüsieren. Langeweile? Fast unmö-
glich”, so der Fremdenführer.

Urlaub für Jedermann und jede 
Jahreszeit
Gelegen am Rande eines Kiefern-
waldes in unmittelbarer Nähe vom 
drittgrößten Masurischen See, öffnet 
das Resort Niegocin seine Pforten 
für die Gäste bereits seit den 20er 
Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts. Erinnerungen aus diesem 
Ort tragen ganze Familien in ihren 
Herzen, und manchmal auch Ge-
nerationen. Alle kommen rege und 
oft zurück nach Wilkasy und die 
Stammgäste entdecken das Resort 
Niegocin dank der Investitionen der 
Besitzer, Jahr für Jahr aufs Neue.

Fotos: ZVG. von deM resort niegocin
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Neben dem breiten Angebot an 
Attraktionen, laden zum Urlaub im 
Freizeitzentrum auch die unter-
schiedlichen Übernachtungsmö-
glichkeiten ein. Das macht den Ort 
attraktiv, sowohl für Urlauber, die 
das Resort als Ausflugsbasis nutzen, 
als auch für Gäste, die hierher 
kommen, um ihre Zeit größtenteils 
auf dem Gelände zu verbringen. 
Zur Verfügung stehen Zimmer im 
Hotelgebäude, Bungalows sowie 
Apartments. “Wir haben 500 Über-
nachtungsplätze und schon bald 
kommen weitere hinzu. Urlaub 
machen hier alle - Familien mit Kin-
dern, kleine Freundesgruppen oder 
Senioren. Jeder ist hier herzlich 
willkommen zu jeder Jahreszeit”, 
erklärt Piotr Wagner, und verweist 
gleichzeitig, dass außerhalb der 

Sommersaison Wilkasy u.a. von 
Sportlern besucht werden, die 
im Rahmen von Trainingslagern 
die Traglufthalle nutzen. “Wir 
verfügen auch über drei perfekt 
ausgestattete Konferenzräume 
mit der entsprechenden Prä-
sentations- und Tagungstechnik 
sowie Gastronomieservice, also 
werden hier neben der Trainin-
gscamps auch verschiedene 
Meetings und Events veranstal-
tet”, erzählt der Fremdenführer. 
So kann man auch getrost sagen, 
dass das Resort Niegocin genauso 
vielfältig, wie die ganze Region 
ist. Gewiss wird hier jeder etwas 
für sich finden.

Adresse:
Niegocińska 7, 
11-500 Wilkasy 
Polen

Kontakt
Ansprechperson für 
deutschsprachige Gäste:
Piotr Wagner
piotr.wagner@resortniegocin.pl
+48 606 389 191
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http://resortniegocin.pl/
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Mit Ruderboot 
und Sauna: 
Urlaub im 
Ferienhaus
Marianna

von  Piotr Piela

Die Masuren werden oft als das “Land der tausend Seen” bezeichnet.  
In Wahrheit sind es noch viel mehr, mindestens um die 2.600. Eine Feststellung, 
dass es nur ein Paradies für Segler ist, wäre jedoch eine grobe Vereinfachung.  
Die unberührte Natur ermöglicht nicht nur die Erholung, sondern bietet eine 
ganze Reihe an Freizeitmöglichkeiten.



Weil Heimat auch 
immer Familie 
bedeutet
Jahr für Jahr kommen immer 
mehr Touristen und Gäste aus 
aller Welt in die Masuren, um 
sich in Nordostpolen zu erholen 
und sich in diese Region zu ver-
lieben. Ein Lied darüber können 
sicher die Einwohner singen. 
Eine von ihnen ist Maria Kobiałek 
-  für ihre Enkelkinder ist Sie die 
"beste Oma der Welt". Im Land-
kreis ist Frau Kobiałek bekannt 
als eine herzliche Gastgeberin 

Großmutter diejenige war, die in 
der Familie solche Tugenden, wie 
Fleiß, Verbundenheit zur Heimat, 
Gutmütigkeit, und die Bereitschaft 
anderen Menschen gegenüber im-
mer offen und hilfsbereit zu sein, 
verwurzelte. “Tue Gutes - und Gu-
tes wird dir begegnen”, sagt Maria 
Kobiałek noch bis zum heutigen 
Tage. Ein Gedanke, der eine gan-
ze Generation nicht nur  in ihrer 
Familie prägt. Die Stammälteste 
ist nämlich trotz ihres Alters im-
mer noch stark im lokalen Gesel-
lschaftsleben engagiert. Sie singt 
in der Musikgruppe “Wystek” vor 
und ist aktiv beim Verein  “Kurpie 
w Szczytnie”, der die Tradition und 
Kultur der Kurpie pflegt. 

und lokal engagierte Bürgerin in 
Szczytno. Es war die Familie von 
Maria Kobiałek, die ein Holzhaus 
am Kalwa-See erbaute. Das 
heutige Ferienhaus Marianna 
sollte ursprünglich der Fami-
lie dienen. Seit 2018 können 
Touristen aus Deutschland das 
Ferienhaus Marianna für Ihren 
eigenen Familienurlaub in der 
Natur buchen. Das geht ganz 
bequem online über alle bekann-
ten Buchungsportale oder direkt 
auf der hauseigenen Webseite. 
“Für uns, also die Enkelkinder, 
ist Oma ein richtiges Vorbild. 
Seit ich mich erinnern kann, war 
sie immer fleißig und fürsor-
glich”, sagte Katharina Poplawski 
im Gespräch mit PolenJournal.de 
und fügt auch hinzu, dass ihre 
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Aktivitäten und Erho-
lung für die ganze 
Familie
Jeder, der die Heimat von Maria 
Kobiałek kennen lernen möchte, 
hat dazu eine Möglichkeit. Es 
reicht ins Flugzeug zu steigen, auf 
dem Flughafen Olsztyn-Mazury zu 
landen, um später sich in Rich-
tung von Szczytno/Ortelsburg auf 
den Weg zu machen. Nach nicht 
einmal einer Autostunde, im Wald 
zwischen Olsztyn/Allenstein und 
Szczytno/Ortelsburg, befindet sich 
das Ferienhaus Marianna. Alle, die 
sich in die unberührte masurischen 
Natur zurückziehen wollen, kom-
men hier auf ihre Kosten. Stille, 

Ruhe, weder Autolärm noch lästige 
Nachbarn. Ihre Häuser sind zwar 
in Sicht, aber nicht in Hörweite. 
Das ermöglicht die Vorzüge dieses 
Ortes in vollen Zügen bis zur 
späten Stunde zu genießen. 

Welche Vorzüge hat aber ein im 
masurischen Wald, nah am See 
gelegenes Haus zu bieten? Einige, 
wie es sich herausstellt. “Egal ob 
ruhiger oder aktiver Urlaub, hier 
werden Sie fündig!”, erklärt Jacek 
Popławski und fügt gleich hinzu, 
dass das Ferienhaus Marianna sich 
hervorragend für einen Familie-
nurlaub eignet und zugleich eine 
perfekte Ausflugbasis darstellt.

Katharina und Jacek unterstützen 
Ihre Oma gerne bei der Aufnahme 
der Gäste und stehen mit Rat und  

der Gäste nicht enden. “Urlauber, 
die fit bleiben wollen, können die 
Waldwege fürs Joggen nutzen, im 
See schwimmen oder eine Ka-
jakfahrt unternehmen. Zusätzlich 
kann man sich in der Nähe auch 
Quads ausleihen oder Tennis 
spielen. Ein Ausflug nach Olsztyn/
Allenstein ist ebenfalls empfehlen-
swert - dort kann man nicht nur 
die wunderschöne Altstadt be-
wundern, sondern auch Einkaufen 
gehen. Im benachbarten Szczytno/
Ortelsburg befinden sich wiederum 
die Grundmauern der Ordensburg 
des Deutschen Ordens”, zählt Ka-
tharina auf. 
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Urlaub mit Hund, Katze 
und Goldfisch
Ob ein Urlaub gelungen oder un-
gelungen sein wird, hängt haupt-
sächlich davon ab, wer jeman-
den dabei begleitet - behaupten 
viele. Es können Ehepartner und 
Lebensgefährten sein, Freunde 
und Bekannte oder einfach Fami-
lienmitglieder. Zur letzteren Grup-
pe zählten oft auch Hunde, Katzen 
oder andere Tiere. “Wir lieben 
Tiere! Wir hatten lange Zeit einen 
Riesenschnauzer mit dem Namen 
Heros. Er hat die Aufenthalte auf 
dem Ferienhaus Marianna im Wald 
immer sehr genossen”, erklärt 
Jacek Popławski, der mit seiner 
Liebe zu den Masuren wortwörtlich 
andere Menschen ansteckt.

Das fällt ihm jedoch nicht schwer. 
Ein Holzhaus mitten im Wald 
gelegen, in der Nähe eines Sees, 
wo man wunderschöne Morgen 
genießen und dem Nebel dabei 
zusehen kann, wie er wortwörtlich 
aus dem See in den Wald he-
raustritt, sowie die Sonnenunter-
gänge entweder beim Kamin oder 
auf der Terrasse mit einem Glas 
Wein beobachten kann, dass sind 
die magischen Masuren in ihrer 
Einfachheit und Schönheit. kontakt

 
info@ferienhaus-marianna.de
 
Telefon:
PL +48 503 469 929
DE +49 178 714 274 8

Adresse:
Miłuki 1/11
12-130 Pasym
Polen

FotoS: ZVG. von deM ferienhaus marianna

mailto:info%40ferienhaus-marianna.de?subject=
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Reiseführer
Entdecken Sie Polen mit uns!

#AKTIVURLAUB
#BAHNHÖFE
#CLUBS&BARS
#EVENTS
#GESCHÄFTE
#FLUGHÄFEN
#HOTELS

#ÜBERNACHTUNG
#MUSEEN
#RESTAURANTS
#SCHLÖSSER
#SEHENSWÜRDIGKEITEN
#WANDERWEGE
#BURGEN
#DENKMÄLER

https://polenjournal.de/reisefuehrer
https://polenjournal.de/reisefuehrer
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https://ferienhaus-marianna.de/
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Eine 
Fahrradtour 
auf Schienen

Immer mehr Menschen möchten sich an einen Ort 
begeben, wo sie sich nicht nur entspannen, sondern auch 

wundervolle Aussichten bewundern können. Oft fehlt 
es jedoch an Ideen, wie man die beiden Sachen verbinden 

kann. Für die Unentschlossenen haben wir einen guten 
Rat parat – fahren sie ins Bieszczady-Gebirge.

von patrycja Urban
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Diese wunderschöne Landschaft befindet sich im 
Südosten Polens. Die Natur und die Aussichten rauben 
hier dem einen oder anderen den Atem. Jede Person, 
die in dieser Ecke Polens war, weiß genau, dass der 
polnische Spruch “schmeißen wir alles hin und fahren 
nach Bieszczady”, den Punkt trifft. Die Stille, Ruhe und 
wundervolle Ausblicke sind in der Lage sogar echte 
Arbeitjunkies, wenigstens für einen Moment entspan-
nen zu können. Angenehme Wanderungen haben hier 
schon viele Touristen hingezogen. Mit den Sachen, die 
den meisten eigentlich bekannt sind, hören wir jetzt 
auf. Es gibt nämlich eine Attraktion, die noch nicht alle 
kennen und die immer populärer wird. Worüber ist die 
Rede? Über Draisinen!

Draisinen in Bieszczady
Was ist eigentlich eine Draisine? Das ist ein Fahrzeug, 
mit dem man dank der Verbindung eines Eisenbahn-
wagens mit einem Fahrrad, auf den Schienen fahren 
kann. Dank dieser genialen Erfindung kann man atem-
beraubende Aussichten bewundern, die man sonst 
bei einer Wanderung nicht betrachten könnte. Der 
Preis, den man dafür zahlt, ist vor allem ein bisschen 
Bewegung. Möchte man mit so einer Draisine fahren, 
muss ein bisschen Kraft eingesetzt werden, denn man 
treibt sie mit den Beinen der Reisenden an. Wie sieht 
das dann alles aus? Zwei Personen müssen strampeln, 
damit das Fahrzeug in Bewegung kommt. Natürlich 
besteht die Möglichkeit, sich dabei abzuwechseln. 
In einem Waggon können 4 oder 5 Personen fahren. 
Während zwei von ihnen fleißig am Strampeln sind, 
können die anderen sich nicht nur entspannen, son-
dern vor allem Kräfte sammeln, um die Strampelnden 
später zu erlösen. 

Die historische Eisenbahnstrecke 108
Die Strecke, die man mit den Fahrraddraisinen ab-
legt, verläuft auf den Schienen der Eisenbahnstrecke 
108. Das ist der alte Schienenweg, der 1872 dank der 
Regierung des Österreichischen Kaisertums entstanden 
ist. Bis Mitte der 90. Jahre sind dort Züge nach Ustrzy-
ki und in die Ukraine gefahren. Leider wurde die Stre-
cke später sehr lange nicht benutzt. Der Wendepunkt 
war 2015, als die Fahrraddraisinen auf die Schienen 
kamen. Heute befindet sich in Bieszczady der größte 
Draisinenverleih in ganz Polen.

Wie es sich für Bahnreisen gehört, beginnt alles auf 
dem Abfahrtsbahnhof, genau gesagt, sogar auf zwei. 
Zur Wahl stehen:

Hauptbahnhof Uherce Mineralne – das ist die ehemalige 
Bahnstation PKP (Polnische Staatsbahnen AG), die sich 
an der Straße Nr. 84 befindet
 

Bahnstation Ustrzyki Dolne – ehemalige PKP-Station, die 
sich an der Busbahnstation befindet. Achtung! Von hier 
aus kann man nur in der Sommersaison abreisen. 

Die Atmosphäre, die auf den Bahnstationen herrscht, 
ist einfach nur einzigartig. Man hat hier u. a. Original-
tafeln mit Ortsnamen, tolle Grafiken mit Bildern von 
Personen, dank denen der Verkehr auf der Bahnstre-
cke 108 wieder zurückgekommen ist. An der Haupt-
station befindet sich ein Geschäft mit Souvenirs, wo 
man unterschiedliche Sachen kaufen kann, die sich u. 
a. aufs Eisenbahnwesen beziehen. Ein wunderschönes 
Andenken sind Magnete in Form von alten Papierti-
ckets, die damals von Zugreisenden genutzt wurden.
Während der Sommersaison stehen 14 Fahrten pro 
Tag für die Gäste zu Verfügung. Die Reise dauert von 
1 bis zu 2,5 Stunden. Alles hängt davon ab, welche 
Strecke man wählt. Die längste Strecke ist 18 km lang 
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und die kürzeste nur 8,5 km. Was kann man während 
der Fahrt sehen? ”Wir fahren mit der ursprünglichen 
Bahnstrecke aus dem Jahr 1872. Die Reise geht durch 
entzückende Täler, Bäche, kleine Tunnels sowie über 
Brücken und Talbrücken”, informiert Janusz Demko-
wicz.

Bieszczady? Immer eine Reise wert
Eine Fahrt mit den Draisinen in Bieszczady ist das per-
fekte Erlebnis für groß und klein. Während die Älteren 
auf den Fahrrädern fahren, sitzen die Sprösslinge auf 
der Bank und genießen die wunderschönen Ausblicke. 
Die Draisinen sind ab dem frühen Frühling bis zum 
Herbst zugänglich. Jede Jahreszeit verleiht den Ausflü-
gen einen einzigartigen Reiz. Diese Attraktion erfreut 
sich großem Interesse bei den Touristen, deswegen 
muss man eine kostenlose Reservierung auf der Seite 

www.drezynyrowerowe.pl machen. 
Die Kosten einer Fahrt liegen zwischen 90 und 108 zl 
für 5 Personen. Um für die Sicherheit der Passagie-
re zu sorgen, wird vor jeder Abreise das Reglement 
wiederholt. Es wäre aber gut, schon vorher die Regeln, 
auf der oben angegeben Seite, zu lesen. Wenn es 
nötig ist, werden die Anweisungen auf Englisch über-
setzt.

Die Fahrraddraisinen in Bieszczady sind eine Kombina-
tion aus Vergnügen und Sport. Während des Fahrrad-
fahrens, das einen guten Einfluss auf die Gesundheit 
hat, kann man die magische Natur bewundern. Die 
Aussichten, die man hier sehen kann, sind in vielerlei 
Hinsichten einzigartig und genau deswegen werden sie 
wahrscheinlich sehr lange in Erinnerung blieben.              
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Mein Leben bei den 
Nachbarn #3  

Eine Reportage aus meiner neuen Heimat 
von Maximilian Broy

Viele gute Gründe, um einmal in Polen zu leben
In einem früheren Text hatte ich bereits erwähnt, wie 
meine polnischen Freunde und auch Bekannte, trotz 
tiefster Zuneigung zu mir, immer wieder aufs Neue 
überrascht sind und teilweise nicht nachvollziehen 
können, warum Menschen aus anderen Ländern, und 
besonders Menschen aus westeuropäischen Staaten, 
den Weg nach Polen suchen und finden und dabei 
doch durchaus glücklich und zufrieden wirken. Es zieht 
immer mehr Menschen nach Polen und diese zahlre-
ichen Gründe möchte ich hier jetzt einmal etwas näher 
vorstellen, denn auch in Deutschland erkläre ich oft, 
was mich hierher zog und weiterhin hält.
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Über den Autor: 
Geboren 1986 im damaligen Ost-Berlin, hat er 
sich schon früh für die weite Welt interssiert. 
Nach zahlreichen beruflichen Stationen, u.a. in 
einer Kunstgalerie, im Casino sowie in einem Hotel 
oder als Reiseleiter, fand er nach dem Studium 
der Geopgraphie und Anglistik in Potsdam seine 
Berufung als Sprachenlehrer im Ausland. Nach 
einem Halt in Budapest ging es 2015 nach Polen, wo 
er glücklich und zufrieden lebt und von Łódź aus 
das Land entdeckt. 

Warum? Warum? Warum ist doch egal...
Polen ist bei weitem kein Einwanderungsland wie etwa 
die USA, England oder auch seit mehr als 2 Dekaden 
Deutschland. Doch seit einiger Zeit ist es vollkommen 
selbstverständlich, dass man neben Deutsch auch 
Spanisch auf den Straßen hört, Englisch sowie so, 
Arabisch und Türkisch schon lange und in den letzten 
Jahren auch immer mehr Polnisch, und das nicht nur 
in Berlin oder anderen deutschen Ballungszentren. Po-
lnisch als Sprache und auch seine Sprecher sind ohne 
Frage überall auf der Welt anzutreffen. Wenn mich in 
der Vergangenheit auf meinen langen Reisen durch 
Europa, beruflich wie privat, das Heimweh überkam, 
fühlte ich mich sofort wie Zuhause, wenn ich wie zum 
Beispiel in Nordnorwegen 2 Polen hinter mir auf der 
Straße höre. Komischerweise habe ich diesen Effekt 

bisher nicht mit der deutschen Sprache erlebt. Aber 
nicht nur in Norwegen, sondern auch in besonders in 
Deutschland leben, arbeiten und genießen die Polen. 
Die Gründe sich für Deutschland zu entscheiden, 
scheinen denen, wie sich für Norwegen zu entsche-
iden, ähnlich – kurz gesagt: ein besseres Leben. 
Deutschland bietet da klimatisch bessere Vorzüge 
als Norwegen, vielleicht aber nicht monetäre. Einen 
entscheidenden Vorteil hat Deutschland allerdings 
– es liegt sehr nah, sodass es auch viele Polen gibt, 
die täglich zu ihrer Arbeitsstelle in Deutschland von 
Polen aus pendeln. Auch für mich war das einer der 
Gründe nach Polen überzusiedeln, obwohl meine 
ersten geplanten Ziele Singapur und Argentinien 
waren, aber warum soweit in die Ferne, wenn das 
Glück doch so nah liegt. Sobald mich jemand fragt, 
warum ich mich für Polen entschieden habe, würde 
ich nie die Nähe zu Deutschland als Grund erwähnen. 
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Meine erste Reaktion auf die Frage: Warum Polen? 
entgegnete ich mit: Warum nicht? Das zeigt eigen-
tlich ganz gut, dass fast jedes Ziel auf der Welt als 
neue Heimat dienen kann, es kommt darauf an, 
was man sucht. Das hatte ich schon das ein oder 
andere Mal erwähnt und möchte jetzt darauf etwas 
genauer eingehen.

Goldgräberstimmung & unbegrenzte 
Möglichkeiten
In einem früheren Artikel in meinem Blog hatte ich 
die boomende Wirtschaft in Polen angesprochen, 
die sich unbeeindruckt von der Weltwirtschaftskri-
se vor mehr als 10 Jahren zeigte und selbst wenn 
die Mehrheit der Handelspartner Polens aus der 
Eurozone stammt, konnte auch die Eurokrise der 
letzten Jahre der polnischen Wirtschaft kaum etwas 
anhaben und sie wächst und wächst, in den letzten 
Jahren teilweise mit bis zu fast 5 % pro Jahr, auch 
wenn sich dieser Trend derzeit etwas abschwächt. 
Das starke Wachstum mag zum einen daran lie-
gen, dass Polen entwicklungstechnisch gesehen 
einen enormen Aufholbedarf hatte, andererseits 
ziehen die (noch) günstigen Produktionskosten 
und zahlreiche Sonderwirtschaftszonen im Land 
eine Vielzahl von internationalen Firmen an. Diese 
treffen in Polen auf ein Heer von sehr gut ausge-
bildeten jungen, motivierten Menschen mit ausge-
zeichneten Sprachkenntnissen. Denn Polen hat es 
verstanden, das Geld klug in die richtigen Bereiche 
zu investieren und zwar in den Ausbau der Infra-
struktur sowie in die Wissenschaft und Forschung. 
Das schafft attraktive Arbeitsplätze, aber natürlich 
können die Löhne noch nicht so ganz mit denen in 
Westeuropa mithalten, aber was zu bemerken ist, 
dass immer weniger Menschen das Land verlassen 
und die meisten bleiben und viele kehren auch 
zurück. Es werden immer Menschen auswandern, 
aber nicht mehr aus Gründen der Armut oder 
Perspektivlosigkeit sondern eher aus Interesse, für 
das Studium oder schlicht Fernweh, wie auch in 
meinem Fall. So finden auch viele Expats in Polen 
schnell eine gute Position, denn die Schar an inter-
nationalen Firmen braucht auch ein international 
ausgerichtetes Personal, mit Auslandserfahrung, 
anderen Wurzeln oder Sprachkenntnissen. Dort 
kam ich ins Spiel, auch mit ein wenig Glück, denn 
ich habe es mir nicht ausgesucht in Deutschland 
geboren zu werden und habe nun aktuell überall 
in Europa wie auch in Polen eine schier unendliche 
Auswahl an Jobs, da ich Deutsch als Muttersprache 
spreche, und diese Sprache auf dem europäischen 
Arbeitsmarkt aktuell mehr als denn je gefragt ist. 
Das beste in Polen ist, dass man nicht unbedingt 
Erfahrung in einer gewissen Branche mitbringen 
muss, Hauptsache man ist engagiert, lernwillig und 
spricht neben Englisch auch noch Deutsch oder 
eine andere weit verbreitete Sprache. In Deut-
schland war und ist es immer wichtig gewesen, ob 

man auch berufliche Erfahrung mit dem entspre-
chenden Zertifikat vorweisen kann, wenn man in 
einem gewissen Bereich tätig sein möchte. In Polen 
verhält es sich ein wenig wie in Amerika, wo es 
unwichtig ist, was man vorher gelernt oder gemacht 
hat, Hauptsache man interessiert sich dafür. Das 
eröffnet jedem in Polen viele Möglichkeiten. Falls 
man dann gerade nicht Deutsch spricht, kann man 
sich auch jederzeit als Sprachlehrer versuchen, denn 
die internationalen Firmen suchen mehrsprachiges 
Personal, welches auch dementsprechend ausgebil-
det werden muss. So zieht dieses Land jedes Jahr 
Menschen aus der ganzen Welt an, und weil die Uni-
versitäten so einen guten Ruf besitzen und man im 
Herzen Europas ist, kommen auch mehr und mehr 
Menschen zum Studieren nach Polen.

Ein märchenhafter Aufstieg
Besonders der Fakt, dass Polen im Herzen Europas 
liegt, und nicht wie oft angenommen im Osten, hat 
zu Polens rasanter Entwicklung in den letzten 3 
Dekaden geführt. Selbst Wirtschaftsexperten waren 
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überrascht, wie schnell sich der postkommunisti-
sche Wandel vollzogen und Polen sich mit einem 
enormen Tempo von einer zentralistischen Planwirt-
schaft zu einem Musterbeispiel für den modernen 
Kapitalismus gewandelt hat. Selbstverständlich 
war das nicht immer leicht und es gab auch Men-
schen, die zurückblieben, aber heute hat Polen eine 
gesunde Wirtschaft, überschaubare Schulden und 
bietet vielen Menschen Arbeitsplätze, denn auch 
die Arbeitslosenquote ist in den letzten Jahren fast 
stets rückläufig. Das sah nach dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs wahrlich anders aus. Wie auch in 
der ehemaligen DDR war der Transformationspro-
zess hart, schmerzlich sowie auch steinig. Nach 
Anfänglichen Schwierigkeiten und einer Reihe von 
Reformierungsprozessen ist Polen heute ein wirt-
schaftlicher Musterschüler der Europäischen Union. 
Schon heute kann man in Warschau ähnlich viel 
verdienen wie in einigen Regionen in Deutschland. 
Sowie so war der Beitritt zur EU im Jahr 2004 für 
die wirtschaftliche Entwicklung ein Segen. Egal was 
man auch über Europa denken mag, aber nach 
Jahrhunderten des Krieges haben es die europäi-
schen Staaten ab der Hälfte des 20. Jh. geschafft, 

einen dauerhaften Frieden in Europa herzustellen, 
der vielen Menschen Wohlstand, Bildung und Freihe-
it gibt. Im Zuge dieses Integrationsprozesses in die 
EU hat Polen viel Geld erhalten, welches sinnvoll 
eingesetzt wurde und heute auch ein Grund für den 
rasanten Aufstieg des Landes ist, und das in einem 
Ausmaß, dass Polen heute selbst zum Einwande-
rungsland wird. Immer mehr Menschen aus dem 
Ausland kommen aus zahlreichen Gründen nach 
Polen. Einige ziehen weiter aber viele bleiben auch. 
In den letzten Jahren gleicht sich das Lebensniveau 
der Polen an das der westlichen Länder mehr und 
mehr an. Selbstverständlich werden auch schlechte-
re Tage kommen, aber auf die wird Polen mit seinen 
Menschen vorbereitet sein und weiterhin Leute aus 
der ganzen Welt begrüßen und empfangen, sei es 
nun als Tourist oder neuen Bürger, denn es gibt viele 
Gründe nach Polen zu kommen und hier auch für 
längere Zeit zu bleiben. Die Welt ist so groß und ich 
selbst habe kein Gefühl der Verbundenheit zu einem 
bestimmten Land oder Kultur und ich weiß nicht wo 
es mich noch hinziehen wird, aber ich kann mir gut 
vorstellen in Polen alt zu werden. 
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Hoher Stein: 
Ein kleiner Berg und ein 
großes Geheimnis
von paulina kuc

Die Geschichte der spurlos 
verschwundenen vier Jungen im 
Warthagebirge in den 60. Jahren des 
20. Jahrhunderts schlägt immer 
höhere Wellen. Doch ist diese Legende 
nur Humbug, oder enthält sie ein 
Körnchen Wahrheit?

Vier vermisste Jungen - 
alles nur Fake?
Am 16. Juli 1966 entscheiden 
sich vier Jungen, eine Séan ce 
durchzuführen. Sie bereiten sich 
gründlich vor und wählen den 
Ort, wo sie Geister beschwören 
werden – den Hohen Stein. Die 
ziemlich kleine Erhebung befindet 
sich am östlichen Gebirgskamm 
des Warthagebirges/Góry Bard-

zkie zwischen Wartha/Bardo und 
Gierichswalde/Laskówka. Auf dem 
Gipfel, umwoben vom Wald, liegt 
seit Jahrhunderten ein riesiger 
Stein. Nach der Wanderung zu 
diesem von Menschen verlassenen 
Ort, stellen die Jungen ein Zelt 
auf, zünden ein Lagerfeuer an und 
pünktlich um Mitternacht fangen 
sie an, Geister zu beschwören. 
Zu ihrer Verwunderung passiert 
jedoch nichts. Sie entscheiden sich 
also, die Séance zu beenden. Doch 
in diesem Moment hört es auf zu 
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wehen, das Lagerfeuer erlöscht 
und es wird still. Auf einmal hören 
die Jungen merkwürdige Geräu-
sche, als ob jemand mit einer sehr 
hohen Geschwindigkeit in ihre 
Richtung laufen würde. Erschro-
cken ergreifen sie die Flucht. In 
Gierichswalde/Laskówka kommen 
jedoch nur zwei von ihnen heil an. 
Die anderen verschwinden spurlos. 
Trotz der sofortigen Benachrichti-
gung der Polizei werden weder die 
Jungen, noch ihre Leichen gefun-
den. Diejenigen, die heil zurück 

gekommen sind, klagen hingegen, 
dass sie jede Nacht von einer 
Kreatur namens Aargaroth und 
ihrem Tod träumen. Ein paar Tage 
später verschwindet der erste von 
Ihnen und wenig später auch der 
letzte. Seit diesem Ereignis gilt der 
Hohe Stein als verflucht und hin 
und wieder kommt es angeblich zu 
weiteren Verschwinden. Angeblich 
hat man bereits acht Fälle doku-
mentiert.

So lautet die Legende des Hohen 

Steins, über die viele polnische In-
ternetseiten berichten. Menschen, 
die diese Geschichte kennen, 
behaupten, dass man sich diesem 
verfluchten Ort nicht nähern sollte. 
Der Ort soll sogar eine merkwürdi-
ge Energie ausstrahlen. Am Hohen 
Stein sollen angeblich elektroni-
sche Geräte nicht funktionieren, 
Vögel hören auf zu singen und 
jeder, der diesen Ort besucht, soll 
eine Atmosphäre des Grauens auf 
der eigenen Haut spüren. Das alles 
klingt, wie ein Skript eines Hor-
rorfilms. Ist es jedoch wahr, oder 
alles aus der Luft gegriffen?

Nach Marcin Drews, dem Mode-
rator des YouTube-Kanals „Łowcy 
Przygód“ und Jerzy Organiściak, 
Historiker und Reiseführer ist 
diese Legende reiner Humbug, der 
absolut nichts mit der Wirklichkeit 
gemeinsam hat. „Die Legende ent-
hält nur ein Körnchen der Wahr-
heit. Was für eins? Das Einzige 
was wahr ist, ist der Gipfel selbst, 
wie auch der Stein, der sich auf 
ihm befindet. Das ist aber alles. 
Mehrmals habe ich schon erzählt, 
dass die Geschichte des angeb-
lichen Verschwindens nur eine 
Stadtlegende ist, die nicht mehr 
als 15 Jahre alt ist. Außer mir, hat 
niemand in Polen versucht, die-
se Geschichte zu bestätigen. Ich 
habe immer behauptet, dass die 
Wahrheit am interessantesten ist 
und glaube immer noch daran“, 
kommentierte Drews. Einer ähnli-
chen Meinung ist auch Organiściak 
– „Ich finde, dass dieses Ereignis 
von jemanden erfunden wurde, 
um dem Warthagebirge/Góry 
Bardzkie eine Aura des Unglaub-
lichen zu verleihen, denn es ist 
das am wenigsten besuchte und 

Menschen lieben es, belogen zu 
werden, wenn die Lügen eine 
andere, magische Realität vor 
ihnen öffnet. Es ist nicht wichtig, 
dass diese Geschichten komplett 
aus der Luft gegriffen sind.

- Marcin Drews
„Łowcy Przygód“

"

Foto: depositphotos
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kleinste Gebirge in den Sudeten. 
Ich glaube, dass die Legende vom 
Hohen Stein zum ersten Mal im 
Buch „Legendy i opowieści Ziemi 
Ząbkowickiej“ (dt. Legenden und 
Geschichten des Frankensteinlan-
des) von Ewa Pazdioara, Tomasz 
Karamon und Bogusław Romas-
zewski, das im Jahr 2006 heraus-
gegeben wurde, erschien. Man 
kann dort lesen, dass am Hohen 
Stein acht Personen verschwunden 
sind.“

Atmosphäre des 
Geheimnisvollen, SS-Truppen 
und Aargaroth
Schon früher hielt man diesen Ort 
für magisch und geheimnisvoll. 
Genau hier sollten schwedische 
SS–Truppen verschiedene Ritua-
le durchgefüht haben. Nach der 
Meinung von Drews und Orga-
niściak ist es jedoch eine falsche 
Information. „Menschen lieben 
es, belogen zu werden, wenn die 
Lügen eine andere, magische Re-
alität vor ihnen öffnet. Es ist nicht 
wichtig, dass diese Geschichten 
komplett aus der Luft gegriffen 
sind“, erklärt der Moderator von 
„Łowcy Przygód“. Organiściak 
betont hingegen, dass in der 
deutschen Literatur nichts über 
geheimnisvolle Erscheinungen 
an diesem Ort zu finden ist. Vom 
Hohen Stein hörte man erst in den 
60er Jahren des 20. Jahrhunderts, 
nach dem angeblichen Verschwin-
den der Jungen auf dem bereits zu 
Polen gehörenden Terrain. „Man 
erkannte diesen Ort als magisch 
und geheimnisvoll vor acht Jahren 
an, als die erfundene Geschichte 
des angeblichen Verschwindens 
auf dem Hohen Stein immer 
populärer im Netz wurde. Früher 
war es nur einer von vielen, nicht 
wirklich interessanten Hügeln, der 
sogar von Bewohnern von Wartha/
Bardo nicht besucht wurde, weil 
es in der Nähe interessantere und 
schönere Wanderwege gab. Die 
Behauptung, dass dieser Gipfel 
ein Ort des heidnischen Kults war 
oder späterer Okkultismusritua-

le, ist eine Lüge. Es ist allgemein 
bekannt, dass der Zobtenberg/
Ślęża eine Kultstätte war, insofern 
gibt es keine Beweise, dass der 
Hohe Stein eine ähnliche Funktion 
erfüllte. Im keinen Fall ist es ein 
besonderer Ort – nicht am höchs-
ten, nicht am breitesten, nicht am 
originalsten. Er zeichnet sich mit 
nichts Außergewöhnlichem aus“, 
erklärt Marcin Drews.

Wenn es also am Hohen Stein 
zu keinem Verschwinden kam, 
erschien auch kein Dämon namens 
Aargaroth. Sowohl der Name, wie 
auch die Gestalt selbst sind Fikti-
on. Drews betont, dass man die-
sen Namen weder in  Okkultismu-
sabhandlungen finden kann, noch 
im Buch des magischen Wissens, 
Grimoire. Das Ungeheuer wurde 
also zum Zweck der Geschichte 
erfunden.

Der Berg strahlt auch keine 
Energie oder Kraft aus. Er un-
terscheidet sich nicht von ande-
ren Gipfeln in der Nähe. Sowohl 
Jerzy Organiściak, als auch Marcin 
Drews, haben diesen Ort besucht 
und keiner von Ihnen kann be-
stätigen, dass hier eine Aura des 
Geheimnisvollen und der Magie 
herrscht. Handys und Kompas-
se funktionieren problemlos und 
man kann sogar das Singen der 
Vögel hören. Manche betonen, 
dass man die merkwürdige Ener-
gie nur in der Nacht spüren kann, 
wenn alles geheimnisvoller er-
scheint. Im Zusammenhang mit 
dem was Orgainściak und Drews 
erzählen, klingt es jedoch wie eine 
sehr vorteilhafte Rechtfertigung. 
Der Moderator von „Łowcy Przy-
gód“ betont, dass der Hohe Stein 
einfach ein normaler Hügel in der 
Mitte des Waldes ist, wie viele 
andere, der mit Sicherheit keine 
merkwürdige Kraft ausstrahlt, egal 
ob tagsüber oder in der Nacht. 

Fälle des Verschwindens
Und was ist mit den Fällen des 
Verschwindens in der Gegend, 
die doch dokumentiert werden 
sollten? Sind diese Informationen 
zumindest teilweise wahr? „In der 

Seit Anbeginn der Zeit faszinieren 
uns Geheimnisse. Einst hatte die 
Welt viele von Ihnen. Dann, mit 
dem Fortschritt, haben wir immer 
mehr Fragen beantwortet. Wir 
haben das Innere der Erde, die 
Tiefe der Ozeane erkundet, wir 
flogen auf den Mond, bereiten 
uns auf die Reise zum Mars vor 
und mit Teleskopen erkunden wir 
den Kosmos. Ein normaler Mensch 
hat noch wenig zum Entdecken. 
Wir suchen also immer neue 
Geheimnisse, weil wir es mögen, 
Angst zu haben. Wir mögen es 
zu glauben, dass irgendwo eine 
unbekannte, magische Welt 
wartet. Aus demselben Grund 
mögen wir auch Horrorfilme 
und obwohl wir wissen, dass 
alles ausgedacht ist, glauben 
wir tief im Herzen, dass es sich 
verwirklichen könnte, also haben 
wir Angst, nachts in den Keller 
zu gehen

- Marcin Drews
„Łowcy Przygód“

"
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Gegend verschwand nicht mal 
eine Person. Das angebliche Ver-
schwinden von Kindern, wie auch 
Waldarbeitern, sind eine literari-
sche Fiktion. Jemand hat ein paar 
Geschichten erfunden, um Wartha/
Bardo attraktiver zu machen. Lei-
der hat er die Ethikgrenze über-
schreitet, denn er stellte fest, dass 
diese Geschichte wahr ist. Der 
Autor selbst soll sogar mit Zeugen 
gesprochen und Pressematerialien 
analysiert haben. Doch die Zeugen 
existieren nicht, wie auch die Pres-
sematerialien – die Geschichte ist 
frei erfunden. Es existiert eine Rei-
he von Beweisen, die zeigen, dass 
der Autor den Leser bewusst in die 
Irre führte. Erstens bestätigt we-
der die Polizei, noch das Forstamt, 
dass es in der Region des Hohen 
Steins jemals zum Verschwinden 
von Personen kam. Zweitens, es 
existieren keine Pressemeldungen 
über dieses Geschehen und der 
Autor behauptete doch, dass er 
auf Pressematerialien basierte. In 
den Jahren der angeblichen Ver-
schwindensfälle gab es in dieser 
Region nur zwei Zeitungen – Sło-
wo Polskie und Gazeta Robotnicza. 
Ich habe aufmerksam stunden-
lang alle Ausgaben aus dieser 
Zeit durchblättert. Ich habe nicht 
mal die kleinste Erwähnung von 
irgendeinem Zwischenfall in der 
Nähe des Hohen Steins gefunden. 
Und die Presse hat damals viele 
verschiedene, manchmal unglaub-
würdige Meldungen publiziert, die 
wir heutzutage als Fake News be-
zeichnen. Drittens, die Geschichte 
des Verschwindens kennen nicht 
mal die ältesten Bewohner von 
Wartha/Bardo, auch der einheimi-
sche Pfarrer oder die Angestell-
ten des Informationspunktes für 
Touristen hatten keine Ahnung 
davon“, erklärt Marcin Drews. Der-
selben Meinung ist auch Jerzy Or-
ganiściak – „Ich habe mir erlaubt, 
diese Informationen zu überprüfen 
und habe die damaligen Zeitungen 
durchgeblättert (damals konnte 
man in Breslau/Wrocław und Nie-
derschlesien/Dolny Śląsk Gazeta 
Robotnicza oder Słowo Polskie fin-
den). Dieses Ereignis wurde nicht 
einmal erwähnt. Es sollten doch 
angeblich vier Personen verloren 
gegangen sein, wir haben ein 

genaues Datum, also sollten die 
Polizei und Staatsanwaltschaft ir-
gendwelche Handlungen durchfüh-
ren und Zeitungen sollten darüber 
schreiben.“

Eine Reise zum Hohen Stein
Wie wurde die Geschichte populär? 
Die Legende ist Teil des Buches 
“Legendy i Opowieści Ziemi Ząb-
kowickiej” (dt. Legenden und Ge-
schichten des Frankensteinlandes), 
das in einer sehr kleinen Auflage 
veröffentlicht wurde. Wahrschein-
lich entstand der erste Interne-
tartikel über das Verschwinden 
der Jungen auf der Basis dieses 
Buches. “Im Jahr 2011 hat ein 
Nachrichtenportal dieses Thema 
übernommen, doch hat nichtmal 
versucht, diese Informationen zu 
verifizieren. Und so begann die 
Karriere der heute wahrscheinlich 
bekanntesten Stadtlegende Po-
lens”, kommentierte Drews. Orga-
niściak erklärt hingegen, dass “die 
Legende mehr landesweit bekannt 
ist, als lokal. Das Ereignis weckt 
die Fantasie der Glücksritter. Das 
Warthagebirge/Góry Bardzkie wird 
nicht oft besucht, den Ort finden in 
Wirklichkeit nur Pilzsammler, Jäger 
und Forstwirte.”

Wenn sich jemand entscheiden 
sollte, den Hohen Stein zu besu-
chen, kann man Probleme haben, 
diesen Ort zu finden. Man sagt, 
dass er auf keiner Karte mar-
kiert wurde. Der Hohe Stein ist 
tatsächlich nicht leicht zu finden, 
doch nicht weil er auf keiner Karte 
markiert ist, sondern weil er sich 
auf keinem der Wanderwege 
befindet. “Der Gipfel befindet sich 
auf dem östlichen Gebirgskamm 
des Warthagebirges/Góry Bardzkie 
in der Nähe der Ortschaft Gie-
richswalde/Laskówka. Dieses Dorf 
kann man mit dem Auto erreichen. 
Weiter führt ein Wanderweg in 
Richtung der Ortschaft Janowiec. 
Von diesem Ort aus wartet noch 
eine 15 Minuten lange Wanderung. 
Um den Gipfel schneller zu finden, 
sollte man die Karte ‘Góry Bard-
zkie’ oder ‘Ziemia Ząbkowicka’ 
kaufen”, erklärt Organiściak. Mar-
cin Drews gibt wiederum zu, dass, 

obwohl der Gipfel leicht zu errei-
chen ist, hat er sich auf dem Weg 
verirrt. Das GPS hat ihm einen fal-
schen Weg gezeigt. Heute ist der 
Hohe Stein gut in Google Maps ge-
kennzeichnet, was die Wanderung 
sehr erleichtert. Aber wie kann 
man erkennen, ob die getroffene 
Erhebung in Wirklichkeit der Hohe 
Stein ist? Er ist ungefähr 500 m 
ü.d.M. und auf dem Gipfel befindet 
sich ein niedriger Gneisenstein. 
Auf ihm wurde eine kleine Inschrift 
“Hier träumten einst zwei Glückli-
che M.F.” geritzt. 

Wieso lockt dieser Ort immer mehr 
Touristen an? “Seit Anbeginn der 
Zeit faszinieren uns Geheimnis-
se. Einst hatte die Welt viele von 
Ihnen. Dann, mit dem Fortschritt, 
haben wir immer mehr Fragen 
beantwortet. Wir haben das Innere 
der Erde, die Tiefe der Ozea-
ne erkundet, wir flogen auf den 
Mond, bereiten uns auf die Reise 
zum Mars vor und mit Teleskopen 
erkunden wir den Kosmos. Ein 
normaler Mensch hat noch wenig 
zum Entdecken. Wir suchen also 
immer neue Geheimnisse, weil 
wir es mögen, Angst zu haben. 
Wir mögen es zu glauben, dass 
irgendwo eine unbekannte, magi-
sche Welt wartet. Aus demselben 
Grund mögen wir auch Horrorfilme 
und obwohl wir wissen, dass alles 
ausgedacht ist, glauben wir tief im 
Herzen, dass es sich verwirklichen 
könnte, also haben wir Angst, 
nachts in den Keller zu gehen”, 
erklärt Marcin Drews. 

Wie man sehen kann, enthalten 
nicht alle Legenden ein Körnchen 
der Wahrheit. Ein Teil von Ih-
nen ist sogar völlig aus der Luft 
gegriffen. Man sollte also überle-
gen, ob man wirklich alles glauben 
sollte, was man hört. Manchmal 
kann man nur mit wenig Aufwand 
und richtigen Fragen an richtige 
Personen die ganze Geschichte wi-
derlegen und beweisen, dass alles 
nur Fake ist. Legenden und Fake 
News verkaufen sich jedoch immer 
noch hervorragend und geben den 
Adrenalinjunkies den Nervenkitzel, 
den sie so dringend suchen.
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Eine Ortschaft voller 
Geheimnisse
von Paulina Kuc

Kleinschönau/Sieniawka
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Kleinschönau/Sieniawka ist heute eine kleine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, in 
der sich das Krankenhaus zur  Behandlung von Geistes- und Nervenkrankheiten und Alkoholismus 
befindet. Doch die Vergangenheit dieses Ortes ist voller erschreckender Geschichten. Im Gespräch 
mit PolenJournal.de versucht Jan Witek von der Lausitzer Explorationsgruppe (poln. Łużycka Grupa 
Poszukiwawcza ŁGP) zu erklären, was in Kleinschönau/Sieniawka geschah und wieso es so schwer ist, 
die Geheimnisse dieses Ortes zu entdecken. 
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Im Jahr 1933, nachdem Hitler die 
Macht ergriffen und die Wieder–
aufrüstung Deutschlands begon-
nen hatte, wurde in der heutigen 
Ortschaft Zittau/Żytawa die 1. 
Bataillon des Infanterie-Regiments 
52 untergebracht Das Bataillon 
war in der Stadt in Kasernen aus 
dem 19. Jahrhundert stationiert. 
Im Jahr 1937 entschied man sich 
weitere Kasernen für die Infante-
rie und Kavallerie zwischen dem 
Wohn viertel Poritsch/Porajów und 
dem Dorf Kleinschönau/Sieniaw-
ka zu bauen, in denen das Ka-
vallerie-Regiment 102 residieren 
sollte. Den Bau begann man im 
Jahr 1938, das Arbeitstempo war 
ziemlich hoch. Schrittweise hat es 
jedoch nachgelassen und nachdem 
der Zweite Weltkrieg anfing, hat 
man mit den Arbeiten aufgehört. 
Ein Jahr später legte man das 
Dach auf den nicht fertigen Ge-
bäuden und im Jahr 1941 wurde 
hier ein Arbeitslager errichtet. 

“Beginnend mit dem Jahr 1943 
hat sich die militärische Lage 
Deutschlands verschlechtert. 
Ununterbrochene Luftangriffe 
der Alliierten und Russen, die 
die deutsche Rüstungsindustrie 
quälten, haben die Naziregierung 
zur Dezentralisierung und Ver-
lagerung der Rüstungsbetriebe 
nach Ostdeutschland gezwungen. 
Lausitz/Łużyce und Westschlesien/
Zachodni Śląsk waren ein verhält-
nismäßig ruhiger Teil des Landes,” 
erklärt Jan Witek von der Lausi-
ter Explorationsgruppe ŁGP. Im 
Jahr 1943 hat die Firma Junkers 
Flugzeug und Motorwerke A. G. 
Dessau angefangen, ihre Produk-
tionshallen und -linien in private 
Betriebe und speziell errichtete 
unterirdische Fabriken zu verla-
gern. Das Unternehmen hat die 
Weberei von den Brüdern Moras 
in Zittau/Żytawa gepachtet. Etwas 
später hat man sich entschieden, 
eine Luftfabrik in den Kasernen 

in Kleinschönau/Sieniawka zu 
errichten. Die Fläche umfasste 
ganze 26,85 ha. “So wurden die 
Kasernen in Kleinschönau/Sieniaw-
ka übernommen, ausgebaut und 
die Zittewerke A. G. errichtet”, 
kommentiert Witek. Man baute 
Tankstellen, Gleisanschlüsse, Mo-
torenprüfstände und einen Zen-
tralheizungsraum. Die Kosten des 
Unterfangens berechnete man auf 
ganze 2.830.000 Mark. Mit dem 
Ende des Jahres 1944 hat man 
begonnen die Strahltriebwerke 
Jumo 004B-1 zu produzieren. Hier 
entstanden auch Bauelemente für 
die Flugzeuge Ju 188.

Neben dem Unternehmen, das 
Flugzeugteile produzierte, funk-
tionierte auch ein Gefangenenar-
beitslager, das im Jahr 1940/1941 
entstand. “Diese Information hat 
man dank originalen Bildern aus 
dieser Zeit und originalen Karteien 
russischer Gefangener bestätigt, 

GefangenengebäudE GefangenengebäudE Kleinschönau/SieniawkaKleinschönau/Sieniawka
foto: Michał kazimierskifoto: Michał kazimierski
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Korridor im Gefangenengebäude
foto: Michał kazimierski
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die durch das Zentralarchiv des 
Verteidigungsministeriums der 
Russischen Föderation publiziert 
wurden. Im Lager bestand die Ar-
beitskraft hauptsächlich aus Polen, 
Juden, Russen, Belgiern, Franzo-
sen, Italienern und jugoslawischen 
Nationalitäten”, kommentiert Jan 
Witek. Am 28. Oktober 1944 ent-
stand in Kleinschönau/Sieniawka 
ein Außenlager des KZ Gross-Ro-
sen markiert mit der Nummer 53.

Wie viele Menschen hier ums Le-
ben kamen, ist unklar. “Einer der 
Gefangenen, Zdzisław Molenda, 
beschreibt in seinen Erinnerungen 
unter dem Titel ‘Tylem Zapamię-
tał’, wie er mit Dr. Zygmunt Kulig 
und Władysław Kołontaj dreihun-
dert Verstorbene in zwei Gräbern 
auf dem Terrain des Lagers begra-
ben hat”, erzählt Witek von der 
Lausitzer Explorationsgruppe.  

Im Lager sollen auch viele 
schwangere Frauen inhaftiert 
worden sein. Viele von ihnen 
wurden aus anderen, nahe gelege-
nen Lagern, wie Ober-Hohenelbe, 
Liebau, Sackisch und Kratzau nach 
Kleinschönau/Sieniawka gebracht, 
wo eine Geburtsstation errichtet 
wurde. Laut der Informationen von 
Prof. Alfred Konieczny haben zehn 
Kinder, die hier geboren wurden, 
Häftlingsnummern aus Gross-Ro-
sen bekommen. Ihr Schicksal, wie 
auch das anderen Kinder ist nicht 
bekannt. Man weiß auch nicht, was 
mit den Frauen passierte. Das La-
ger in Kleinschönau/Sieniawka soll 
auch der Todesengel - Dr. Mengele 
besucht haben. Wieso besuchte er 
genau dieses Außenlager? Auch 
diese Information ist nicht be-
kannt. Es gibt jedoch Aussagen 
der Häftlinge, die seinen Besuch 
betätigen. 

Nach Zofia Filipiak wurde in der 
Nacht zwischen dem 8. und 9. 
Mai 1945 in unterirdischen Räu-
men des Lagers eine Gruppe 
von Häftlingen ermordet. “Zofia 
erzählte, dass die Nazis eine große 
Gruppe von Häftlingen aus den 
Todesmärschen in die unterirdi-
schen Räume führten und den 
Eingang in die Luft sprengten. Das 
sagte ihr ihr Mann, der Lebens-
mittel ins Lager transportierte und 

Zellen im Keller der Gefangenengebäude

EINE Halle DER Zittwerke

FOto: michał kazimierski



 #Stories 77

wegen seiner Arbeit einen speziel-
len Passierschein hatte, um sich 
dort zu bewegen. Er sagte nicht, 
welcher Nationalität die Häftlinge 
waren. Wir bekamen auch Infor-
mationen über dasselbe Ereignis 
aus Deutschland, dass Häftlinge, 
die am Todesmarsch teilnahmen, 
im Lager Kleinschönau verloren 
gingen”, erklärt Witek. 

Die unterirdischen Räume in 
Kleinschönau/Sieniawka wecken 
bis heute viele Emotionen. Man 
weiß nämlich nicht, was sich dort 
befand. Viele haben ihre eigenen 
Vermutungen, dass dort die Fabrik 
verlagert wurde, unmenschliche 
Experimente durchgeführt wur-
den, oder dass sie die Funktion 
eines riesigen Grabes oder einer 
Schatzkammer erfüllten. Jan Witek 
betont jedoch, dass Zittwerke nur 
eine oberirdische Fabrik war und 
man nichts von einer Verlagerung 
weiß. “ŁGP geht skeptisch an In-
formationen zum Thema der unte-
rirdischen Räume in Kleinschönau/
Sieniawka heran. Wir haben Sie 

nie erkundet. Es sind Berichte äl-
terer Menschen, die sich nach dem 
Krieg in dieser Gegend niederge-
lassen haben. Gleich nach dem 
Krieg wurden die unterirdischen 
Räume auch von der russischen 
und polnischen Armee, wie auch 
des Breslauer Suchtrupps (poln. 
Przedsiębiorstwo Poszukiwań 
Terenowych in Breslau/Wrocław), 
das in den Jahren 1948-1950 
funktionierte, durchsucht. Aktuell 
haben wir keine Informationen 
über das Erkunden der unterirdi-
schen Räume”, kommentierte das 
Mitglied von ŁGP. Bis zum heutigen 
Tage hat man es nicht geschafft, 
weil die Nazis den Eingang beim 
Verlassen des Lagers gesprengt 
und den Innenraum komplett mit 
Wasser überflutet haben. Obwohl 
man es bereits viele Male versu-
cht hat, gelang es niemanden, zu 
prüfen, ob die unterirdischen Räu-
me immer noch die Geheimnisse 
der Nazis hüten. 

Fragen wecken jedoch nicht nur 
die unterirdischen Räume, sondern 

auch die Betontische im Keller. 
Prof. Andrzej Kulig, spezialisierter 
Pathomorphologe, dessen Vater 
ein Häftling im Lager war, ent-
schied sich diesen Ort zu besu-
chen. “Während meines Besuches 
in den Kellern der ehemaligen Ar-
meekasernen in Kleinschönau/Sie-
niawka hatte ich die Möglichkeit    
mir genau die Betontische, die sich 
auf einem breiten,  rechteckigen, 
aufrechten Sockel stützen, anzuse-
hen. Es waren zwei verschiedene 
Arten von Tischen. Die ersten zwei 
entsprechen dem Bau typischer 
Autopsietische die am Anfang 
der 70er. Jahre teils modifiziert 
wurden. Wie ich informiert wur-
de, wurden nach dem Ende des 
Krieges auf diesen Tischen Au-
topsien der in der psychiatrischen 
Klinik verstorbenen Menschen 
durchgeführt. Diese Klinik befindet 
sich im Teil der alten Kasernen. 
In einem anderen Raum wurden 
mir zwei Tische anderer Kon-
struktion gezeigt, sowie auch ein 
Betonbottich, der sich in der Ecke 
des Raumes befand. Die Tische 

Eins der Brandschutzbecken der Zittwerke
foto: michał kazimierski
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sind rechteckig, doch ihre Kanten 
sind hoch, schräg in Richtung des 
Behälterbodens gerichtet, sodass 
sie eine trapezförmige Form einne-
hmen. Am Boden befand sich ein 
Wasserabfluss. Am Rand verblieben 
Elemente von Metallrohren, die 
wahrscheinlich das Wasser, mit dem 
man Blut, Blutgerinnsel, Flüssigke-
iten und Unreinheiten während des 
Präparierens ausspülte, abführte. 
Meiner Meinung nach waren die-
se Tische zur Abpräparierung von 
inneren Organen bestimmt, die 
später zu weiteren Untersuchungen 
bestimmt waren, wie z. B. Missbil-

dungen, Änderungen nach früher 
durchgeführten Eingriffen usw.. Aus 
den Überlieferungen von meinem 
Vater, Dr. Zygmunt Kulig, weiß ich, 
dass manche deutsche Ärzte (unter 
anderem Dr. Mengele) an solchen 
Untersuchungen interessiert wa-
ren, was er von anderen Häftlingen 
erfuhr. Die abpräparierten Organe 
wurden  wahrscheinlich in dem oben 
erwähnten Betonbottich in einer 
Formalinlösung und dann in einer 
Kaiserling-Flüssigkeit eingelegt. 
Sie wurden dann wahrscheinlich in 
Gläsern an akademische Gesun-
dheitszentren in Deutschland als 

Untersuchungsgegenstände oder 
Lehrhilfen geschickt”, schrieb der 
ŁGP Prof. Kulig.   

Und was befindet sich heute in 
dem ehemaligen Lager? Jan Witek 
erklärt, dass in dem Ort mit so einer 
schrecklichen Geschichte, heute 
Menschen leben - “Ein Teil der alten 
Gefangenenblöcke und Verwaltu-
ngsgebäude erfüllt heute die Rolle 
des Krankenhauses zur Behandlung 
von Geistes- und Nervenkrankheiten 
und Alkoholismus. Andere wurden 
hingegen zu Wohnungen umgestal-
tet.” Obwohl dieser Ort zum Teil 

DENKMAL IN Kleinschönau/Sieniawka
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des Alltagslebens der hier lebenden 
hier Menschen wurde, sind für viele 
die Ereignisse, die hier stattfanden 
ein Rätsel. Um also die Geheimnis-
se von Kleinschönau/Sieniawka zu 
lüften, entstand im Jahr 2009 die 
Lausitzer Explorationsgruppe. Ihre 
Mitglieder sind Geschichtsliebhaber, 
die in ihrer Freizeit ihre eigenen 
Geldmittel bestimmen, um die einst 
hier funktionierende Fabrik und Ar-
beitslager zu erforschen. Sie wollen 
die Geschichten der Zwangsarbeiter, 
Kriegsgefangenen und Menschen, 
die mit Kleinschönau/Sieniawka 

verbunden waren, kennenlernen. 
Dank der Arbeit von ŁGP interes-
sieren sich immer mehr Menschen 
aus Polen und aller Welt an der 
Geschichte dieses schrecklichen 
Ortes. “Im Jahr 2017 haben wir 
dank des Bürgermeisters der Stadt 
und Gemeinde Bogatynia, Andrzej 
Grzmielewicz den Opfern mit einem 
Denkmal gedenkt. Ende des Jahres 
2017 wurden auf dem Grundstück 
des ehemaligen Lagers in Klein-
schönau/Sieniawka Filmaufnahmen 
für ein amerikanisches Programm 
unter dem Titel This Is Just the Test 
aufgenommen, das den Fernsehka-
nal History Channel repräsentierte 
und einen Film über die unterirdi-
schen Räume und Arbeitslager des 
Zweiten Weltkrieges drehte”, erzählt 
das Mitglied von ŁGP. 

Die Arbeit von ŁGP ist nicht leicht, 
am Anfang ihrer Tätigkeit hat man 
versucht, sie einzuschüchtern, 
damit sie ihre Suche nach Infor-
mationen und Dokumenten über 
Zittwerke und das Lager in Klein-
schönau/Sieniawka aufgeben. Die 
Männer sind jedoch fest entschlos-
sen, die Wahrheit aufzudecken. Die 
Zeit läuft ihnen jedoch davon. “Viele 
der Informationen kommen nie 
mehr als Licht. Die letzten Augen-
zeugen verlassen unsere Welt oder 
erinnern sich nicht mehr an diese 
Zeiten. Befanden sich an diesem Ort 
unterirdische Räume? Was wurde in 
ihnen versteckt? Liegen unter Klein-
schönau/Sieniawka wirklich ver-
sunkene Leichen der Gefangenen? 

Vielleicht mit Hilfe der Staatsinstitu-
tionen, wie des Instituts für Natio-
nales Gedenken könnten wir noch 
mehr über diesen schrecklichen Ort 
erfahren”, überlegt Jan Witek. 

Das Ergebnis der Arbeit von ŁGP ist 
der Independent-Dokumentarfilm 
unter dem Titel “Die Mauern spre-
chen”, der im Jahr 2016 in Zusam-
menarbeit mit REDfilmproduction 
in Regie von Szymon Wasylów 
entstand. “Der Film ist ein Versuch 
die Fragen über das geheimnisvol-
le Nazikomplex Zittwerke in der 
heutigen Ortschaft Sieniawka/Kle-
inschönau zu beantworten. Das Ziel 
des Filmes war die Informationen 
über Kleinschönau/Sieniawka einem 
möglichst breitem Publikum vorzu-
stellen”, kommentiert das Jan Witek 
von ŁGP. Interessierte können sich 
den Dokumentarfilm auf der Platt-
form YouTube in zwei Sprachen, auf 
Deutsch und Polnisch ansehen. Im 
Jahr 2019 wurde auch ein Buch von 
Joanna Lamparska mit dem Titel 
“Imperium małych piekieł” über 
diesen Ort herausgegeben. 

Das Interesse an C ist immer 
größer. Doch wird es ŁGP wirklich 
gelingen, die hier versteckten 
Geheimnisse zu lüften? Das hoffen 
viele. Die Chancen dafür werden 
von Tag zu Tag schlechter. Das wi-
chtigste ist jedoch, dass dieser Ort, 
wo so viel Schreckliches passierte, 
niemals vergessen wird. Nur auf 
diese Weise kann man den Kampf 
gegen die Zeit gewinnen.
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