
 #Stories 1



Wirtschaftskammer „Schlesien”
Viele Möglichkeiten für das Unternehmertum

Die Wirtschaftskammer „Schlesien” ist eine Organisation der wirtschaftlichen 
Selbstverwaltung, die Initiativen unterstützt und an Tätigkeiten teilnimmt, 
die mit der Entwicklung des Unternehmertums in Schlesien verbunden sind.

 
•  Schulungen, Workshops, Konferenzen, Beratungen

• Kooperationsbörsen
• Messen und Ausstellungen

•
• Zusammenarbeit mit den Wirtschaftskammern aus der Bundesrepublik Deutschland

und aus der Tschechischen Republik

Kontakt
Wirtschaftskammer „Schlesien”

45-310 Opole / Oppeln • ul. Ozimska 184 • Tel./Fax: +48 77 4538484 • E-Mail: info@igsilesia.pl • www.igsilesia.pl

http://igsilesia.pl/


 #Stories 3
Anzeige

Anzeige

Wirtschaftskammer „Schlesien”
Viele Möglichkeiten für das Unternehmertum

Die Wirtschaftskammer „Schlesien” ist eine Organisation der wirtschaftlichen 
Selbstverwaltung, die Initiativen unterstützt und an Tätigkeiten teilnimmt, 
die mit der Entwicklung des Unternehmertums in Schlesien verbunden sind.

 
•  Schulungen, Workshops, Konferenzen, Beratungen

• Kooperationsbörsen
• Messen und Ausstellungen

•
• Zusammenarbeit mit den Wirtschaftskammern aus der Bundesrepublik Deutschland

und aus der Tschechischen Republik

Kontakt
Wirtschaftskammer „Schlesien”

45-310 Opole / Oppeln • ul. Ozimska 184 • Tel./Fax: +48 77 4538484 • E-Mail: info@igsilesia.pl • www.igsilesia.pl

http://www.perfekt-busy.pl/
http://www.netecs.pl/
http://igsilesia.pl/


4 im heft

#Stories
Entführt ins Gut Greifenau 

Gutshaus Warglitten - Synkretismus des 
Klassizismus mit der Gegenwart 

Das Schlesische Aschenputtel 
- ein Märchen ohne Happy End  

Wer rettet das Schloss Koppitz? 

Schloss Klitschdorf - ein Juwel in der 
Krone Niederschlesiens

Wang - ein norwegischer Schatz 
in Niederschlesien

Die Iseridylle 

Das schlesische Pharaoland 

Eine Hochzeit ohne Brautpaar 

Top secret: Schwarzgebrannter Schnaps 
aus Podlachien

Posener Bamberger: 
Eine lebende Tradition 

Die Krakauer Wände - eine etwas 
andere Stadttour

Insta-City Krakau/Kraków 

Mein Leben bei den Nachbarn #2. Eine 
Reportage aus meiner neuen Heimat 

Ujest: Hier bekommen Ruinen 
ein neues Leben 

#WirKochen: Teschener Marzipanpilze 

26

40

48

54

108

112

Das schlesische 
Pharaoland  
Kleine Ortschaften in der 
Woiwodschaft Oppeln unterscheiden 
sich auf den ersten Blick nicht von 
den anderen, umliegenden Dörfern. 
Doch nachdem man sich in die 
Geschichte von Laskowice/Laskowitz 
und Tuły/Thule vertieft, stellt sich 
heraus, dass es Orte sind, die mit 
geheimnisvollen und gruseligen 
Legenden überfüllt sind. S. 54

Wer rettet das 
Schloss Koppitz? 
In Koppitz/Kopice gastierte einst die europäische 
Creme de la Creme und das Schloss, das Johanna 
und Hans Ulrich von Schaffgotsch gehörte war ein 
lebendiges Kulturzentrum. Von dem alten Glanz sind 
heute nur Fotos und Erinnerungen geblieben und die 
einst prachtvolle Anlage selbst verfällt von Jahr zu 
Jahr immer mehr. Wie ist es dazu gekommen, und noch 
wichtiger - musste es überhaupt so kommen? Gibt es 
noch eine Hoffnung für das Schloss? Eine Story, die 
Spuren eines Krimis trägt. S. 26
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Die Krakauer Wände - eine etwas 
andere Stadttour 
wenn man durch die Stadt zieht, lohnt es sich nicht nur unter die Füße oder vor sich hin zu 
schauen - sondern an die Wände der Gebäude, denn auf ihnen sind so manche Kunstwerke zu 
finden, die viel über eine Stadt und ihre Bewohner verraten. Eine Fotoreportage. S. 76
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Eine Hochzeit ohne 
Brautpaar 
Wer schon seit Langem an einer polnischen Hochzeitsfeier 
teilnehmen wollte, doch in der Familie keine zukünftigen 
Brautpaare hat, kann jetzt an einer ganz speziellen 
Veranstaltung teilnehmen. Über die Details des 
einzigartigen Projektes sprach mit PolenJournal.de Hanna 
Stępień, die Veranstalterin von ‚Wesele bez Pary Młodej‘. 
S. 62

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

Schloss Klitschdorf - 
ein Juwel in der 
Krone Niederschlesiens
Schloss Klitschdorf/Kliczków, das sich im gleichnamigen Dorf 
befindet, ist ein ideales Beispiel dafür, dass ein historischer 
Ort seinen früheren Glanz wieder bekommen kann. Die 
Kombination von Tradition und Moderne hat es zweifellos zu 
einer der schönsten Sehenswürdigkeiten der Woiwodschaft 
Niederschlesien gemacht. S. 34

Entführt ins Gut Greifenau
Stellen Sie sich vor, dass Sie eine Zeitreise machen dürfen, und diese 
Sie ins 20. Jahrhundert versetzt - genauer gesagt, kurz vor den 
Ausbruch des 1. Weltkriegs. Sie betreten ein Landgut im ehemaligen 
Hinterpommern. Denken Sie, dass es Sie nicht besonders angehen 
würde? Wir erlauben uns, zu zweifeln - denn wenn man einmal das 
Gut Greifenau betreten hat, ist man von seinen Bewohnern und seiner 
unsicheren Zukunft verführt, wenn nicht sogar entführt. Ein Interview 
mit Hanna Caspian. S. 6

https://polenjournal.de/abonnieren
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Stellen Sie sich vor, dass Sie eine Zeitreise machen dürfen, und diese Sie ins 20. 
Jahrhundert versetzt - genauer gesagt, kurz vor den Ausbruch des 1. Weltkriegs. 
Sie betreten ein Landgut im ehemaligen Hinterpommern, welches heute in Polen 
als Westpommern funktioniert. Der alte Gutsbesitzer kommt bei einem Unfall ums 
Leben und die Familie muss sich selbst um alles kümmern und sich den kommenden 
Herausforderungen stellen. Diese sind nicht gerade irgendwelche - denn in ihnen 
manifestiert sich einer der größten gesellschaftlichen Umbrüche, die im Laufe 
der Geschichte stattgefunden haben.

Denken Sie, dass es Sie nicht besonders angehen würde? Wir erlauben uns, zu 
zweifeln - denn wenn man einmal das Gut Greifenau betreten hat, ist man von 
seinen Bewohnern und seiner unsicheren Zukunft verführt, wenn nicht sogar 
entführt. Ein Interview mit Hanna Caspian.

Das historische 
Westpommern

Emanuela Janda, PolenJournal.
de: Frau Caspian, wir möchten 
unseren Leserinnen und Lesern 
die Gut Greifenau-Trilogie vor-
stellen. Erzählen Sie doch kurz, 
worum es dabei geht.

Gut Greifenau ist die Geschichte 
der Bewohner eines hinterpom-
merschen Landgutes. Dabei wird 
das Schicksal der Grafenkinder 
erzählt, aber auch das der Dienst-
boten. Die Greifenau-Trilogie kann 
man als typische Familiensaga 
bezeichnen. Sie spielt in den 
letzten Jahren des Kaiserreiches 
und in den chaotischen Jahren 
nach dem Sturz der Monarchie. 
Familiengeheimnisse, Lügen und 
Intrigen, Dienstbotengeflüster und 
Kriegserlebnisse, Standesdünkel 
und unerfüllbare Liebe werden 
mit historischen Fakten zu einer 
dramatischen und vielschichtigen 
Geschichte verwoben.

Die Familiensaga spielt im 
deutschen Hinterpommern, 
welches heute polnisches 
Staatsgebiet ist (Westpom-
mern/Pomorze Zachodnie). 
Wieso?

Hinterpommern ist ein Ort, an 
dem die Risse in der deutschen 
Historie besonders deutlich her-
vortreten. >Alte Heimat< oder 
auch >vergangene Heimat< ist 
ein Thema, das im Hintergrund 
mitläuft. Schon früh war mir klar, 
dass ich meine Geschichte an 
einem vergangenen Ort spielen 
lassen wollte. Greifenau ist zwar 
ein fiktives Landgut  mit einem fik-
tiven Dorf, aber es ist im Dreieck 
zwischen Stettin/Szczecin, Star-
gard und Pyritz/Pyrzyce verortet. 
Ich wollte unbedingt eine romanti-
sche und verzaubernde Kulisse für 
meine Geschichte. Deswegen gibt 
es auch immer wieder Ausflüge 
an die Ostseeküste, von den Drei 
Kaiserbädern bis nach Kolberg.

Die Trilogie rund um das Gut 
Greifenau ist nicht Ihr erster 
historischer Roman. Wie ka-
men Sie aber auf diese Ge-
schichte?

Bei der Gut-Greifenau-Trilogie geht 
es letztlich um das Ende der Mo-
narchie in Deutschland und wie es 
dazu kommen konnte. Über dieses 
Thema bin ich gestolpert, als ich 
für meinen Roman >Die Kirsch-
villa< zur „Fürstenenteignung“ 
recherchierte.

Natürlich hat man das nackte 
Datum 9. November 1918 als 
Wendepunkt im Kopf. Doch erst 
während der Recherche über die 
Volksbefragung von 1926 zur 
Fürstenenteignung wurde mir be-
wusst, wie extrem schnell und wie 
folgenreich dieser Systemwechsel 
in der deutschen Geschichte war. 
Ich wollte wissen, was es dafür 
brauchte, dass die so mächtige 
Kaiser-Dynastie quasi über Nacht 
wegbrechen konnte. Daran waren 
viele Lügen, Intrigen und Macht-
spielchen beteiligt. Ich war elekt-
risiert. Darüber musste ich einfach 
schreiben.

Bei “Gut Greifenau” muss man 
aber auch an “Downtown Ab-
bey” denken.

Das kommt nicht von ungefähr. 
Zur gleichen Zeit, als ich an der 

Natürlich hat man das nackte 
Datum 9. November 1918 als 
Wendepunkt im Kopf. Doch erst 
während der Recherche über die 
Volksbefragung von 1926 zur 
Fürstenenteignung wurde mir 
bewusst, wie extrem schnell 
und wie folgenreich dieser 
Systemwechsel in der deutschen 
Geschichte war. Ich wollte wissen, 
was es dafür brauchte, dass die 
so mächtige Kaiser-Dynastie quasi 
über Nacht wegbrechen konnte. 
Daran waren viele Lügen, Intrigen 
und Machtspielchen beteiligt. Ich 
war elektrisiert. Darüber musste 
ich einfach schreiben.

- Hanna Caspian

"
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„Kirschvilla“ schrieb,  wurde 
Downtown Abbey in Deutschland 
erfolgreich. Ich bin ein großer Fan 
der englischen Serie. Besonders 
gefallen hat mir der Ansatz, an 
einer einzelnen Adelsfamilie den 
Umbruch der gesamten Gesell-
schaft aufzuzeigen.

Die Gut Greifenau-Trilogie hat 
ein ähnliches Konzept. Ich trete 
einen Schritt zurück und schaue 
mir die wichtigsten historischen 
Gegebenheiten der späten Kaiser-
zeit an. Natürlich hat die histori-
sche Entwicklung in Deutschland 
später einen ganz anderen Verlauf 
genommen als in Großbritannien. 
Dennoch wird die Familiensaga oft 
als deutsches Downtown Abbey 
bezeichnet.

Wie Sie schon bemerkt haben, 
Sie haben die Handlung an 
einem interessanten Wende-

punkt in der Geschichte plat-
ziert.

Ich nenne Gut Greifenau auch die 
Kaisersturz-Trilogie. Ich nehme 
meine fiktiven Figuren und spiele 
sie gegen die Bande der realen 
geschichtlichen Geschehnisse aus. 
Nach diesen drei Bänden hat man 
eine Ahnung, warum das Kaiser-
reich stürzen musste. Dabei fängt 
alles ganz harmlos an. Kleinere 
familiäre Konflikte, die aber im-
mer bedeutender werden. Band 
1 beginnt in den letzten Jahren 
des deutschen Kaiserreiches, kurz 
nach dem letzten großen Treffen 
der europäischen Adelshäuser 
auf der Hochzeit der kaiserlichen 
Prinzessin Viktoria in Berlin. Band 
3 endet am ersten Tag der Wei-
marer Republik. Der Umbruch ist 
vollzogen.

Hanna Caspian  - ist das Pseudonym 
einer erfolgreichen deutschen Autorin.
Mit ihren gefühlvollen und 
spannungsgeladenen Familiensagas 
beleuchtet  sie bevorzugt fast vergessene 
Themen deutscher Geschichte.

Hanna Caspian studierte 
Literaturwissenschaften, Sprach- und 
Politikwissenschaft in Aachen und 
arbeitete danach lange Jahre im PR- und 
Marketingbereich. Zuletzt war sie 
Anzeigenleiterin und Projektmanagerin 
in einem Fachverlag. Mit ihrem Mann lebt 
sie heute als freie Autorin in Köln, wenn 
sie nicht gerade durch die Weltgeschichte 
reist.

Hanna Caspian ist Mitglied bei den DeLia - 
Deutsche Liebesromanautorinnen

Wo sehen Sie den größten 
Charme der beschriebenen 
Zeitspanne?

Die späte Kaiserzeit ist „meine“ 
Zeit, in der ich mich besonders 
gut auskenne. Es ist eine Zeit des 
Umbruches, in jeder Hinsicht. 
Die Menschen hatten Ideen von 
Freiheit und Gleichheit, doch die 

Ich nehme meine fiktiven Figuren 
und spiele sie gegen die Bande 
der realen geschichtlichen 
Geschehnisse aus. Nach diesen 
drei Bänden hat man eine Ahnung, 
warum das Kaiserreich stürzen 
musste. Dabei fängt alles ganz 
harmlos an.

- Hanna Caspian

"
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gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen schränkten Sie noch 
zu sehr ein. Dann kam der Erste 
Weltkrieg, zurecht die Ur-Katastro-
phe des 20. Jahrhunderts genannt, 
und mit ihm rasante Veränderun-
gen. Während des Krieges ging 
es auch an der Heimatfront für 
große Bevölkerungsschichten ums 
nackte Überleben. Dann war der 
Krieg plötzlich verloren, der Kaiser 
wurde abgedankt, die Novem-
berrevolution brach aus. Über 
Monate wussten die Menschen 
nicht, ob sie am nächsten Morgen 
in einer demokratischen Republik, 
im Sozialismus á la Lenin oder 
vielleicht doch wieder in einer Mo-
narchie aufwachen würden. Eine 
so spannende Zeit war für mich als 
Autorin von historischen Romanen 
einfach zu verführerisch.

Mussten Sie sich sehr umstel-
len, um in der 1. Hälfte des 20. 

Niemand braucht Angst zu haben, 
ein Geschichtsbuch lesen zu 
müssen. Bei meinen Romanen 
ist es mir immer wichtig, dass 
ich unterhaltsam und spannend 
bleibe. Dem muss sich alles andere 
unterordnen.

- Hanna Caspian

"
Jahrhunderts unterzutauchen? 
Beeinflusst es auf irgendwel-
cher Weise ihr Leben oder die 
Wirklichkeit, in der Sie leben?

Nein, eher nicht. Die wilhelmini-
sche Zeit ist die historische Ära, 
über die ich bevorzugt schreibe. 
Ich werde immer wieder gefragt, 
ob ich damals gerne gelebt hätte. 
Aber vielleicht gerade, weil ich so 
viel darüber weiß, wie die Men-
schen damals lebten, würde ich 
nicht gerne in dieser Zeit leben.

Den Gedanken, dass früher alles 
besser war, kann ich so gar nicht 
bestätigen. Die Menschen mussten 
wirklich sehr hart körperlich arbei-
ten, die Dienstboten hatten Sech-
seinhalb-Tage-Woche mit täglich 
12-16 Arbeitsstunden. Die Frauen 
waren von Bildung und jeglicher 
Selbstbestimmung weitestgehend 
ausgeschlossen. Und auch das Le-
ben der wenigen Reichen, die ade-
lige Schicht, war in ein so enges 
moralisches und standesbedingtes 
Korsett gepresst, dass niemand 
wirklich von persönlicher Freiheit 
reden konnte.

Wenn es allerdings eine Zeitma-
schine gebe, mit der ich einen 
14-tägigen Urlaub im Jahr 1913 
buchen könnte – ich wäre sofort 
dabei.

Ich finde es erstaunlich, wie 
viele Problembereiche sie in 
der Geschichte angesprochen 
haben. Solche wie Bildung, 
Frauenemanzipation, Gewalt 
und persönliche Freiheit sind 
weiter aktuell, obwohl sich 
schon so viel verändert hat.

Es gibt bestimmte Themen, die 
sich von dieser historischen Ära 
nicht trennen lassen: Das Wachsen 
der Sozialdemokratie, Frauen-
wahlrecht, Bildungsreformen, aber 
natürlich auch die Schrecken des 
Ersten Weltkrieges, der Steckrü-
ben-Winter und all das Leid und 
die Folgen, die durch das Ende des 
Krieges ausgelöst wurden.

Ich wollte in Gut Greifenau die Ge-
sellschaft im Wandel zeigen. Viele 
dieser Entwicklungen haben ihren 

Anfang schon Jahrzehnte früher 
im ausgehenden 19. Jahrhundert 
genommen, aber die deutlichsten 
Veränderungen zeigten sich eben 
erst in dieser späteren Phase. Und 
in einigen Bereichen hält dieser 
Wandel sogar bis heute an.

Ich muss die harte Arbeit an 
den Bänden erwähnen. Sie 
mussten Hunderte Stunden 
mit Recherchieren verbracht 
haben!

So ist es tatsächlich. Ich plane 
alles minutiös durch. Erst lese ich 
mich in den historischen Kontext 
ein. So entsteht für mich der gro-
ße Überbau, der im Hintergrund 
mitschwingt. Und ich weiß danach, 
welche Figuren ich brauche, um 
bestimmte Themen zu besetzten. 
Mit der Recherche verfeinere ich 
dann die Geschichte. Erst entste-
hen grob die Kapitel. Wenn ich 
dann die einzelnen Szenen plane, 
muss ich tiefer in die Recherche 
zu einzelnen Teilaspekten ein-
steigen. Wenn meine Szenenein-
teilung steht, beginne ich mit 
dem Schreiben. Währenddessen 
muss ich natürlich immer wieder 
Details nachrecherchieren, was 
häufig recht aufwändig sein kann. 
Aber niemand braucht Angst zu 
haben, ein Geschichtsbuch lesen 
zu müssen. Bei meinen Romanen 
ist es mir immer wichtig, dass ich 
unterhaltsam und spannend blei-
be. Dem muss sich alles andere 
unterordnen.
 

Gibt es trotzdem Augenblicke - 
auch nach so genauer Recher-
che - dass man sich doch nicht 
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sicher ist, ob man bei einem 
Detail hundertprozentig rich-
tig liegt? Fühlten Sie sich auch 
unsicher?

Wenn ich einen bestimmten 
Aspekt in die Geschichte einflie-
ßen lassen will, recherchiere ich 
ihn gründlich. Wenn zum Beispiel 
Komtess Katharina von Au-
witz-Aarhayn im August 1913 zu 
einer Rosenausstellung nach Forst 
in die Lausitz fährt, dann hat die 
zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort 
auch stattgefunden. Wenn ich bei 
der Recherche aber nicht die nöti-
gen Details finde, bleibe ich auch 
im Text vage, wenn ich es nicht 
sogar ganz herausnehme.

Figuren müssen leiden
Die historischen Ereignisse und 
die gesellschaftlichen Verände-
rungen beeinflussen das Leben 
auf dem Gut und damit auch 
die Entwicklung der Figuren. 
Gute Beispiele dafür liefern 
Katharina und Konstantin. 
Konstantin, der einsieht, dass 
bestimmte Lösungen veraltet 
sind und der auf die passende 
Frau in seinem Leben wartet. 
Katharina ist noch interessan-
ter, da sie vieles am Anfang 
nicht mehr mit den Augen ei-
nes Kindes aber noch nicht mit 
denen einer Frau sieht...

Als ältester Grafensohn wurde 
Konstantin in der Tradition der 
ostelbischen Junker erzogen. Dem 
Heiratswünschen seiner Mutter 
verweigert er sich allerdings. Und 
sein Hang zu technischen Neu-
erungen stößt bei seinem Vater 
nicht auf Gegenliebe. Seine Privi-
legien als Grafensohn überdenkt 
er allerdings erst, als er sich in die 
sozialdemokratische Dorflehrerin 
verliebt.

Zu Beginn der Geschichte steht 
Katharina, die jüngste Grafentoch-
ter, genau zwischen Kindheit und 
Erwachsensein. Nicht Fisch nicht 
Fleisch. Sie ist zwar willensstark, 
fällt aber häufig falsche Entschei-
dungen durch ihre naive Weltsicht. 

Besonders durch Katharina be-
kommen die Leserinnen und Leser 
einen Blick in die Lebensweise, in 
der die Adeligen auch Gefange-
ne ihrer Herkunft waren. Immer 
wieder rennt Katharina gegen die 
Wände ihres luxuriösen goldenen 
Käfigs.

Es gibt aber solche Figuren, die 
sich mit aller Kraft an die “Alte 
Welt” festklammern.

Oh, Sie meinen bestimmt Feodo-
ra. Ich liebe Feodora. Niemand 
verkörpert die Arroganz des Adels 
so gut wie Feodora. Ihre Figur 
zeigt so einen herrlichen Standes-
dünkel. Alle Leserinnen und Leser 
schimpfen auf sie, aber keiner 
möchte sie missen. Es geht immer 

hoch her, wenn Gräfin Feodora von 
Auwitz-Aarhayn die Szene betritt.
 
In Ihrem Roman führen Sie 
die Leser in alle “Ecken” des 
Guts – wir lernen sowohl die 
adeligen Eigentümer wie auch 
ihre Dienerschaft kennen. Das 
erzählte Spektrum ist wirklich 
breit.

Das Leben der Dienstboten wird ja 
von ganz anderen Dingen be-
stimmt, als das ihrer Herrschaften. 
Gut Greifenau ist eine klassische 
Upstairs-Downstairs-Story. Da 
gibt es oben die adelige Fami-
lie und unten ihre Dienstboten. 
Obwohl sie im gleichen Haus 
wohnen, könnte ihr Leben nicht 
unterschiedlicher sein. Genau das 
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wieder das Gefühl auftaucht: 
“O nein, gut, dass wir das 
schon hinter uns haben!”

Dieses Gefühl beschleicht mich 
am häufigsten bei medizinischen 
Fragen. Die damals alltägliche 
Gefahr, an simplen Krankheiten, 
im Kindsbett oder den Folgen von 
kleineren Unfällen zu sterben, 
haben wir heute weitestgehend 
gebannt. Da sind wir wirklich ein 
ganzes Jahrhundert weiter.

Auch wenn es darum geht, sich 
Informationen zu beschaffen oder 
zu Reisen ist die Diskrepanz zu 
heute besonders groß. Gerade in 
Hinterpommern kamen wichtige 
Informationen über politische Ge-
schehnisse oft mit ein oder meh-
reren Tagen Verspätung an. Radio 
und Telefon setzte sich ja erst im 
Laufe der 20er Jahre durch.

Andererseits … Liebeskummer, 
düstere Familiengeheimnisse, Kon-
kurrenz unter Geschwistern, die 
Suche nach den eigenen Wurzeln 
oder die Sorge vor dem sozialen 
Abstieg  … das sind ewige The-
men. Darin finden sich viele von 
uns wieder.
 

Schreiben als Prozess
Der dritte Teil der Gut-Greife-
nau-Reihe ist dieses Jahr er-
schienen. Wie fühlen Sie sich, 
nachdem Sie die Geschichte zu 
Ende erzählt haben? Fällt es 
schwer, sich von den Protago-
nisten zu trennen?

Ich schaue mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge da-
rauf. Auf der einen Seite haben die 
Figuren mich über mehrere Jahre 
begleitet. Sie sind mir ans Herz 
gewachsen. Auf der anderen Seite 
klappern die Schubladen meines 
Schreibtisches, in dem viele wei-
tere Ideen darauf warten, endlich 
geschrieben zu werden.

Wussten Sie von Anfang 
an, dass es eine so lange 
Geschichte wird?

macht auch den Charme dieser 
Zeit aus. Dieses Auseinanderklaf-
fen zwischen sehr reich und sehr 
arm bietet einer Autorin wirklich 
eine große Bühne für Verwicklun-
gen und Konflikte aller Art.

Haben Sie einen persönlichen 
Liebling unter den Figuren?

Ich liebe und kümmere mich um 
jede einzelne meiner Figuren. Alle 
bekommen ihre eigenen Stärken 
und Schwächen, Vorlieben, Träu-
me und Talente. Und jede meiner 
„guten“ Figuren hat auch eine 
dunkle Seite. Sie bekommen alle 
ihre eigene Geschichte und ihre 
eigene individuelle Perspektive auf 
die Welt, in der sie leben. Um eine 
Geschichte wirklich spannend zu 

machen, darf ich meine Figuren 
nicht schonen. Ich bin da nicht 
sehr pingelig. Jede Figur hat ihr 
eigenes Tal der Tränen, durch das 
sie hindurch muss. Und die Lese-
rInnen begleiten sie durch all ihre 
Höhen und Tiefen.

Ich habe Sie vorher gefragt, 
ob es Ihnen schwergefallen 
ist, sich in der erzählten Zeit 
zurechtzufinden, dabei muss 
ich zugeben, dass man als Le-
ser oft vergisst, dass man aus 
einem anderen Jahrhundert 
kommt... Ich meine die Frag-
mente, wo man so sehr die Fi-
guren versteht, weil sie ähnlich 
empfinden und ähnliche Pro-
bleme wie heute haben. Aber 
da kamen auch die Stellen, wo 
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Ja. Es war relativ schnell klar, dass 
ich ein umfangreiches Figurenen-
semble brauche, um die Geschich-
te zu schreiben, die ich schreiben 
wollte. Um jeder einzelnen Figur, 
die ja gleichzeitig auch jeweils mit 
einem bestimmten historischen 
Aspekt verbunden ist, genug Raum 
zu geben, brauchte es eben drei 
dicke Schmöker.

Nachdem “Gut Greifenau - 
Abendglanz” schon in die Hän-
de der Leser übergeben wur-
de, arbeiteten Sie bestimmt 
noch an den weiteren Bänden. 
Machte Ihnen die Aufnahme 
des ersten Buches nicht Sorgen 
und beeinflusste so nicht den 
Schaffensprozess?

Ich muss immer darauf achtge-
ben, dass ich nicht Entwicklun-
gen, welche die einzelnen Figuren 
durchmachen, vorwegnehme. 
Zum Beispiel habe ich an Band 2 
von Gut Greifenau – Nachtfeuer 
– geschrieben, und währenddes-
sen am Szenenaufbau von Band 
3 – Morgenröte – gearbeitet. Dann 
flatterten mir noch die Fahnen 
des Verlages, also der allerletzte 
Korrekturdurchgang, von Band 1 
– Abendglanz – ins Haus. Da muss 
ich dann vorsichtig sein, dass ich 
die stringente Figurenentwicklung 
nicht durcheinanderbringe. Zum 
Beispiel ist Katharina in Band 1 
erst zwölf. Am Ende von Band 3 
ist sie neunzehn Jahre alt. Dazwi-
schen reift sie zu einer Frau. Da 
etwas durcheinander zu werfen 
wäre fatal.

Romane schreiben ist Multitasking. 
Bücher haben ja einen mehrmo-
natigen Vorlauf von der Abgabe 
des Manuskripts bis zum Erschei-
nungstermin. Wenn die Auf-
merksamkeit der LeserInnen am 
größten ist, also gerade, wenn das 
Buch frisch gedruckt ist, bin ich 
als Autorin schon ganz woanders. 
In der Regel mitten in einer neuen 
Geschichte mit neuen Figuren.

Mit ihrer harten Arbeit und Ta-
lent ist es ihnen gelungen, die 
Herzen vieler Leser für sich zu 
gewinnen. Viele Fans meinen, 
Sie haben sie ins Gut entführt. 

Gab es Momente, wo sie Druck 
fühlten, als Sie an den weite-
ren Bänden gearbeitet haben?

Ja, ein wenig war das so. Als 
Band 1 Anfang November 2018 
erschien und direkt in die SPIE-
GEL-Bestsellerliste einstieg, habe 
ich gerade die letzten Korrekturen 
für den dritten Band vorgenom-
men. Natürlich ändert sich dann 
der Blick auf das Manuskript: Ist 
das auch gut genug, um ebenfalls 
ein Bestseller zu werden? So war 
es dann gottlob: Band 3 hat sogar 
eine Top-Ten-Platzierung auf der 
begehrten SPIEGEL-Bestsellerliste 
bekommen. Aber in den Tagen vor 
der Veröffentlichung hab ich wirk-
lich gebibbert.

Wie gehen Sie damit um?

Letztendlich blende ich beim 
Schreiben alles andere aus. Ich 
kann nicht eine Geschichte schrei-
ben und mich gleichzeitig auf jeder 
Seite fragen, ob das Buch ein 
Bestseller wird. Das Ergebnis einer 
solchen Arbeitsweise wäre vermut-
lich genau das Gegenteil.

Wenn ich an einer Geschichte sit-
ze, dann muss ich mich eigentlich 
nur fragen: Was braucht sie? Ist 
dieser oder jener Aspekt wirklich 
interessant genug, um ihn weiter 
auszuführen? Sind die Konflikte 
groß genug und tragen sie über 
einen langen Spannungsbogen? 
Und vor allem: Sind die Figuren 
tief genug gezeichnet? Gehen die 
LeserInnen mit ihnen mit? Leiden 
sie mit ihnen? Gedanken über die 
Verkäuflichkeit stören da nur.  

Um eine Geschichte wirklich 
spannend zu machen, darf ich 
meine Figuren nicht schonen. Ich 
bin da nicht sehr pingelig. Jede 
Figur hat ihr eigenes Tal der 
Tränen, durch das sie hindurch 
muss.

- Hanna Caspian

"

Eintauchen in andere 
Welten

Ich habe gelesen, dass Sie 
sehr viel reisen. Haben Sie 
auch Westpommern besucht?

Bis zur polnischen Grenze bin ich 
schon gekommen, aber leider noch 
nicht weiter. Es steht aber ganz 
dringend auf meiner Liste. Die 
polnische Ostseeküste ist einfach 
zu verlockend.

Da ich aber mit meinen histori-
schen Romanen vor allem in ande-
re Zeiten reise, helfen mir histori-
sche Dokumente, Fotobände mit 
alten Bildern und Tagebüchern von 
damals oft mehr weiter, als es Be-
suche vor Ort könnten. Allerdings 
besuche ich mit Google Earth und 
Fotos auf Instagram immer die 
Spielorte meiner Bücher.

Sie waren mehrmals in Aus-
tralien.Da Sie auch einen Kri-
miroman geschrieben haben, 
musste ich an die Serie “Miss 
Fishers mysteriöse Mordfälle” 
denken. Kennen Sie die Ro-
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Die Gut-Greifenau-Reihe im 
Überblick:

Band 1: Gut Greifenau - Abendglanz
Band 2: Gut Greifenau - Nachtfeuer
Band 3: Gut Greifenau – Morgenröte
Knaur Verlag, 2018/2019,
als Print- und E-Book und ungekürztes 
Hörbuch erhältlich.

man- und Fernsehserie? War 
es vielleicht für Sie eine Inspi-
ration?

Meine Schreibkarriere begann im 
Bereich Krimi / Thriller. Doch das 
ist schon lange her. Ich kenne 
die Serie „Miss Fisher“, seit etwa 
zwei Jahren. Da war Gut Grei-
fenau schon längst geplant und 
durchskizziert. Aber natürlich finde 
ich die Kombination aus span-
nender und dramatischer Ge-
schichte, die in einer vergangenen 
Zeit spielt wie bei „Miss Fisher“, 
äußerst reizvoll.

Zudem stammt die Familie meines 
Vaters – die Fischers!  – selbst aus 
Niederschlesien, heute auch Polen. 
Da schließt sich ein ganz großer 
Kreis auf eine wunderbar char-
mante Weise.

Die Handlung von “Gut Greife-
nau” spielt in Hinterpommern 
(Westpommern), das jetzt zu 
Polen gehört. Ich finde, dass 
dies einer der Gründe sein 
könnte, weshalb die Reihe 
auch dem polnischen Leser 
gefallen könnte. Dachten Sie 
an eine Übersetzung ins Polni-
sche?

Nur allzu gerne hätte ich eine 
Übersetzung ins Polnische. Das 
allerdings ist die Entscheidung der 
polnischen Verlage: Wollen sie die 
Geschichte einkaufen?

Da gibt es bei den polnischen Lek-
torInnen bestimmt noch Mal einen 
ganz eigenen Blickwinkel, der ihre 
Entscheidung beeinflusst. Wollen 
Sie einen Teil ihrer polnischen 
Geschichte aus einer deutschen 
Sichtweise heraus erzählt haben? 
Und würde das bei ihren Lese-
rinnen und Lesern ankommen? 
Letztendlich ist es vor allem eine 
wirtschaftliche Entscheidung.

Wir leben in Zeiten, wo Fern-
sehserien sehr populär sind 
und die Produktionen auf 
einem hohen Niveau stehen. 
Gerade wird die polnische 
Romanserie “The Witcher” von 
Netflix verfilmt. Können Sie 
sich “Gut Greifenau” als eine 
Fernsehserie vorstellen?

Oh, “The Witcher” – ganz großes 
Kino! Natürlich kann ich mir auch 
Gut Greifenau sehr gut verfilmt 
vorstellen. Klar, dass es nur ein 
Mehrteiler werden kann. Nur leider 
schrecken deutsche Filmproduzen-

tInnen oft vor historischen Stoffen 
zurück, weil es mit den Kostümen 
und den Drehorten bei histori-
schen Stoffen immer direkt sehr 
aufwändig und teuer wird.
Andererseits, Netflix hat bei 
Andrzej Sapkowskis großartiger 
Fantasie-Reihe ja auch tief in die 
Tasche gegriffen. Wer weiß, viel-
leicht in einer nicht allzu fernen 
Zukunft …

Zu guter Letzt - was können 
wir von Ihnen in der Zukunft 
erwarten?

Ich schreibe natürlich weiter, und 
ich bleibe dem historischen Genre 
treu. Derzeit sitze ich wieder an 
einer Trilogie, und es geht in die 
Weimarer Republik. Aber mehr 
möchte ich jetzt noch nicht verra-
ten.
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Gutshaus Warglitten 
- Synkretismus des Klassizismus 

mit der Gegenwart

Das heutige Gutshaus Warglitten/warlity Małe ist eine harmonische Mischung des würdevollen 
Stils des 19. Jahrhunderts mit komfortabler Modernität. Diese Vision eines modernen Hotels in 
historischen Mauern ist 2005 entstanden, als Edyta Kostrzewa  gemeinsam mit ihrem Ehemann 
die Entscheidung getroffen hat, das Anwesen zu kaufen. "Ruhe ist Luxus" - so lautet das 
Leitmotiv des gemütlichen Palästchens am Ufer des Platteiner Sees (poln. jezioro Platyny), wo 
Stille sich mit Musik der Natur verflechtet.

von Roxana Tchir



 #Stories 15

Das alte Gut befindet sich in Warglitten, 9 km von Ho-
henstein/Olsztynek in Masuren entfernt. In der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörte es der Familie von 
Weitzel und in den 1920er - Jahren den Schümanns. 
Das Herrenhaus Warglitten ist nicht nur ein wertvol-
les Kultur- sondern auch Naturerbe. Dieses reizende 
Gut befand sich einst umgeben von einer Parkanlage, 
die 1894 von Johann Larass entworfen wurde. Leider 
ist von dem alten Gutshaus und der Parkanlage mit 
Wirtschaftsgebäuden nur wenig zu retten geblieben. 
Das klassizistische Gebäude, stark vom Zahn der Zeit 
beschädigt, ist verfallen, und von dem historischen 
Park sind nur noch wenige naturgeschützte Bäume 
übrig geblieben. Daher kann man also mit Sicherheit 
sagen, dass die derzeitigen Besitzer im letzten Augen-
blick hierher gekommen sind.                                       

Auferstanden aus Ruinen                             
"Als wir mit meinem Mann hierher kamen, haben uns 
Ruhe und Gelassenheit gewonnen", erzählt Edyta 
Kostrzewa - Besitzerin und Verwalterin des Palastkom-
plexes.

Das heutige Hotel, der Stolz der Eigentümerin, ist ein 
Kompromiss aus altem Stil und modernem Komfort, 
denn, wie sie es hervorhebt, ist sie im Inneren nicht 
bereit, etwas vorzutäuschen.  Auf die Frage, woher die 
Idee kommt, einen Palast zu errichten, antwortet sie: 
„Das ist das Resultat von zwei Faktoren.  Mein Mann 
ist Historiker aus Leidenschaft und ich mag Herausfor-
derungen. Ich mag keine einfachen Dinge. Ein Haus 
kann immer gebaut werden, und ein Palast hat eine 
Seele. Wenn wir solche historische Räume betreten, 
nehmen wir ihre besondere Atmosphäre wahr. Wir hat-
ten vor, das Denkmal in seiner Form wiederherzustel-
len, aber das Innere wollten wir nach unserer Vision 
gestalten" - stellt sie fest.   
 
Auf der nicht einfachen Suche nach dem begehrten 
Ort, sind die Kostrzewas ganz zufällig auf Warglitten 
gestoßen. Das damalige Gut befand sich bereits in den 
Händen eines deutsch-polnischen Ehepaars, das es 
von der Agentur für Agrarimmobilien erworben hatte. 
Gegenwärtig steht das Gutshaus Warglitten stolz auf 
dem malerischen Hügel am zauberhaften Platteiner 
See. Der Weg zur Wiederherstellung des alten Glanzes 
war jedoch nicht so einfach und offensichtlich.

Probleme, Herausforderungen, 
Lösungen

"Rund acht Monate dauerte es, Dokumente, Genehmi-
gungen und Projekte zu vervollständigen. Außerdem 
hat kein Kostenvoranschlag wiedergegeben, welche 
finanziellen Kosten für die Durchführung dieses Vorha-
bens notwendig seien, weshalb die Eröffnung unseres 
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Hotels sich deutlich verspätet hat - erklärt die Eigen-
tümerin. Nach der Erledigung aller Formalitäten haben 
wir angefangen, alles zu zerlegen - Wand für Wand, 
die Ziegel zu reinigen und sie von Neuem zu legen".
                                                                                                                      
2017 gab es einen Investoren mit der Idee, eine 
Hühnerfarm in der Gegend zu errichten. Das war ein 
weiteres Problem, dem sowohl die Kostrzewas als 
auch die Einheimischen, die Stirn zu bieten hatten. 
Die Industriebetriebe haben eine Reihe von negativen 
Folgen, die nicht nur die Attraktivität einer bestimmten 
Gemeinde durch den lästigen Gestank verringern, son-
dern vor allem für die Umwelt und Gesundheit schäd-
lich sind. Moderne Farmen dieser Art sind vollständig 
automatisiert, sodass sie der lokalen Gemeinschaft 
nicht einmal viele Arbeitsplätze bieten.                                                                             
"Der Investor hat geplant, Hühnerställe für 8 Millio-
nen Vögel zu bauen. Zusammen mit den Einwohnern 
haben wir beschlossen, zu protestieren" - erinnert sich 
Edyta Kostrzewa - "Wir organisierten in Hohenstein 
(Olsztynek) ein Treffen für die Bewohner, eine Woi-
wodschaftskonferenz in Allenstein (Olsztyn) und haben 
dann eine landesweite Konferenz im Sejm mitorgani-
siert."

Am 19. Juni 2017 hat in der Hauptstadt der Woiwod-
schaft eine Pressekonferenz "Die Gesellschaft von 
Ermland-Masuren angesichts der Expansion von groß-
industriellen Farmen" stattgefunden. An der Diskussion 
haben zahlreiche Experten, Vertreter von staatlichen 
Behörden und der lokalen Gemeinschaft teilgenom-
men.

"Die Gesellschaft von Ermland-Masuren will, dass die 
Region sich entsprechend ihrem Potenzial entwickelt, 
daher spricht sie sich für ein entschiedenes NEIN zur 
Expansion von großindustriellen Farmen auf diesem 
Gebiet aus" - heißt es in den Konferenzunterlagen. Das 
Ziel wurde erreicht.

"Wir haben gewonnen. Das hat zweieinhalb Jahre 
meines Lebens in Anspruch genommen. Ich bin jetzt 
Experte in der Hühnerzucht" - scherzt Edyta Kostrze-
wa – "Nach dieser Erfahrung habe ich begonnen, fest 
auf dem Boden der Tatsachen zu stehen. Nichts wird 
uns gegeben – wir müssen uns alles selbst erarbeiten. 
Wir haben drei Raumbewirtschaftungspläne und solche 
Hühnerställe wird es hier nicht geben" - stellt sie fest.

"Die Renovierung des Gebäudes dauerte sehr lange, 
weil ich nicht an der Qualität sparen wollte. Das war 
eine Zeit, die ich meinen Kindern weggenommen habe, 
ich wollte also, dass sie gut investiert ist, damit sie mir 
eines Tages sagen können: "Mama, wir sind stolz auf 
dich". Manchmal fehlte die Kraft, denn es geht hier um 
dreizehn Jahre der Sanierung des Gutshauses. Natür-
lich gab es Momente der Verzweiflung, aber zum Glück 
hat mein Mann mich immer unterstützt.                                                                                   

Finden Sie Geschmack an Warglitten
Die Speisekarte des Gutshauses Warglitten ist ein 
wahres Festival des Geschmacks. Die Speisekarte ist 
voll von regionalen Bioprodukten mit einem Schwer-
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punkt auf ein saisonales Gemüse- und Obstange-
bot. Darüber hinaus kann sich das Hotel mit eigenen 
Wurstwaren und selbstgebackenem Brot rühmen.
 
„Unsere Küche wird von Produkten von lokalen Lie-
feranten dominiert. Ich mag kleine Manufakturunter-
nehmen sehr, weil ich einfach Leute mit Leidenschaft 
gerne habe. Unsere Küche ist das Alte in einer neuen 
Ausführung. Sie ist einfach, aber sie präsentiert sich 
perfekt und setzt sich mit dem Geschmack durch. 
Manchmal experimentieren wir mit neuen Gerichten 
wie zum Beispiel Fischsuppe, die den Gästen sehr gut 
geschmeckt hat. In Masuren darf Fisch auf der Speise-
karte nicht fehlen. Wir betonen auch die Regionalität 
unserer Produkte" - erzählt die Eigentümerin.

Im Hotel werden Konferenzen, Kochshows, kleine 
Verkostungen, Festmähler am Lagerfeuer im Park oder 
am Ofen im Freien organisiert. Das Hotel organisiert 
Feierlicheiten, Geburtstage, regionale Abendessen so-
wie kleine Hochzeiten. "Wir sind davon ausgegangen, 
dass wir bis zu vier Hochzeiten im Jahr organisieren 
können. Wir wollen kein typischer Hochzeitsort sein, 
weil das der Intimität dieses Ortes widerspricht" - ar-
gumentiert Edyta Kostrzewa.

Aktive Erholung oder wonnige 
Faulheit

Das zerstörte historische Gutshaus wurde an neue 

Bedürfnisse angepasst und hat einen einzigartigen 
Charakter erhalten. Das Hotel bietet das ganze Jahr 
über zwölf komfortable Zimmer. Die Innenräume sind 
modern eingerichtet - mit individuell entworfenen 
Möbeln ausgestattet. Überall spürt man jedoch die 
Inspiration der Ausstattung von örtlichen Herrenhäu-
sern. Ein schöner, stilvoller Sekretär, gesteppte Möbel, 
originale Ziegelsteine die Rundbogenfenster krönen, 
ein Dachboden mit sichtbaren Dachsparren – das ist 
ein angenehmer Hauch der alten Atmosphäre.      
                                                   
"Zahlreiche Personen kommen zu uns zwar zum Aus-
ruhen, aber sie gehen ihrer Arbeit aus der Ferne nach. 
Mit dem Gedanken an sie haben wir in Zimmern, in 
den Nachttischen, ausziehbare Laptopbretter, sodass 
man im Bett bequem liegen und arbeiten kann. Leider 
leben wir in solchen Zeiten, in denen sich manche es 
nicht leisten können, auswärts nicht zu arbeiten" - 
sagt Kostrzewa.  

Der Palastkomplex wird von Paaren, kleinen Gruppen, 
Familien mit Kindern besucht:
"Wir haben keine typischen Attraktionen für Kinder, 
aber wir können schon eine Beschäftigung für sie fin-
den. Das wollen wir nicht immer tun, denn es ist gut, 
wenn Eltern Zeit mit ihnen verbringen".   
                                                                
Die Liebhaber der aktiven Erholung können ein in-
teressantes Angebot in der unkonventionellen Um-
gebung auf dem Gebiet von drei Hektar wählen. Die 
Möglichkeit, mit der Natur umzugehen, bringt eine 
Verschnaufpause. Das ist eine regenerative Flucht 
in das bun-te Spektakel von Feldblumen. Das ist die 
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beruhigende Musik der unberührten Natur. Das ist die 
Trennung von der Hektik des modernen Lebens.

Vor Ort können Sie Kajaks, Tretboote, ein Angelboot 
oder Motorboote mieten. Es wurden auch Fahrradrou-
ten entwickelt, auf denen Schätze gesammelt werden.
„Man muss an bestimmten Orten halten, Fotos machen 
und sie uns nach der Rückkehr zeigen. Für die Ausfüh-
rung der Aufgabe erhalten die Gäste eine symbolische 
Belohnung. Darüber hinaus bieten wir eine Verkostung 
von lokalem Apfelwein und Käse, eine Wanderung mit 
Führung durch die Gegend, das Lauschen nach Eulen" 
- ermutigt die Besitzerin und gleichzeitig Ideengeberin 
der Attraktionen.

Seit Mai gibt es auf dem Gelände einen modernen 
Konferenz- und Festmahlpavillon am Ufer des Plat-
teiner Sees. Viele Verglasungen ermöglichen es, in 
Gedanken an die Natur auch bei schlechtem Wetter zu 
versinken. Die Gäste können die Terrasse, den Steg, 
Liegestühle, Gartenschaukeln und einen kleinen Strand 
nutzen. Zum Glück ist es in der Region gelungen, die 

von der Industrie unberührte Umwelt zu erhalten.   

Das Hotel bietet auch eine Festmahlzone mit Räucher-
kammer, Brotbackofen, Trockner und einem Platz für 
Lagerfeuer. Das ist ein perfekter Ort, um ein regiona-
les Abendessen zu organisieren.                                                                                                                                   

Ruhe im Rhythmus des Herzens                                    
Edyta Kostrzewa erinnert sich, als sie vor sieben 
Jahren stand vor dem Problem, die Richtung und das 
Profil der Tätigkeit genauer zu bestimmen. Sie woll-
te, dass dieser Ort sich von anderen abhebt. Die Idee 
haben ihr das Leben und die zwischenmenschlichen, 
partnerschaftlichen Beziehungen gegeben, die sie in 
ihrer Umgebung beobachtet hat.

Angesichts der wachsenden Spannungen in zwischen-
menschlichen Beziehungen, insbesondere in Ehen hat  
Edyta Kostrzewa ein neues Potenzial in ihrem Anwesen 
erblickt: "Ich habe mir gedacht, das ist ein geeigneter 
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Ort, um Zeit miteinander zu verbringen und Aufmerk-
samkeit der anderen Person zu schenken; um die 
Menschen ein wenig unbewusst dazu zu bringen, Zeit 
miteinander zu verbringen, miteinander zu reden.  Es 
wäre toll, solche Workshops bei uns zu organisieren."

Bei der Vorbereitung auf die Umsetzung dieses Vor-
habens, hat sie beschlossen, den Rat von Experten zu 
verwenden. Sie haben bestätigt, dass dies eine sehr 
gute Richtung ist, die tatsächlich dazu beitragen kann, 
zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und 
aufrechtzuerhalten.
                                                                                                                   
„Ich habe angefangen, mich immer mehr in diese 
Frage zu vertiefen. Für eine Weile wurde ich von den 
Hühnerställen stillgelegt. Jetzt beginne ich, auf die 
Idee zurückzukommen. Herbst und Winter sind die 
perfekte Zeit, damit Menschen zu solchen Workshops 
zu uns kommen. Eines unserer Angebote ist ein Pick-
nick. Wir bereiten Picknickkörbe vor, die Gäste lassen 
ihre Handys im Hotel und erhalten im Gegenzug ein 
GPS-Gerät. Wir zeigen Orte, an denen das Paar seinen 
Spaziergang mit einem gemeinsamen Essen beenden 
kann. Eine andere Idee ist es, ein alkoholhaltiges, 
oder -freies, Getränk für die Partnerin zu kreieren und 
darüber nachzudenken, was sie mag. Wir erinnern 
uns daran, was uns in der anderen Person angezogen 
hat. Wenn alles gut geht, finden im Oktober die ersten 
Workshops für Paare in Zusammenarbeit mit einer 
Trainerin statt. Langfristig haben wir Seminare für 
Mütter und Töchter und in Zukunft auch für Väter und 
Söhne vor" - verspricht sie.

Für Paare hat das Hotel ein romantisches Paket für 
Zwei vorbereitet. Die Gäste können sich in die Sau-
na oder zu einem Film ins Gutshauskino begeben, 
eine Entspannungsmas-sage im Inneren... oder im 
Freien genießen. Ein romantisches Abendessen bei 
Kerzenschein, Frühstück im Bett - das sind nur einige 
Abwechslungen im Angebot des Objekts.  Die Gastge-
berin weist darauf hin, dass es für die Gäste eine sehr 
interessante Inspirationsquelle für den gemeinsamen 
Zeitvertreib geworden ist.

"Ruhe ist Luxus”
"Nach ein paar Monaten der Tätigkeit haben wir den 
Leitspruch in folgenden geändert, den uns die Gäste 
nahe gelegt haben: "Ruhe ist Luxus" - sagt die Eigen-
tümerin. – "Leute, die zu uns kommen, haben sehr 
oft beruflich viel erreicht, sie haben sich schon ver-
wirklicht. Defizite gibt es nur in einem Bereich – ihnen 
fehlt die Zeit und Ruhe für sich selbst".
 
Das Hotel ist seit einem Jahr auf dem Hotelmarkt tätig 
und gewinnt immer mehr an Dynamik indem es seinen 
Gästen ein breites Spektrum an Vielfalt bietet. Und wie 
wirbt das neu entstandene Hotel für sich? Diese Frage 
beantwortet Edyta Kostrzewa schnell und mit einem 
Lächeln: „Unsere Hauptwerbung ist die Mundpropag-
anda. Das ist die beste Methode."
                     
„Wir haben ausländische Kunden aus Skandina-
vien, der Bundesrepublik Deutschland, England, 
den USA, Spanien und zuletzt aus Brasilien. Po-
len kommen hauptsächlich aus den großen Städ-
ten: Warschau (Warszawa), Danzig (Gdańsk), 
Lodz (Łódź), Thorn (Toruń). Ich habe fantastische 
Gäste - Menschen mit Niveau, die Momente für 
sich selbst zelebrie-en, umgeben von dem Park, 
dem See und der allgegenwärtigen Ruhe. Ich habe 
von ihnen geträumt"  - stellt die Eigentümerin mit 
Freudefest. Sie hebt dabei hervor, dass sie sie ge-
meinsam mit den Mitarbeitern begleitet, um eine 
freundliche, sogar familiäre Atmosphäre zu schaffen.                                                                                                                                        
                                                        
Und so lockt das wertvolle Denkmal der materiellen 
Kultur - in die Naturlandschaft eingebunden - wieder 
mit seinen Vorteilen. Und mit seiner Intimität schafft 
es ideale Bedingungen, um seine Gäste mit Sorgfalt zu 
umgeben.
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Die Ruine des schlosses in Koppitz/kopice
Foto zvg. von Janusz Skop, kopice.org
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Das 
Schlesische 
Aschenputtel 
Ein Märchen 
ohne Happy End

Das Märchen Aschenputtel wird seit 
Jahrzehnten von Generation zu Generation 
mithilfe von Büchern, Zeichentrickfilmen und 
Filmen erzählt. Was wäre, wenn sich diese 
Geschichte, ohne ihre Süßlichkeit und Lehre, 
aber im wahren Leben im 19. Jahrhundert 
abspielen würde? Wie würde dieses Märchen 
dann enden? Das brauchen wir nicht zu 
überlegen. Dies ist die Geschichte über das 
Schlesische Aschenputtel, die sich eher für 
einen Horrorfilm aus Hollywood als für eine 
Bettlektüre eignet.

von piotr Piela
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Am 29. April 1842 wurde in Zabrze
/Hindenburg OS, die Tochter von 
Johann und Antonia Gryzik 
- Johanna geboren. Dies war 
der Beginn einer Geschichte, die 
im Gegensatz zum Märchen der 
Gebrüder Grimm, nicht auf der 
ganzen Welt, sondern nur in Polen 
und genauer gesagt in Schlesien 
erzählt wird.

Das Leben hat die Familie Gryzik 
nicht verwöhnt. Der Vater von Jo-
hanna war ein einfacher Arbeiter, 
der um seine Familie zu ernähren, 
in der Zinkhütte von Karl Godulla 
schuftete. Kurz nachdem die 
Schwester von Johanna - Caroline 
geboren wurde, ist Johann ver-
storben. Es war im Jahr 1845. Die 
Mutter der beiden Mädchen hat 
schnell wieder geheiratet, aus Sor-
ge um ihre Familie. Der Stiefvater 
hat nicht nur zu viel Alkohol ge-
trunken, sondern angeblich auch 
die beiden Stieftöchter misshan-
delt. Die Ehe dauerte jedoch nicht 
lange und Antonia wurde wieder 
zur Witwe ohne Existenzmittel. 
Die Mutter von Johanna suchte 
einen Ausweg aus dieser schwie-

rigen Lage und plante erneut eine 
schnelle Hochzeit. Bei ihren Plänen 
wurde jedoch die kleine Johan-
na nicht berücksichtigt, denn der 
zukünftige Gatte wollte nicht beide 
Schwestern unter sein Dach auf-
nehmen. Die verzweifelte Mutter 
entschied sich schließlich für das 
jüngere Mädchen - Caroline.
Emilia Lukas, eine gute Freundin 
von Antonia und gleichzeitig die 
Bedienstete von Karl Godulla, hat 
Johanna zu sich genommen. Da-
mals wusste das kleine Mädchen 
nicht, dass der Aufenthalt im Haus 
Godullas, bei dem einst ihr Vater 
arbeitete, ihr Leben auf den Kopf 
stellen wird.

Liebe geht durch 
Ehrlichkeit
“Karl Godulla war ein Einzelgänger, 
der andere Leute mied”, sagte im 
Gespräch mit PolenJournal.de 
Janusz Skop, ein Fotograf, der 
sich seit vielen Jahren mit der 
Geschichte von Johanna beschäf-
tigt. “In seiner Jugend war er ein 

Forstgehilfe und hat Wilddiebe ver-
jagt. Diese wollten Rache nehmen. 
Sie haben ihn geschnappt und mit 
dem Kopf in einen Ameisenhaufen 
gesteckt, sie haben ihn am Baum 
gefesselt und haben probiert, ihn  
zu ermorden. Dem Tod ist er wahr-
scheinlich nur durch ein Wunder 
entgangen, doch sein Gesicht blieb 
verstümmelt und deformiert”, fügt 
der Autor des Blogs kopice.org 
hinzu. Godullas Aussehen hatte 
ihn jedoch nicht daran behindert, 
ein mächtiges Imperium aufzu-
bauen. Wegen seines Reichtums 
war Karl Godulla eine geschätzte 
Persönlichkeit, doch wegen seines 
Charakters stand ihm keine der 
Personen aus seinem Umfeld so 
richtig nahe.

Warum hat aber ein alter Gries-
gram, der andere Menschen mied, 
die Präsenz eines kleinen Kindes in 
seinem Haus zugelassen? Dieses 
Geheimnis hat er mit ins Grab 
genommen. Tatsache ist aber, 
dass die kleine Johanna die einzige 
vertraute in seinem Lebensabend 
war. “Kinder sind in der Regel 
ehrlich und direkt, zusätzlich hatte 
das Mädchen keine Hemmungen 
und Vorurteile gegenüber Godulla”, 
erklärt Janusz Skop. “Einmal hat 
sie auf der kleinen Wiese hinter 
dem Haus Blumen eingesammelt, 
rannte zum Arbeitszimmer, wo Go-
dulla hinter dem Schreibtisch saß, 
überreichte ihm den Blumenstrauß 
und sagte auf schlesisch: Das ist 
für sie, Herr Godulla, weil ich sie 
liebe”, setzt Janusz Skop fort und 
fügt gleich hinzu, dass diese Worte 
zweifellos den Unternehmer nicht 
nur überraschten. Ihm wurde 
auch klar, dass dem Mädchen sein 
Reichtum und Geld nichts bedeu-
ten. Sie hat einfach direkt vom 
Herzen und ehrlich gesprochen. 
Auf der Seite kopice.org 
lesen wir, dass kurz danach Emi-
lia Lukas in das Arbeitszimmer 
reingegangen ist. Da saß bereits 
die kleine Johanna auf dem Schoß 
von Godulla, der ihr ein Märchen 
erzählt hat. Vieles deutet darauf 
hin, dass gerade dieses Ereignis 
den Zinkkönig dazu angeregt hat, 
für das kleine Kind zu sorgen und 
es zu adoptieren.

johanna Gryzik 
von Schaffgotsch 

(Geb. Gryzik, 1842-1910)
Foto zvg. von Janusz Skop
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Die aus einer einfachen Arbeiter-
familie stammende Johanna hat 
kurz darauf einen privaten Lehrer 
erhalten, der sich um ihre Ausbil-
dung kümmern sollte. Karl Godulla 
war es jedoch nicht vergönnt zu 
beobachten, wie seine Protegé 
erwachsen wird. Im Frühling 1848 
litt der Zinkkönig unter einer 
fortschreitenden Nierenkrankheit. 
Zusammen mit dem kleinen Mäd-
chen reiste der Unternehmer zur 
Behandlung nach Wrocław/Bres-
lau. Es war ihre letzte gemeinsa-
me Reise. Interessanterweise hat 
er auf dem Sterbebett sein Tes-
tament geändert und sein ganzes 
Vermögen derjenigen hinterlassen, 
die ihm einst mit einen kleinen 
Blumenstrauß im Arbeitszimmer 
überraschte. “Alle anderen Ver-
wandten, die sich sicher waren, 
dass sie zu Erben werden, hat er 
weggelassen”, erklärt der Autor 
des Blogs kopice.org.

Auf der Suche nach 
Zuflucht im Kloster
Es ist nicht schwer zu erraten, 
dass diejenigen, die sich vom 
Testament Godullas viel erhofft 
haben, nicht gerade begeistert von 
seiner Entscheidung waren. Das 
hat aber auch der Unternehmer 
vorausgesehen und deswegen hat 
er seinen engen Freund Maximi-
lian Scheffler beauftragt, seinen 
letzten Willen auszuführen und die 
kleine Johanna unter seine Fittiche 
zu nehmen. Laut den Informa-
tionen, die auf der Seite kopice.
org zu lesen sind, hat das kleine 
Mädchen ein Vermögen geerbt, 
dass auf rund 2 Mio. Talar bezif-
fert wurde. So kann man gewiss 
annehmen, dass für die enttäusch-
ten Verwandten von Godulla, die 
Sache noch nicht gelaufen und je-
der Mühe wert war. Das Testament 
selbst löste eine Welle von Klatsch 
und Geflüster aus. Viele vermute-
ten, dass das Mädchen die une-
heliche Tochter des Unternehmers 
war. “Godulla konnte nur eine 
Sache nicht voraussehen. Im Do-
kument wurde festgehalten, dass 
wenn Johanna kinderlos verstirbt, 
das Erbe in die Hände von Godul-

las Neffen gelangt”, sagt Janusz 
Skop und fügt gleich hinzu, dass 
die Verwandten erst erfolglos das 
Testament zu widerrufen versuch-
ten und nachdem sie gescheitert 
waren, mehrere Mordversuche am 
Mädchen unternommen haben.

Aus Sorge um ihre Sicherheit hat 
sie Scheffler im Breslauer Ursuli-
nen-Kloster untergebracht, wo sie 
bis zu ihrem 16. Lebensjahr lebte. 
“Johanna hat dort nicht nur eine 
hervorragende Ausbildung ge-
nossen, sondern auch das nötige 
Wissen bezüglich der Manieren in 
höheren Kreisen von den Nonnen 
erlangt. Das hat später Früchte 
getragen, denn die Menschen 
waren immer wieder von dem 
Benehmen der jungen Dame und 
ihrer Geschicklichkeit überrascht. 
Das Kloster hat Johanna das Wis-
sen gegeben und sie zum Leben 
in verschiedenen Kreisen vorbe-
reitet”, erklärt der Fotograf und 
Blogger. Nachdem sie die Kloster-
mauern verlassen hatte, zog sie 
bei Scheffler ein, der die ganze 
Zeit ihr Vermögen verwaltete.

Ein Graf ohne Geld
Johanna war reich, schön und ließ 
dementsprechend die Herzen der 
Männer höher schlagen. Bevor 
sie jedoch ihren sprichwörtlichen 
Märchenprinzen kennenlernte, war 
sie mit einem polnischen Adeligen 
liiert. “Trotz ihres Vermögens hat 
seine Familie sie ohne den gehö-
rigen Respekt behandelt und ihr 
ihre Herkunft vorgehalten”, sagte 
im Interview mit PolenJournal.de 
Janusz Skop. Aufgrund der Aus-
sagen der Mutter des damals 
noch zukünftigen Bräutigams ließ 
Johanna die Verlobung platzen. 

Godullas Erbin besuchte oft und 
gern das Breslauer Theater und 
die Oper. Dort hat sie auch ihren 
zukünftigen Gatten, den Graf Hans 
Ulrich von Schaffgotsch kennen 
gelernt. Sie - reich, aber ohne 
Adelstitel, er - ein Adeliger, der 
aus einer sehr bekannten Adelsfa-
milie stammt aber mit einem be-
scheidenen Vermögen. “Angeblich 
soll es eine Liebe auf den ersten 
Blick gewesen sein”, lesen wir auf 

Graf Hans Ulrich von Schaffgotsch
(1831-1915)
Foto zvg. von Janusz Skop
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der Seite kopice.org. Noch bevor 
die Hochzeitsglocken läuteten, 
konnte der Freund von Karl 
Godulla - Maximilian Scheffler 
das Wohlwollen des preußischen 
Königs - Friedrich Wilhelm IV. 
gewinnen und gewissermaßen die 
Erhebung Johannas in den Adels-
stand kaufen. Ab diesem Moment 
nannte sie sich Johanna Gryzik 
von Schomberg-Godulla. “Danach 
stand der Hochzeit nichts mehr im 
Wege”, fügt Janusz Skop hinzu. 
Vor den Traualtar sind Johanna 
und Hans Ulrich knapp einem Mo-
nat später getreten - im November 
1858.

Sie lebten lange und 
glücklich…?
Die frischgebackenen Eheleu-
te wohnten anfangs in Breslau/
Wrocław, um nach knapp einem 
Jahr nach Koppitz/Kopice zu zie-
hen, wo sie eine Residenz kauf-

ten. “Heute ist es ein kleines Dorf 
mit einer zugewachsenen Ruine, 
aber Koppitz/Kopice war einst 
ein richtiges Kulturzentrum, das 
von sehr hohen, bekannten und 
reichen Gästen, wie Baronen und 
Grafen besucht wurde”, sagt der 
Blogger, der sich mit der Geschich-
te des Schlosses in Koppitz/Kopice 
und der von Johanna seit 2006 
beschäftigt. “Über die Treffen und 
Events berichtete das Salonblatt, 
eine Zeitung für die höheren Krei-
se, die sich mit solchen Themen 
beschäftigte. Aus diesen Erwäh-
nungen wissen wir, dass Koppitz/
Kopice von der europäischen 
Crème de la Crème besucht wur-
de”, fügt Skop hinzu. Das zeigt 
auch welch einer großen Wert-
schätzung sich die Gräfin und der 
Graf von Schaffgotsch, die insge-
samt vier Kinder hatten, zu ihren 
Lebzeiten erfreuten.

Die Ausbildung, die Karl Godulla 
seiner Johanna geschenkt hat, war 
alles andere als sinnlos. Die Gräfin 
hatte das Zeug zum Geschäft und 

konnte das geerbte Vermögen ver-
mehren. 1905 wurde es sogar auf 
rund 50 Mio. Mark beziffert. “Die 
Besitzer von Koppitz/Kopice waren 
nicht nur für ihre perfekt geleitete 
Geschäftstätigkeit bekannt, aber 
auch für ihre Großzügigkeit, dank 
derer viele Schulen, Kirchen, Kran-
kenhäuser und ein Waisenhaus in 
Beuthen/Bytom entstanden sind. 
Dank der Initiative des Grafen ist 
auch eine Unterstützungskasse 
entstanden, die die Arbeiter der 
Schaffgotsch Bergwerke und Hüt-
ten nutzen konnten. In Beuthen/
Bytom wurde wiederum eine 
Internatsschule für die Kinder der 
Angestellten gegründet”, lesen wir 
auf der Seite kopice.org.

Die Ehe von Johanna und Hans 
Ulrich dauerte 52 Jahre lang und 
endete mit dem Tod der Gräfin 
im Jahre 1910. Fünf Jahre später 
verstarb ihr Ehemann. Von einem 
Happy End könnte man nur dann 
sprechen, wenn die Geschichte der 
beiden genau an diesem Zeitpunkt 
geendet hätte. Hat sie aber nicht.

johanna und urlich im schloss Koppitz
Foto zvg. von Janusz Skop, kopice.org



 #Stories 25

Wenn das Märchen zum 
Horror wird
Die Ehegatten ruhten im Mauso-
leum gleich neben der Kirche in 
Koppitz/Kopice. Nach dem Krieg 
wurde die Grabstätte geplündert 
und die Leichen entehrt. “An-
geblich sollten die mumifizierten 
leiblichen Überreste der Familie 
Schaffgotsch in der Umgebung 
herumliegen. Zum Spaß wurden 
sie sogar bei der örtlichen Kneipe 
aufgestellt. Später sind sie sogar 
im Schlossteich geschwommen”, 
fügt Janusz Skop hinzu. Auf seiner 
Seite kann man lesen, dass die 
Schaffgotsch-Grabstätte dem 
Schicksal bis 1977 überlassen 
worden war. “Der damalige Pfar-
rer informierte den heute bereits 
verstorbenen Urenkel von Johanna 
- Hans Ulrich Senior, dass die leib-
lichen Überreste seiner Vorfahren 
in Koppitz/Kopice herumliegen.” 
Der Graf hat alle Kosten für die 

Gruppenbeerdigung seiner Familie, 
die für weitere 40 Jahre in einem 
Massengrab neben der Kirche ruh-
te, übernommen.

“Zu meiner Verwunderung hat der 
Pfarrer im Jahr 2017 alle alten 
Grabplatten auf dem Gelände bei 
der Kirche entfernen lassen. Seine 
Entscheidung hat er damit begrün-
det, dass sie eine Bedrohung für 
die Menschen, die dorthin kamen, 
dargestellt haben. An der Stelle, 
wo sich früher die Grabplatte der 
Schaffgotsch befand, wurde somit 
ein Rasen eingesät und dass trotz 
der Tatsache, dass die Grabtafel 
seit 1977 im idealen Zustand war. 
Man hat jedoch vergessen, dass 
unter diesem Rasen weiterhin die 
Leichen von den einstigen Besit-
zern von Koppitz/Kopice ruhen und 
die Gäste und Touristen, die das 
Mausoleum bewundern wollen, 
auf sie treten”, sagte gegenüber 
PolenJournal.de Janusz Skop. Die 
Fortsetzung dieser Geschichte wird 
noch folgen, denn eine Exhumie-
rung und eine erneute Beerdigung 

in restaurierten Sarkophagen ist 
bereits für die kommenden Monate 
eingeplant. 

ein Sujet für einen Film
Die Schicksalswege des Schle-
sischen Aschenputtels sind nur 
teilweise so glücklich, wie es der 
Fall bei der Hauptprotagonistin 
des Märchens war, das von den 
Gebrüder Grimm niedergeschrie-
ben wurde. Die Geschichte von 
Joanna Schaffgotsch ist aber wahr 
und das tragische Ende macht sie 
umso einzigartiger. Von einem 
Happy End kann in diesem Mo-
ment noch nicht die Rede sein, 
aber genauso, wie der Drehbuch-
autor manchmal sein Drehbuch 
ändert, so kann auch hier das 
Ende durch die Exhumierung und 
erneute Beerdigung geändert 
werden. Vielleicht ist diese Sto-
ry dann auch ein Sujet für einen 
guten Film, der das Schlesische 
Aschenputtel auf der ganzen Welt 
berühmt machen wird. 

Das schloss Koppitz/kopice
Foto zvg. von Janusz Skop, kopice.org
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Wer 
rettet 
das 
Schloss 
Koppitz? 
von piotr Piela Das schloss Koppitz/kopice

Foto zvg. von Janusz Skop, kopice.org
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In Koppitz/Kopice gastierte einst die europäische Creme de la Creme und das Schloss, das Johanna und Hans Ulrich von Schaffgotsch 
gehörte war ein lebendiges Kulturzentrum. Von dem alten Glanz sind heute nur Fotos und Erinnerungen geblieben und die einst 
prachtvolle Anlage selbst verfällt von Jahr zu Jahr immer mehr. Wie ist es dazu gekommen, und noch wichtiger - musste es 
überhaupt so kommen? Gibt es noch eine Hoffnung für das Schloss? Eine Story, die Spuren eines Krimis trägt.

Koppitz/Kopice bei Grodków/
Grottkau hatte über die Jahre viele 
Besitzer. In die Geschichtsbücher 
haben sich u.a. die Familie von 
Bornistz, die Familie von Bees 
oder der Kanoniker der Kathed-
rale in Breslau/Wrocław, Baltzar 
von Neckern zusammen mit Hans 
Heinrich Heymann von Rosenthal, 
Gottfried von Spaetgen und die 
Adelsfamilie von Sierstorpff ein-
getragen. Die Anfänge der Bauten 
reichen wiederum bis ins Mittelal-
ter. In den ältesten Erwähnungen 
ist die Rede von einem Rittergut, 
das später zwischen 1783 und 
1784 in eine Residenz im klassizis-
tischen Stil nach dem Projekt von 
dem damals bekannten Oppelner 
Architekten Hans Georg Rudolph 
umgewandelt wurde. Rund 75 
Jahre später haben Graf Hans 
Ulrich von Schaffgotsch und seine 
Ehefrau - die Gräfin Johanna - 
das klassizistische Schlösschen 
gekauft. Die Familie des Grafen 
selbst war aber viel früher auf 
diesem Gebiet anwesend, nämlich 
seit dem 14. Jahrhundert. Glaubt 
man den Überlieferungen, so folg-
ten die Schaffgotsch damals den 
Spuren der Heiligen Hedwig von 
Schlesien, die sie als ihre Schutz-
heilige bezeichneten.

Zusammen mit dem Kauf der 
Schlossresidenz und dem umlie-
genden Land durch eine Familie, 
die damals als sehr reich galt, be-
gann das goldene Zeitalter in der 
Geschichte von Koppitz/Kopice. 
Bevor die Residenz die gegen-
wärtige Form eingenommen hat, 
wurde sie kräftig umgebaut. Carl 
Lüdecke und später Carl Heiden-
reich haben das Schlösschen zu ei-
ner der prachtvollsten Residenzen 
in Schlesien gemacht, die für das 
Ansehen und ritterliche Tradition 
der Familie stand und den Reich-
tum der Besitzer eindrucksvoll 
belegte.

Ein neues Gesicht hat nicht nur 
das Gebäude, sondern auch die 
umliegende Landschaft bekom-
men, die in einen Park verwandelt 
wurde. Die Hauptallee führte an 
einem von insgesamt drei Tei-
chen entlang. Der Rasen und die 
wunderschönen Blumenbeete, die 
Brücke mit einem Geländer, das 
vierblättrige Maßwerke zierten und 
die vielen Skulpturen, darunter die 
vom Heiligen Christophorus, die 
jeden Schlossgast begrüßte und 
verabschiedete, sind einem damals 
bestimmt ins Auge gefallen. Im 
Park befand sich auch die Fami-
liengrabstätte, der Dianatempel 
sowie ein chinesischer Pavillon und 
eine künstliche Ruine in Form 
eines Turmes, die als Aussichts-
punkt diente.

An dem westlichen Teichufer 
erstreckte sich eine wunderschö-
ne Aussicht auf das Schloss, dass 
häufig wegen der ihn umgeben-
den Teichen als ein Wasserschloss 
bezeichnet wird. Seine Spiegelung 
im Wasser hat einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen, genauso 
wie die Aussicht aus den Schloss-
fenstern auf den bildschönen Park.

Warum?
Besucht man heute die Anlage, 
kann man vergeblich weder nach 
dem Schlossgärtner noch nach 
einer der vielen Skulpturen von 
Menschen und Tieren suchen. 
Das Gelände rund um die Rui-
ne erinnert kaum an einen Park. 
Selbst von dem Schloss ist nur 
wenig übrig geblieben. Es gibt kein 
Arbeitszimmer des Grafen, mit all 
seinen Jagdtrophäen, es gibt keine 
Bücher in der Bibliothek. Keine 
Ähnlichkeit kann man auch zum 
Ballsaal erkennen, der als der wei-
ße Saal bezeichnet wurde. Schwer 
vorstellbar ist auch der Spring-
brunnen vor dem Eingang, an den 

heute nur ein Loch erinnert. Es 
gibt keine Fenster, kein Dach, auf 
den Turm kann man auch nicht 
steigen, da es keine Treppe gibt. 
An den alten Glanz können sich 
nur die Bäume erinnern und über 
das tragische Schicksal der Anlage 
trauern sogar die Schlossengel. 

Beim Anblick des Wasserschlosses 
fragt man sich heute, wie konn-
te es dazu kommen, dass der 
Treffpunkt der Aristokratie aus 
ganz Europa sich in eine Ruine 
verwandelte? Wer ist dafür verant-
wortlich? Wird das Schloss jemals 
gerettet? Mit jeder gelesenen 
Zeile der Geschichte dieses Ortes 
kommen neue Fragen auf. Und 
Antworten? Nicht unbedingt.

Die Flucht der Nachkommen von 
Johanna und Hans Ulrich aus 
Koppitz/Kopice im Februar 1945 
war zweifellos ein wichtiger Wen-
depunkt dieser Story. Den Krieg 
überdauerte das Schloss interes-
santerweise ohne großen Schaden. 
“Die Schaffgotschs haben mit Eile 
ihr Zuhause verlassen und konn-
ten nur ein Paar Koffer mit wert-
vollen Gegenständen mitnehmen”, 
erzählt Janusz Skop, ein Blogger, 
der sich für das Schloss seit Jah-
ren interessiert. An Ort und Stelle 
ist somit die ganze Schlossausstat-
tung geblieben. Leider nicht lange, 
wie sich später zeigte. Nach dem 
Einmarsch der Rotarmisten, wurde 
im Gebäude ein Krankenhaus und 
ein Stab eingerichtet. “Ich ver-
mute, dass jeder der Soldaten 
etwas mitgenommen hat, was 
er in sein Bündelchen einpacken 
konnte. Es waren eher kleine aber 
kostbare Sachen oder Andenken. 
Möbel und Gemälde wurden an der 
Stelle gelassen”, setzt Skop fort, 
der sich mit dem Schloss Koppitz/
Kopice seit 2006 beschäftigt. “Das 
Schloss wurde erst von Dieben 
bestohlen und später im Namen 
des Gesetzes durch die Behörden. 
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Ähnlich, wie im Fall von vielen 
anderen Schlössern, wurde alles 
geraubt und vernichtet, was ehe-
mals deutsch war”, erklärt gegen-
über PolenJournal.de der Blogger. 
Interessanterweise wurden zwi-
schen dem Ende der 40er und An-
fang der 50er noch Ferienkolonien 
und Silvesterbälle in der Residenz 

veranstaltet. “Es gab Räume, aber 
ohne Möbel”, fügt er hinzu.  

Das Drama begann so richtig, als 
im Schloss ein Lager mit landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen einge-
richtet wurde. “Angeblich haben 
die Personen, die Aufsicht über 
den Lagerbestand hatten, mit dem 

gelagerten Getreide illegal hinter 
dem Rücken der Behörden gehan-
delt. Eins nach dem anderen sind 
Woche für Woche Säcke ver-
schwunden. Im Herbst 1956 wollte 
man eine Kontrolle und Inventur 
der gelagerten Güter durchführen”, 
lesen wir auf der Seite kopice.org. 
Noch bevor es dazu kam, ging das 
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Schloss in Flammen auf. Mit dem 
Brand hat das zerstörerische Werk 
begonnen, das bis heute andauert.

“Meine Theorie? Die Lagerver-
walter, die für diese kriminellen 
Machenschaften verantwortlich 
waren, haben das Schloss in Brand 
gesetzt, weil sie von der anste-

henden Kontrolle erfahren haben. 
Sie hatten Angst vor den Kon-
sequenzen ihrer Taten, denn für 
den illegalen Handel konnte man 
nicht nur im Knast landen. Damals 
hatte dies schon an einen Sabo-
tageakt gegen den jungen polni-
schen Staat gegrenzt und dafür 
konnte man sogar eine Todesstrafe 

bekommen”, fügt der Blogautor 
hinzu. Die Brandstifter haben es 
deswegen nicht bei der Brandle-
gung gelassen. Um auf Nummer 
sicherzugehen, sind sie noch einen 
Schritt weitergegangen. Aus dem 
Teich wurde das Wasser abgelas-
sen, was die Arbeit der Feuerwehr 
nochmals erschwerte. Das Schloss 
ist fast komplett niedergebrannt 
und geriet für viele Jahre in… Ver-
gessenheit.

In der Zwischenzeit hat sich 
schrittweise die Natur das Schloss 
zurückgeholt und den herrlichen 
Park in einen richtigen Dschungel 
verwandelt. Dieser wird jedoch 
allmählich abgeholzt. “Die Wild-
diebe, die die Bäume fällen, sind 
die ganze Zeit aktiv. Das Gelände 
ist leider zu groß, um es rund um 
die Uhr zu bewachen. Sie zerstö-
ren den alten Baumbestand, aber 
dennoch gibt es immer noch viele 
Naturdenkmäler”, sagt der Fo-
tograf. Beim Anblick der Gärten, 
über die in ganz Europa geschrie-
ben und geredet wurde, würde 
der Schlossgärtner gewiss die eine 
oder andere Träne vergießen. 

Ich suche nach einer Rettung 
für dieses Objekt, jemanden, 
der Interesse bekundet, der es 
kaufen und wieder aufbauen wird. 
In diesem Jahr gab es bereits 
Jemanden, der sich dazu bereit 
erklärte. Das lässt mich hoffen, 
dass man vielleicht doch noch 
etwas Gutes machen kann und dass 
diese Räume wieder Sternstunden 
erleben werden.

- Janusz Skop

"

Das schloss Koppitz/kopice
Foto zvg. von Janusz Skop, kopice.org
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Hoffen und 
Harren macht 
manchen zum 
Narren
Das nächste durch Enttäuschung 
gekennzeichnete Kapitel in der 
Schlossgeschichte wurde Anfang 
der 90er aufgeschlagen. Die Re-
sidenz zusammen mit dem Park 
wurde für nur 5.000 Złoty an dem 
Krakauer Geschäftsmann Andrzej 
Koc verkauft. Die Hoffnung auf ein 
neues Leben für das Wasserschloss 
dauerte aber nur kurz. Schnell 
wurde klar, dass es sich bei den 
Versprechen des Geschäftsmannes 
um leere Worte handelte. Nicht 
genug, dass das Schloss nicht 
wieder aufgebaut wurde, auch 
die versprochenen Golfplätze sind 
nicht entstanden. Den Flugplatz 
braucht man erst gar nicht zu 
erwähnen. Der Krakauer, der sich 
später als ein Betrüger entlarvte, 
hat zwar das Schloss im Zustand 
einer Ruine übernommen, doch er 
gilt als derjenige, der den letz-
ten Sargnagel eingeschlagen hat. 
“Er hat die letzten Teilchen der 
Schlossseele heraus gerissen. Er 
hat probiert, alles weg zu bringen, 
was er nur konnte. Es waren Teile 
der Skulpturen, der Kachelöfen, 
gusseiserne Kessel und das ganze 
Heizungssystem, dass sich noch in 
den Ruinen befand. Im Fußboden 
wurden gigantische Löcher ausge-
schlagen, damit man die erwähn-
ten Kessel herausholen konnte. Er 
hat das Schloss gänzlich ausge-
plündert. Was damit passiert ist, 
weiß ich nicht. Ich vermute aber, 
dass alles verkauft wurde”, erklärt 
Janusz Skop. 

Trotz der Ratlosigkeit der Behör-
den, die von dem skrupellosen 
Betrüger jahrelang an der Nase 
herumgeführt wurden, gelang 
es dem Blogger, mit ihm Kon-
takt aufzunehmen. Der Autor der 
Seite kopice.org wurde für einen 
potenziellen Käufer gehalten, der 
für die total ausgeraubte Ruine 
rund 700.000 Euro zahlen sollte. 

Janusz Skop entschloss sich mit 
der Geschichte des Geschäftsman-
nes, der mithilfe seines Neffen 
die Residenz der Schaffgotschs 
verkaufen wollte, an die Öffent-
lichkeit zu gehen. Das löste einen 
wahren Sturm in den Medien aus 
und lenkte die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit auf das auseinander-
fallende Schloss.

Wenig später erschien mit einem 
neuen Investor ein Silberstreif am 
Horizont. Den Funken der Hoff-
nung hat die Firma Zarmen aus 
Chorzów/Königshütte angefacht, 
die 2008 die Ruinen vom Was-
serschloss übernommen hat. Das 
Gelände wurde aufgeräumt, mit 
einem Zaun abgesichert und rund 
um die Uhr bewacht. Man hatte 
das Gefühl, dass endlich alles in 
die richtige Richtung läuft, aber 
auch diesmal schwand die Hoff-
nung. Die hochfliegenden Pläne 
zum Wiederaufbau des Schlosses 
endeten in einem Fiasko. Ein Kies-
werk, das in unmittelbarer Nähe 
entstehen sollte, wurde zum Zank-
apfel. Zarmen hat sich aus seinen 
Plänen zurückgezogen, da man 
mit dem Besitzer des Kieswerks 
die Uneinigkeiten nicht überwin-
den konnte. Dies passierte im Jahr 
2009. Das Schloss vegetierte in 
seiner Verfallenheit bis 2017, als 
die Herzen der Menschen, denen 
dieser Ort viel bedeutete, erneut 
höher schlugen. 

Die Firma Globucor, ein Invest-
mentfonds aus Luxemburg, 
erklärte sich als bereit das Was-
serschloss zu übernehmen. “Die 
Investoren haben eine Menge Geld 
geboten. Sie haben sogar öffent-
lich verkündet, dass sie 100 Mio. 
Euro in den Wiederaufbau inves-
tieren wollen. Sie wollten dort ein 
deutsch-polnisches Museum zu der 
Schlossgeschichte einrichten”, sagt 
Janusz Skop, der die Ereignisse 
rund um die alte Schaffgotsch-
residenz aus der Nähe verfolgte. 
“Sie hatten gute Absichten und 
Ideen, aber letzten Endes wollten 
sie die Sterne vom Himmel holen. 
Die Aussagen über das Geld, das 
die Gesellschaft angeblich hatte, 
waren nur leere Worte”, fügt der 
Blogger hinzu. Interessanterweise, 

Das schloss Koppitz/kopice
Foto zvg. von Janusz Skop, kopice.org
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kurz nach den großen Ansagen, 
die bei lauter Pressekonferenzen 
formuliert wurden, hat man die 
ersten Aufräumarbeiten durch-
geführt. Damals konnte keiner 
vermuten, dass die Unterauftrag-
nehmer, die sich am Projekt betei-
ligten und Kosten getragen haben, 
niemals dafür bezahlt werden. Das 
mutmaßliche Projekt ist wie ein 
Kartenhaus zusammengefallen, 
noch bevor es richtig begonnen 
hat. “Günther Nell, der Geschäfts-
führer von Globucor, war kein 
reicher Geschäftsmann und vertritt 
keinen mächtigen Investment-
fonds. Zusammen mit seinem Ge-
schäftspartner war er ein normaler 
Mensch, wie jeder von uns. Sie 
hatten einen schönen aber kom-
plett verrückten Plan. Verrückt, 
weil ohne jegliche vernünftige 
finanzielle Absicherung. Sie sind 
mit der Hoffnung gestartet, dass 
es irgendwie klappt”, lesen wir auf 
der Seite kopice.org. Geklappt hat 
es aber nicht.

Es stellte sich heraus, dass jene 
100 Mio. Euro eine völlig aus der 
Luft gegriffene Summe waren, die 
die Investoren aus jeder Art finan-
ziellen Beihilfen, Krediten und För-
derungen seitens der deutschen 
und polnischen Regierung aufbrin-
gen wollten. Die Firma Zarmen 
hat jedoch nie das Geld für das 
Schloss erhalten und dass obwohl 
die Frist mehrmals nach hinten 
verschoben wurde. Der ehrgeizi-
ge Plan hat sich somit in Rauch 
aufgelöst. “Die Termine, die im 
Vertrag zwischen dem Besitzer und 
den Investoren festgelegt wurden, 
hat man verstreichen lassen. Das 
Schloss sollte den Besitzer bis 
Oktober 2017 wechseln. Leider ist 
es dazu nicht gekommen. Keiner 
der Investoren hat sich jemals 
dafür öffentlich entschuldigt und 
sich für die falschen Aussagen und 
öffentliche Erklärungen rechtfer-
tigt. Alle sind plötzlich unterge-
taucht”, erinnert sich Janusz Skop. 
Dementsprechend bleibt Zarmen 
bis zum heutigen Tag im Besitz der 
Schlossruine und des Parks.
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Die Hoffnung 
stirbt zuletzt
Trotz des erbärmlichen Zustands 
ist das Schloss, wo einst die 
Schaffgotsch Zuhause waren, 
unter Investoren immer noch 
sehr gefragt. Mehr Licht bringt 
Janusz Skop an die Sache, der 
durch seinen Blog und Fotos eine 

der ersten Ansprechpersonen 
bleibt. “Vor ein paar Monaten hat 
jemand Interesse bekundet. Ich 
habe dem Investor viele Materi-
alien, Informationen und Fotos 
geschickt, damit er ein klares Bild 
von der Lage hat. Er hat sehr viele 
konkrete Fragen gestellt. Leider 
besteht seit Kurzem kein Kontakt 
mehr, deswegen gehe ich davon 
aus, dass sich die Pläne vielleicht 
geändert haben. Der Investor war 

aus dem Ausland, genauer gesagt 
aus Westeuropa”, enthüllte Janusz 
Skop im Gespräch mit PolenJour-
nal.de

Gefällig zeigen sich auch Men-
schen, die selber den Park und 
die alte Residenz nicht kaufen 
können. “Sie melden sich bei mir 
sehr häufig. Über das ganze Jahr 
sind es zwischen einem Dutzend 
und zig Menschen, die sich für das 
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Schloss interessieren. Sie wollen 
helfen und den Eigentümer beim 
Wiederaufbau und der Absicherung 
unterstützen. Es sind verschiedene 
Leute - von Architekten, Menschen 
die sich in der Gastronomie, Be-
leuchtung und Elektrik auskennen, 
bis zu Bauleuten, und Anwälten… 
Sollte sich was anbahnen, dann 
würden sie einen Beitrag leisten 
und das gewissermaßen uneigen-
nützig. Das Potenzial ist da, was 

fehlt, ist nur eine Person, die das 
Schloss kaufen und den Beginn 
machen würde”, sagt mit ein biss-
chen Hoffnung der Autor des Blogs 
kopice.org.

Trotz der großen Bedeutung für 
die Region, des historischen Werts 
und der touristischen Vorzüge, mit 
dem sich dieser Ort rühmen kann, 
wird selbst nach dem Eigentümer-
wechsel der Wiederaufbau der Ge-

bäude und die Revitalisierung des 
Parks sehr teuer und aufwendig, 
aber auf jeden Fall nicht unmög-
lich sein. “Es gibt nicht viele von 
solch prachtvollen Objekten mit so 
einem Gelände. Ich will hier nicht 
übertreiben, aber ich glaube, dass 
es in Polen nur ein Dutzend sein 
könnte”, sagt Janusz Skop und 
fügt gleich hinzu, dass der Preis 
für das Schloss sich seit Jahren 
nicht verändert hat. “Es ist eine 
Summe von knapp 6 Mio. Złoty. 
Ganz schön viel, aber ich glaube, 
wenn sich ein richtiger Investor 
meldet, dann würde man sicherlich 
zu einer Einigung kommen. Die 
Vertreter von Zarmen unterstrei-
chen, dass sie das Schloss nur an 
eine Person verkaufen, die eine 
Idee für die Anlage hat.” 

Das Kaufen ist aber nur die Spitze 
des Eisbergs. Beim Besuch im 
Koppitzer Wasserschloss wird 
einem schnell klar, warum das 
Objekt eingezäunt und unzugäng-
lich für Touristen ist. “Seien wir 
ganz ehrlich. Damit diese Ruinen 
zum alten Glanz zurückfinden, 
braucht man enormen Geldauf-
wand. Die Wände müsste man an 
vielen Stellen bis zur ersten Etage 
auseinandernehmen, weil sich die 
Ziegel kaum noch halten und der 
Mörtel verwittert ist. Hier ist nicht 
die Rede von einem Geschäft. Eher 
von einem Liebhaber, der über 
das nötige Geld verfügt und sich 
genauso, wie ich, in diesen Ort 
verliebt”, fügt der Blogger hinzu, 
der um ein neues Leben für das 
Schloss bereits seit mehr als 13 
Jahren kämpft.

Wird das Schloss jemals geret-
tet und kommt der lang ersehnte 
neue Besitzer? Es sind Fragen auf 
die eine Antwort zu formulieren, 
heute schwerfällt. Auf der anderen 
Seite, wenn man auf das En-
gagement solcher Menschen, wie 
Janusz Skop blickt, dank deren die 
Geschichte und die Informatio-
nen rund um das Schloss immer 
höhere Wellen schlagen, ist man 
sich fast sicher, dass ein Funke der 
Hoffnung immer noch glimmt und 
glimmen wird. Letzten Endes stirbt 
die Hoffnung zuletzt.

Am schönsten ist es dort im 
Sommer am frühen Morgen. Ich 
war selbst ein paar Mal um 5 Uhr 
in der Frühe vor Ort, kurz nach 
dem Sonnenaufgang und noch vor 
der Hitze, als es noch im Park 
relativ kühl war, da die ersten 
Sonnenstrahlen den Boden gerade 
getroffen haben. Es herrscht 
Stille, man hört nur die singenden 
Vögel und kann sich vollkommen 
entspannen. Wenn ich dort 
hinfahre, lebe ich auf. Es ist ein 
wahres Paradies für alle, die die 
Natur und Fotografie lieben. Das 
Schloss hat ein großes Potenzial 
zu einer touristischen Attraktion.

- Janusz Skop

"

Das schloss Koppitz/kopice
Foto zvg. von Janusz Skop
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Schloss Klitschdorf 
- ein Juwel in der Krone Niederschlesiens

Schloss Klitschdorf/Kliczków, das sich im gleichnamigen Dorf befindet, ist ein ideales Beispiel dafür, dass ein historischer Ort 
seinen früheren Glanz wieder bekommen kann. Die Kombination von Tradition und Moderne hat es zweifellos zu einer der schönsten 
Sehenswürdigkeiten der Woiwodschaft Niederschlesien gemacht.

von magdalena kwas
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Eine Geschichte, die bis in das Mittelalter reicht
Die Geschichte dieser Anlage fängt im 13. Jahrhun-
dert mit dem ersten Besitzer Bolko I. von Schweid-
nitz an. Zu dieser Zeit war das Gebäude ein Teil der 
neu geschaffenen Grenze zwischen Böhmen und dem 
Herzogtum Schweidnitz-Jauer. Die Nachkommen von 
Bolko I. von Schweidnitz setzten die umsichtige Politik 
ihres Vorfahren fort, und die Klitschdorf/Kliczków-Ge-
biete wurden bald zu den reichsten in ganz Schlesien. 
Die zur böhmischen Krone gehörige Burg wurde später 
den Ritterfamilien überreicht. Die Verwaltung und die 
Form des Gebäudes haben sich über mehrere Hundert 
Jahre massiv verändert. "Zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts wurde der Umbau im Renaissancestil abgeschlos-
sen. Dadurch hat sich nicht nur die Form, sondern 
auch die Funktion verändert. Die Schutzfunktion hat 
man zugunsten des Hofes aufgegeben. Das Schloss 
Klitschdorf/Kliczków erhielt damals die Stadt- und 
Marktrechte ", sagt Tomasz Kopyczyński, der Direktor 
des Objekts.
 

Im Jahr 1810 wurde ein weiterer  Umbau des Schlos-
ses von Hans Heinrich Hermann eingeleitet. Damals 
wurde der Turm Jenny, benannt nach der Tochter des 
Grafen, im neugotischen Stil errichtet. Zu dieser Zeit 
wurde das Schloss Klitschdorf/Kliczków um die Gebäu-
de vor dem Eingangstor bereichert, die wirtschaftliche 
Funktionen eingenommen haben. Darüber hinaus er-
hielt das Objekt eine neue Fassade, sowie auch maleri-
sche Türme, Giebel, Portale und Gesimse. Der Berliner 
Architekt hat auch neue Kommunikationsgalerien und 
Treppen hinzugefügt. Klitschdorf/Kliczków vereinte ek-
lektisch die italienische und französische Renaissance, 
die englische Gotik und den deutschen Manierismus.
 
Ende des 19. Jahrhunderts entwarf Eduard Petzold 
einen riesigen Park mit einer Fläche von 70 Hektar. 
Damals galt der Architekt als einer der besten im Be-
reich der Gärtnerei. Der in den englischen Stil verlieb-
te Petzold, hat dem Park einen einzigartigen Charakter 
verliehen. Er bereicherte ihn nicht nur um Baumarten, 

von magdalena kwas

Foto:  schloss Klitschdorf
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die sonst in dieser Region nicht anzutreffen waren 
(Kastanienbäume, Douglasien, kanadische Nadelbäu-
me), sondern schuf auch einen Pferdefriedhof, einen 
sehr charakteristischsten Teil des Parks, der einmalig 
in ganz Europa war.
 
Im Laufe der Jahre wechselte die Burg die Besitzer, sie 
ging von Hand zu Hand unter den schlesischen Adels-
familien bis schließlich zur Konfiszierung durch die 
Nazis während des Zweiten Weltkriegs.
 
Nach vielen Jahren, haben sich die derzeitigen Eigen-
tümer entschieden, das Schloss Klitschdorf/Kliczków 
zu kaufen um ihm den ehemaligen Glanz wieder zu 
verleihen. Das historische Schlossgebäude, das sich im 
größten weitgehend geschlossenen Waldgebiet Euro-
pas - der  Niederschlesischen Heide – befindet, wurde 
wieder den Gästen und Touristen zugänglich gemacht. 
Seit 2001 dient es als eine Hotelanlage.
 

Unglücklicher Aufseher
 
Ein Schloss wäre kein Schloss, wenn es keine dunklen 
Geheimnisse hüten würde. So ist es auch im Fall von 
der Anlage in Klitschdorf/Kliczków. Spannende und 
düstere Geschichten gibt es einige, aber am interes-
santesten erscheint die Legende über den hier bis heu-

te spukenden Geist des Aufsehers aus der Ritterzeit. 
Die tragische Liebesgeschichte handelt von einer Expe-
dition eines edlen Ritters, der dem Aufseher seine Frau 
und sein Eigentum anvertraute. Der Mann verliebte 
sich aber in der Dame. Er überzeugte sogar den Bres-
lauer Bischof vom Tod des Ritters im Kriegsdienst und 
erhielt eine Heiratserlaubnis. Als der Burgherr aus dem 
Krieg zurückkehrte, hat ihn der Aufseher gefangen und 
eingesperrt. Dem edlen Ritter gelang es jedoch, aus 
der Gefangenschaft zu flüchten. Um sich zu rächen, 
sperrte er seine untreue Frau und den betrügerischen 
Aufseher in dem Kerker ein. Jeden dritten Tag beka-
men sie etwas zu essen. Eines Tages beschloss der 
unglückliche Liebhaber, nie wieder etwas zu essen und 
starb aus Hunger in Einsamkeit.
 

Erholung in stilvollen Innenräumen
 
Die privaten Investoren haben es geschafft, die Anlage 
zu renovieren und neu zu beleben. Jedes Detail im 
Inneren des Schlosses und seiner Umgebung wurde 
sorgfältig eingeplant. Die Zimmereinrichtung versetzt 
die Gäste in die Vergangenheit - die schönen Holz-
möbel wurden von den Eigentümern sorgfältig ausge-
wählt. Sie vervollständigen das Ganze und verleihen 
dem Objekt einen einzigartigen Charme. Der Garten, 
der das Schloss umschweift gewährleistet einen per-

Foto:  schloss Klitschdorf
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fekten Raum zur Entspannung und eine atemberau-
bende Landschaft.
 
Die Anlage bietet auch den Gästen einen SPA-Bereich 
mit einem breiten Angebot, sodass jeder Gast etwas 
für sich finden kann. Am beliebtesten sind hier die 
Massagen und rituelle Entspannungs- und Pflegebe-
handlungen mit exklusiven Kosmetika der franzö-
sischen Firma Thalgo. Wenn man sich in dem Well-
nessbereich entspannen möchte, muss man sich per 
Telefon oder online einen Termin sichern. 

Alte Küche zum genießen
 
Das Schloss gehört zur Europäischen Route der Bur-
gen und Schlösser und ist dementprechend für Besu-
cher und Touristen offen. Führungen durch die Anlage 
finden täglich zu festgelegten Zeiten statt. Den Besuch 
kann man mit einem köstlichen Essen abschließen, 
denn die Schlossanlage beherbergt auch das Restau-
rant Boletus, das auf die kulinarische Themenroute 
Smaki Dolnego Śląska (dt. Die Geschmäcker Nieder-
schlesiens) aufgenommen wurde. Interessant - im 
Restaurant werden regionale Produkte verwendet und 
die Gerichte knüpfen an die alten Rezepte aus der  
Schlossküche an. Der Chefkoch - Mariusz Kucharczak, 
liebt die traditionelle polnische Küche, in der er den 

Reichtum der niederschlesischen Wälder, des Flusses 
Queis/Kwisa und der umliegenden Teiche und Seen 
benutzt. Das Restaurant ist also der perfekte Ort, um 
das beste Essen aus dieser Region zu probieren.

 Auf dem Schloss und in seiner Umgebung
 
Das Schloss bietet ein breites Freizeitangebot, das zu-
sammen mit dem Reichtum der Natur und Landschaft 
jedem Besucher die Möglichkeit geben, etwas für sich 
zu finden und den Urlaub auf eigene Art und Weise  in 
vollen Zügen zu genießen.

"Wir haben eine Menge sowohl für diejenigen zu bie-
ten, die zu uns kommen, um sich in der Ruhe hier zu 
verkriechen und ein wenig Abwechslung im  Alltags-
leben  wollen, sowie für diejenigen, die ihren Urlaub 
aktiv verbringen möchten. Sie können zum Beispiel 
auf einem Pferd im Prinzenstall reiten, Tennis oder Be-
achvolleyball spielen, im Fitnessstudio trainieren oder 
im Pool schwimmen. Für Geschichts- und Kulturliebha-
ber gibt es wiederum eine ganze Reihe von Kunst- und 
Bildungsveranstaltungen. Hoch im Kurs bei unseren 
Gästen stehen auch touristische Routen rund um die 
niederschlesischen Wälder", erklärt Tomasz Kopyczy-
ński.

Foto:  schloss Klitschdorf
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Der vorher erwähnte Pferdefriedhof befindet sich 
direkt hinter dem Schlosstor. Zwei von den alten 
Grabsteinen sind noch bis heute erhalten geblieben, 
neben ihnen kann man auch einen modernen bewun-
dern. Dieser Platz zeigt, wie wichtig die Pferde für die 
ehemaligen Besitzer von Klitschdorf/Kliczków waren. 
Nah gelegen, in der Ortschaft Thommendorf/Tomisław 
befindet sich ein Freilichtmuseum, in dem viele Ge-
genstände aus der Region ausgestellt werden, sowie 
solche, die von bosnischen Vertriebenen nach dem 
Zweiten Weltkrieg mitgebracht  worden sind.
 
Ein interessanter Ort ist auch das Dorf, das nur zwei 
Einwohner hat  -  Lipschau/Luboszów. Krystyna und 
Jerzy Słonecki - sind Bienenzüchter. Neben ihrer Werk-
statt befindet sich ein Freilichtmuseum mit verschie-
denen Arten von Bienenstöcken, Imkereigeräten sowie 
einen verglasten Bienenstock mit einer Bienenfamilie, 
der man bei der Arbeit zuschauen kann. Vor Ort kann 
man auch köstlichen und zertifizierten Honig kaufen – 
und das alles nur 15 Minuten Autofahrt vom Schloss 
entfernt.

Alte und neue Traditionen und Events
 
In Klitschdorf/Kliczków werden auch viele Events orga-
nisiert, die an alte Burgtraditionen anknüpfen - Jag-
den, Ritterfeste und Pferdesport. Der größte von ihnen 
ist der historische Maifeiertag, der ununterbrochen 
seit  17 Jahren ausgetragen wird. Am 1. Mai kommen 
Tausende von Gästen nach Klitschdorf/Kliczków, um 
Inszenierungen von Reenactment-Gruppen zu be-
wundern. Die Veranstaltung selbst ist ein großartiges 
familiengeschichtliches Picknick.
 
"Seit 2018 organisieren wir auch Distanzreiten, das 
sog. endurance. In diesem Jahr wurde Ende August 
die zweite Auflage der polnischen Meisterschaft mit 
internationalem Rang ausgetragen. Im Oktober wird 
wiederum Hubertus zusammen mit dem Wildvogelfest 
(poln. Festiwal Dzikiego Ptactwa) organisiert, das sich 
sowohl auf die Jagd-, sowie die kulinarische Tradition 
bezieht. Die Weihnachtszeit ist auch ein großes Ereig-
nis im Schloss. Auf unserem Weihnachtsmarkt, kann 
man Produkte von lokalen Ausstellern und Handwer-
kern kaufen", sagt der Direktor des Objekts.
 
Für den 4. und 5. April im Jahr 2020 ist eine neue 
Veranstaltung eingeplant – der Osterngeschmackstie-
gel (poln. Wielkanocny Tygiel Smaków), ein Festival 
der kulinarischen Traditionen und Bräuche aller in der 
Region lebenden ethnische Gruppen. Interessant ist 
dabei die Tatsache, dass dieses Gebiet von Nachkom-
men mit den unterschiedlichsten Wurzeln bewohnt 
wird. Diese reichen nach  Bosnien, Griechenland sowie 
in die Lausitz und das östliche Grenzland.

Ein historisches Objekt geöffnet für die Zukunft  
Die Eigentümer des Schlosses wollen sich nicht auf 
den Loorbeeren ausruhen und schmieden bereits weit-
reichende Pläne zur Ausbreitung des Angebots, das 
dann alle Bedürfnisse der Gäste erfüllen würde. Die 
Freizeitinfrastruktur und die Unterkünfte sollen eben-
falls attraktiver gestaltet werden. Dementsprechend 
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arbeiten die Schlossangestellten ständig am Event-
kalender mit ihren eigenen Veranstaltungen, um die 
touristischen Vorzüge des Schlosses zu untermauern.
 
"Das Schloss Klitschdorf/Kliczków ist eine wunder-
schön restaurierte Anlage, die derzeit eine kommerzi-
elle Hotelfunktion erfüllt, die sich sowohl an einzelne 
Touristen, als auch an organisierte Gruppen richtet. 

Gelegen in der Niederschlesischen Heide, in der Nähe 
von Bunzlau/Bolesławiec, das berühmt für seine 
Keramik ist, an der Kreuzung der Autobahnen A4 
(Dresden) und A18 (Berlin), sind wir ein sehr attrak-
tives Ziel für diejenigen, die einen aktiven Urlaub für 
die ganze Familie suchen. Das Schloss sind vor allem 
großartige Menschen, die hier arbeiten und offen und 
immer hilfsbereit gegenüber den Gästen sind" - been-
det der Direktor.

Foto:  schloss Klitschdorf
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Wang 
ein norwegischer 

Schatz in 
Niederschlesien

Die Bergkirche unseres 
Erlösers Wang, die 
auch Wang-Tempel 
genannt wird, ist 

eine der beliebtesten 
Sehenswürdigkeiten 

in Niederschlesien. Im 
Königreich Rübezahls  

rechnet man nicht 
unbedingt mit solchen 

architektonischen 
Details, wie stilisierte 

Drachenköpfe, Löwen 
oder Wikingerornamente. 

Es stellt sich die Frage, 
wieso ein solches Gebäude 
gerade in dieser Umgebung 

errichtet wurde? 
PolenJournal.de kennt die 

Antwort!
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Die mittelalterliche Stabkirche hat 
einen langen Weg zurückgelegt, 
um endlich am Schwarzen Berg in 
Brückenberg (Krummhübel/Kar-
pacz) wieder erbaut zu werden, 
wo sie sich bis heute befindet. 
Ihre Geschichte beginnt im 12. 
Jahrhundert in der norwegischen 
Stadt Vang am gleichnamigen 
See (norw. Vangsmjösi) auf einer 
Höhe von 466 m ü. M. Sie war von 
Bergen umgeben, von denen der 
höchste Berg, Grindafjell (1.724 m 
ü. M.), das Zuhause von dem Troll 
Tindull Grindo sein sollte. Die Le-
genden besagen, dass die Kreatur 
Menschen verschlang, die sich ihr 
näherten.

Die norwegischen 
Kirchen 
während der 
Christianisierung
Die Einführung eines neuen Glau-
bens war oft eine sehr schwierige 
Aufgabe. In Norwegen war die 
Missionsarbeit der Könige Håkon 
Adalsteinfostre (Håkon der Gute), 
Olav Tryggvasson und Olav Ha-
raldsson (Olav der Heilige) von 
unschätzbarem Wert. Nachdem sie 
in England getauft worden waren, 
kehrten sie nach Norwegen zu-
rück, um dort die neue Religion zu 
verbreiten. Håkon der Gute unter-
nahm 935 seinen ersten Versuch, 
das Land zu christianisieren, leider 
ohne Erfolg, weil die Menschen 
nicht von ihren Überzeugungen 
und Traditionen getrennt werden 
wollten. Olav Haraldsson beendete 
den Prozess erst 1015.
 
"Die Stabkirchen wurden während 
der Christianisierung gebaut und 
symbolisierten den neuen Glauben 
in Norwegen. Sie verbinden die 
heidnische Wikingertradition mit 
christlicher Kultur", erklärt Anja, 
die eine Magisterarbeit über den 
Wang-Tempel geschrieben hat.

Die Gebäude wurden aus Holz ge-
baut, da es aufgrund der reichen 
Waldressourcen sehr leicht ver-

fügbares Material war. Im Gegen-
satz zu Stein konnte es auch viel 
einfacher und schneller transpor-
tiert werden und war leichter zu 
bearbeiten.
 
Beim Bau von Kirchen ging es 
vor allem um eine einfache Form 
und Langlebigkeit, die dank der 
Stabkonstruktion erreicht werden 
konnte. Die Methode wurde in 
Gebäuden verwendet, die keine 
Wärmedämmung benötigten. Die 
Wände der errichteten Tempel be-
standen aus stehenden, regelmä-
ßig bearbeiteten Masten, die aus 
Nadelbäumen, meistens aus Kiefer 
errichtet wurden. Der Kernholz-
baum - Malmen, der aus dem Harz 
gewonnen wurde, schützte den 
Tempel vor Feuchtigkeit, Pilzen 
und Insekten. Kurz gesagt, es hat 
die Kirche auf natürliche Weise 
konserviert.
 

Der Beginn der Reise
 
Im 19. Jahrhundert stellte sich 
heraus, dass die Wang-Kirche 
für die Bevölkerung des norwe-
gischen Dorfes zu klein war und 
das sie teure Reparaturen erfor-
derte. Viele von ihnen stellten sich 
gegen Kredite und den Abriss des 
Tempels und beschlossen, ihn zu 
verkaufen. Das Geld wurde zur 
Rückzahlung des Darlehens benö-
tigt, das für den Bau eines neuen, 
größeren Tempels verwendet wur-
de. Professor Jan Christian Dahl 
- Norwegischer Maler mit Wohnsitz 
in Dresden, bemühte sich, dass 
das Wikingerdenkmal vom preu-
ßischen König Friedrich Wilhelm 
IV. gekauft wird. Dieser bezahlte 
dafür 427 Mark. Nachdem die 
Dokumentation vom königlichen 
Architekten erstellt wurde, wurde 
das Gebäude in Einzelteile zerlegt 
und 1841 in Kisten nach Stettin/
Szczecin transportiert, von wo es 
zum Königlichen Museum nach 
Berlin gelangte.

Letztendlich sollte der Tempel auf 
der Pfaueninsel in der Nähe von 
Berlin aufgebaut werden, aber der 
König gab die Idee schließlich auf. 
Auf der Suche nach einem Ort, an 
dem die Kirche genutzt werden 

Wang-Tempel, foto: Magdalena Kwas, PolenJournal.de
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konnte, stieß er auf die Gräfin Fre-
dericke von Reden aus Buchwald/
Bukowiec, die ihn überredete, den 
Tempel in das Riesengebirge zu 
verlegen, damit er dort den in und 
um Krummhübel/Karpacz leben-
den Protestanten dienen konnte. 
Die Gräfin argumentierte, dass die 
Gemeinde, zu der Brückenberg/
Karpacz Górny, Baberhäuser/Boro-
wice, Wolfshau/Wilcza Poręba und 
Forstlangwasser/Budniki gehörten, 
keine Kirche hatte und nur gele-

gentlich von Priestern aus Schmie-
deberg/Kowary oder Arnsdorf /
Miłków bedient wurde.
 

Die Kirche auf dem 
Schwarzen Berg  
 
Der König stimmte der Bitte der 
Gräfin zu und im Frühjahr 1842 
wurde beschlossen, das Gebäude 

in die polnischen Berge zu ver-
legen. Das Baugrundstück sollte 
von Graf Christian Leopold von 
Schaffgotsch aus Bad Warmbrunn/
Cieplice zur Verfügung gestellt 
werden, und der genaue Ort, an 
dem der Tempel aufgebaut werden 
sollte, wurde vom Direktor des 
Vorstandes der Familie Schaff-
gotsch aus der Gemeinde in Bad 
Warmbrunn/Cieplice bestimmt. 
Die Determinante war die kürzeste 
Ankunftszeit von einzelnen Dör-



 #Stories 43

fern. Dazu war auch das Gelände 
ein sehr wichtiges Element der 
Entscheidung, wo genau die Kirche 
errichtet werden sollte. Schließlich 
wurde der Hang von dem Schwar-
zen Berg (885 m ü.M.) gewählt, 
der sich auf halber Strecke vom 
unteren Krummhübel/Karpacz 
nach Schneekoppe/Śnieżka befin-
det.
 
Der Tempel wurde zuerst mit dem 
Schiff nach Maltsch/Malczyce 

und dann auf dem Landweg nach 
Brückenberg transportiert. Am 2. 
August 1842 legte König Friedrich 
Wilhelm IV. persönlich den Grund-
stein und zwei Jahre später - am 
28. Juli 1844 - wurde die Kirche 
unter Beteiligung des Königs und 
seiner Frau, des niederländischen 
Prinzen Friedrich und vielen ande-
ren bekannten Persönlichkeiten, 
offiziell eröffnet und geweiht.
 

Norwegisches 
Original?
 
Ein erheblicher Teil der ursprüng-
lichen Elemente der Kirche war 
unbrauchbar, und nur ein Viertel 
der Fragmente wurde aus Norwe-
gen transportiert. Fehlende Teile 
wurden während des Aufbaus 
anhand der Zeichnungen angefer-
tigt. In der rekonstruierten Kirche 

Wang-Tempel, foto: Magdalena Kwas, PolenJournal.de Wang-Tempel, foto: Magdalena Kwas, PolenJournal.de
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wurden Kreuzgänge und ein Turm 
zugebaut. Man wollte auch Fenster 
hinzufügen, die die ursprüngliche 
Version nicht hatte. Die erhaltene 
Elemente sind: vier Holzsäulen in 
der Mitte der Kirche, reich ge-
schnitzte Portale und nordische Lö-
wen. Unter den späteren Elemen-
ten verdient das reich verziertes 
Kruzifix, das 1846 von Jakob aus 
Janowice in einen Eichenstamm 
geschnitzt wurde, Beachtung. 

Die Form des Gebäudes während 
der Konservierungsarbeiten wurde 
im Einklang mit den Bautrends 
des 19. Jahrhunderts erheblich 
erweitert. Ein hoher steinerner 
Glockenturm wurde hinzugefügt, 
der den hölzernen Tempel vor dem 
Wind seitens der Schneekoppe/
Śnieżka schützt. Die Kirche hat 
drei Glocken: Gottes Schafe, Unser 
Vater und Ehre sei Christus. Es ist 
bemerkenswert, dass der Tempel 
ohne Verwendung von Nägeln ge-
baut und  alle Teile mit Holzschrei-
nerfugen verbunden wurden.
 

Details, die man 
sehen muss
 
Bereits beim Eingang beeindruckt 
das Gebäude mit der Liebe zum 
Detail. Alle Einzelteile, die das 
atemberaubende Ganze ausma-
chen, wurden mit größter Sorgfalt 
hergestellt. 
 
Die Außentür, durch die man die 
Kirche betritt, zieht die Aufmerk-
samkeit mit ihren Halbsäulen auf 
sich. Sie sind mit einem Gewirr 
von Schlangen und Pflanzen 
geschmückt. Auf den Kapitellen 
stehen stilisierte Löwen, die sym-
bolisch die Tore bewachen.
 
In den oberen Ecken der Portale 
aus dem 12. Jahrhundert befinden 
sich geflügelte Drachen, die die 
horizontal angeordnete Zahl acht 
auseinander reißen. Diese Szene 
kann den ewigen und endlosen 
Kampf zwischen Gut und Böse 
bedeuten.
 

Foto: Magdalena Kwas, Polenjournal.de
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Eintritt:
• Erwachsene - 10 PLN
• Kinder (ab 6 Jahren) - 5,00 PLN
• Schüler und Studenten bis 26 Jahre - 5 PLN
• Foto, Kamera - 5 PLN
• Zutritt nur zum Kirchplatz (Erwachsene und Kinder) - 2,00 PLN

Öffnungszeiten
Die Wang-Kirche kann jeden Tag besichtigt werden:

• von 9.00 bis 18.00 - (15.04 - 31.10)
• von 9.00 bis 17.00 - (1.11 - 14.04)

An Sonntagen und anderen Feiertagen werden um 10:00 Uhr 
Gottesdienste abgehalten, zu denen alle Gäste willkommen sind. Der 
Besuch der Kirche ist an diesen Tagen erst ab 11:30 Uhr möglich.
 
Besucher können einen Gottesdienst oder eine Messe alleine abhalten. 
Das ist nur außerhalb der Öffnungszeiten der Wang-Kirche möglich.

Service- und Informationsbroschüren warten auf die Besucher auch in 
deutscher Sprache!

Adresse:
Na Śnieżkę 8
58-540 Karpacz

Ticketpreise und nützliche Informationen

der altar im Wang-Tempel 
foto: Magdalena Kwas, PolenJournal.de

portale aus dem 12. Jahrhundert, auf welchen geflügelte Drachen, 
die horizontal angeordnete Zahl acht auseinander reißen, 

foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de
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Auf den Halbsäulen, die den deko-
rativen Türrahmen im Inneren des 
Tempels bilden, sind die Gesichter 
der Wikinger eingraviert - Krieger 
mit ausgesteckten, gespaltenen 
Zungen, die die Weitergabe von 
Wissen und Weisheit an die nächs-
ten Generationen symbolisieren. 

Auf dem nördlichen Portal befindet 
sich eine Runenaufschrift, die bis 
heute in hervorragendem Zustand 
erhalten ist.
 
Was waren die Runen? Kurz 
gesagt, es handelt sich um ein Al-
phabet, das zu Beginn unserer Ära 

von den Völkern Nord- und Nord-
westeuropas verwendet wurde. 
Am längsten, bis zum 19. Jahrhun-
dert, wurde es in Skandinavien als 
bäuerliche und dekorative Schrift 
verwendet. Der Begriff "Rune" 
wird als Geheimnis übersetzt. Die 
Runenaufschrift, die auf dem Por-
tal in dem Wang-Tempel zu finden 
ist, wurde sehr unterschiedlich 
interpretiert, sie bedeutet jedoch 
höchstwahrscheinlich: "Eindri-
di hat mit einem dünnen Finger 
geschnitzt, Sohn des bösen Olaf." 
Die Aufzeichnung ist daher eine 
künstlerische Signatur. Der Bild-
hauer, der dieses Portal schuf, hieß 
Eindridi und hatte dünne Finger. Er 
war der Sohn eines bösen Olafs.
 
Auch die im byzantinischen Stil 
geschnitzten Säulenköpfe, die Ka-
pitelle,  aus dem 12. Jahrhundert 
sind echte Kunstwerke, die mit 
Tierfiguren, Pflanzen und Masca-
rons geschmückt wurden.
 
Die vor dem Altar stehenden Säu-
len, die den Sieg Davids über Go-
liath und den Propheten Daniel in 
der Löwenhöhle darstellen, wurden 
vom hervorragenden Bildhauer 
Jakob aus Janowice rekonstruiert. 

portale aus dem 12. Jahrhundert, auf welchen geflügelte Drachen, die horizontal angeordnete Zahl acht 
auseinander reißen, Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de

Die verzierten Säule, 
Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de
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Sein Werk ist auch das Kreuz, das 
1844 aus einem Eichenstamm 
geschnitzt wurde und eine Figur 
von Jesus Christus aus dem Jahre 
1846.
 
Auf beiden Seiten des Altars, der 
1980 von Ryszard Zając errichtet 
wurde, stehen zwei Kandelaber auf 
Sockeln. Sie bilden einen Schwan 
- das Symbol für Loyalität, und ein 
Herz, welches für die Liebe steht. 
Kerzen auf diesen norwegischen 
Kerzenständern werden nur wäh-
rend der Hochzeiten angezündet. 
Der Wang-Tempel ist bekannt als 
die Kirche der glücklichen Ehen.

Die Kanzel, aus der Predigten 
gehalten werden, wurde aus nor-
wegischem Holz hergestellt. Der 
Tempel ist von einem Kreuzgang 
umgeben, der als Kälteschutz 
diente und ein Ort der Buße war. 
Die Dächer sind  mit Drachenköp-
fen verziert, wodurch sie an die 
charakteristischen Verzierungen 
der Wikingerboote erinnern.
 
Der neben dem Tempel stehen-
de Turm schützt die Kirche vor 
heftigen Windstößen seitens der 
Schneekoppe/Śnieżka. An der 

westlichen Steilküste errichtete 
König Friedrich Wilhelm IV. 1856 
eine Gedenktafel, die der Gräfin 
von Reden gewidmet ist. Auf dem 
Kirchhof befinden sich auch ein 
Pfarrhaus, das, für die örtliche 
evangelisch-augsburger Gemeinde 
gebaut wurde.

Ein unvergessliches 
Erlebnis
 
"Da Wang eine der schönsten 
Sehenswürdigkeiten Niederschle-
siens ist, empfehle ich, das Objekt 
mit eigenen Augen zu besichti-
gen. Die Holzschnitzerei selbst ist 
von höchster Qualität und einfach 
atemberaubend. Außerdem gibt es 
in der Gegend viele Restaurants, 
also kann man zwischendurch 
die regionale Küche und natürlich 
den Schafskäse probieren"- sagt 
Iwona, aus der Touristeninformati-
on, in einem kurzen Gespräch mit 
PolenJournal.de
 
"Sie werden nirgendwo in Polen 
ein solches Gebäude sehen. Die 
Tatsache, dass es sich um eine 

traditionelle Holzkirche aus Nor-
wegen handelt, macht es zu einer 
einzigartigen Attraktion. Außerdem 
liegt es in einer schönen Gegend, 
die ich vor allem Wanderern emp-
fehle", argumentiert ein Vertreter 
des Niederschlesischen Tourismus-
verbandes.

Die Wang-Kirche wurde nach dem 
Vorbild der besten Beispiele skan-
dinavischer Holzarchitektur gebaut 
und ist ein unschätzbares Werk 
der alten nordischen Kunst. Ohne 
Zweifel ist es eine der schönsten 
Sehenswürdigkeiten auf der Land-
karte Polens. Es lohnt sich, einen 
längeren Ausflug zu planen und 
neben dem norwegischen Tempel 
auch die Schneekoppe/Śnieżka zu 
besteigen, den höchsten Gipfel des 
Riesengebirges.

die Runenaufschrift, 
Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de

wikingerschnitzereien,
Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de

wikingerschnitzereien,
Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de
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Die Iseridylle

Weit von dem Trubel der Stadt entfernt, nahe 
des Isergebirges, gibt es ein ungewöhnliches 
Haus namens Chata Rycha, das den Gästen nicht 
nur ein Dach über dem Kopf bietet, aber auch 
eine Reihe von Möglichkeiten, ihren Urlaub in 
einer idyllischen Atmosphäre zu verbringen.

von magdalena Kwas
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Die Iseridylle

Ungeplante Rückkehr
 
Die Besitzer - Zofia und Ryszard Pypłacz - lebten sehr 
lange in Deutschland - zuerst einige Jahre in Nord-
rhein-Westfalen, dann 25 Jahre in Bayern. Nach langer 
Zeit wollten sie Polen besuchen, aber statt in ihrer 
Heimat - Schlesien - beschlossen sie, diese wenigen 
Momente im Weichselland im Isergebirge zu verbrin-
gen. Beide verliebten sich sofort in die Gegend und 
in die Aussichten, die die Natur ihnen angeboten hat. 
Sie kamen also wieder nach Giebułtówek mit Köp-
fen, die voller Ideen waren. Wie sich im Gespräch mit 
PolenJournal.de herausstellte, kehrten sie bereits nach 
ihrem zweiten Urlaub als Eigentümer 
eines 200 Jahre alten Landhauses 
in dieser kleinen niederschlesischen 
Ortschaft nach Bayern zurück. In den 
nächsten vier Jahren flohen sie nach 
Polen vor der Hektik des Alltags, um 
sich endgültig im Land der Fachwerk-
häuser niederzulassen und ein kleines 
Gasthaus zu eröffnen.
 

Eine idyllische 
Umgebung
 
Das Haus wurde auf traditionelle, länd-
liche Weise mit viel Liebe zum Detail 
eingerichtet. Den Einzelheiten ist es 
zu verdanken, dass jeder Besucher 
von Ruhe und idyllischer Stimmung 
überwältigt wird. "Wir sind schon lange 
von alten Möbeln fasziniert. Bereits in 
Passau, bei uns zu Hause, gab es viele 
alte Bauernmöbel und Dekorationen 
aus Oma’s Zeiten", sagt Zofia Pypłacz. 
Diese Faszination spiegelt sich wunder-
bar im Stil und der Inneneinrichtung 
des Hauses wieder. Die meisten Möbel 
und Dekorationen haben ihre eigene 
Geschichte und Seele. Sie wurden jah-
relang sorgfältig ausgesucht und nach 
der Zusammenstellung der einzelnen 
Elemente ist ein äußerst gemütliches 
Zuhause entstanden, das voller Harmo-
nie strahlt und welches für die Gäste 
immer offen ist.
 
Als Zofia und Ryszard Pypłacz ihre Hüt-
te einrichteten, wollten sie vor allem, 
dass sich die Gäste, wie im Märchen 
fühlen. Aus diesem Grund bietet das 
Objekt Ruhe und Stille, die in der 
heutigen Welt fast schon als Mangel-
waren gelten. Die Eigentümer sprechen 
fließend Deutsch, also müssen die 

Besucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
keine Angst vor der Sprachbarriere haben. Sie sind 
äußerst freundliche und offene Menschen, weshalb es 
nicht verwunderlich ist, dass sie gerne Zeit mit ihren 
Gästen verbringen.
 
"Eine friedliche Umgebung ist sehr wichtig für eine 
gute Erholung, aber alles hängt von unseren Gästen 
ab, wie Sie die Zeit nutzen möchten. Sie können in 
Ruhe Bücher lesen oder ihren Urlaub aktiv verbringen. 
Wir sind Fans von Oldtimern und in unserer Sammlung 
haben wir zwei alte Jeeps, die sie bestaunen können. 
Wir hören Blues und Rock, wir lieben fröhliche Gesell-
schaft. Mein Mann hat ein einzigartiges Talent, Witze 
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zu erzählen. Darüber hinaus haben wir in unserer 
Garage eine Bar, die für lange "Männergespräche" 
hervorragend geeignet ist", fügt Zofia Pypłacz mit ei-
nem Augenzwinkern hinzu. Das Innere der Hütte, der 
angrenzende Garten und das atemberaubende Berg-
panorama, das die Gäste bewundern können, machen 
die Abreise richtig schwer und lösen sogar ein wenig 
Sehnsucht aus. 
 

Langeweile - Fehlanzeige! 
 
Die Hütte Chata Rycha ist aufgrund ihrer Lage eine 
perfekte Ausflugbasis für nahe gelegene Sehens-
würdigkeiten. Nur 9 Kilometer weiter befindet sich 
Bad Flinsberg/Świeradów Zdrój, mit einem breiten 
Wellnessangebot. In der gleichen Entfernung gibt es 
auch Ski&Sun Resorts für Liebhaber von Wintersport-
arten und Single Tracks für Radfahrer. Die größten 
Ski-Langlaufzentren in Polen, in Jakobsthal/Jakuszyce 
und Schreiberhau/Szklarska Poręba, liegen etwa 20 
Kilometer von Giebułtówek entfernt. Das absolute 
Must See für Geschichtsfans ist wiederum die Burg 

Tzschocha (poln. Zamek Czocha) und die historischen 
Stollen im Geopark in Krobsdorf/Krobica. Das Ferien-
haus selbst ist weniger als eine Autofahrstunde von 
Görlitz/Zgorzelec entfernt. Etwa in gleicher Entfer-
nung liegen die Stadt Hirschberg/Jelenia Góra und die 
Schneekoppe/Śnieżka sowie das tschechische Liberec. 
Alle diese Orte sind natürlich voll von Touristenattrak-
tionen.
 
Schlösser, Kirchen, Museen und die wunderschöne 
Architektur der Oberlausitz laden zum Besichtigen ein. 
Man kann auch lokale Künstler in ihren Werkstätten 
besuchen, wo man vieles ausprobieren kann: selbst 
Glas gießen oder die Geheimnisse der Herstellung von 
Glasmalereien und Mosaiken kennenlernen. "Wenn 
Gäste Tipps zu Orten, die sie sehen sollten, brauchen, 
helfen wir ihnen gerne weiter. Wir empfehlen Sehens-
würdigkeiten oder touristische Routen. Wir haben 
zahlreiche Informationsmaterialien, die sie in aller 
Ruhe lesen können. Wenn die Broschüren in polnischer 
Sprache vorliegen, ist es für uns kein Problem, sie zu 
übersetzen“, fügt Zofia Pypłacz hinzu.
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Jede Jahreszeit hat ihre Reize und damit auch Möglich-
keiten, die Zeit auf verschiedeneWeise zu verbringen. 
Im Winter steht das Skifahren und Ski-Langlaufen 
an erster Stelle. Es ist auch Zeit zum Träumen beim 
lodernden Kaminfeuer. Im Sommer gibt es mehr 
Möglichkeiten, man kann in den nahe gelegenen Seen 
baden, fahrradfahren, grillen, wandern oder sich 
einfach im Garten entspannen. Zu dieser Zeit gibt es 
zahlreiche Festivals und Messen in den benachbarten 
Orten und Städten.
 

Ein Abenteuer und ein Erlebnis 
 
Die Anlage ist seit kurzer Zeit auf dem Markt, weshalb 
die Eigentümer ihr Angebot weiterentwickeln. Es gibt 
viele Ideen, die darauf warten, verwirklicht zu werden. 
Ryszard Pypłacz ist Uhrmacher, deswegen ist es gut 
möglich, dass in Kürze vielleicht Uhrenreparaturwork-
shops in der Chata Rycha organisiert werden.
 
"Sie müssen bei uns vorbeischauen! Dieses Haus 
hat eine wirklich einzigartige Atmosphäre, außerdem 
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liegt es an einem wunderschönen Ort inmitten der 
Natur. Es lohnt sich, dieses "Freilichtmuseum" einmal 
zu besuchen, wie es unsere Freunde nennen. Jeder 
von uns braucht von Zeit zu Zeit Ruhe, und dies ist 
der perfekte Ort, um sich zu entspannen und einfach 
loszulassen. Die Witze des Gastgebers beim wärmen-
den Lagefeuer, sind ein echtes Erlebnis. Kommen Sie 
einfach, denn es ist nicht nur eine Unterkunft, sondern 
auch eine wundervolle Erfahrung", sagt die Besitzerin.
 
Agrotourismus in Polen entwickelt sich sehr dyna-
misch. Immer mehr Menschen suchen individuelle 

Erholungsorte, in denen der Gast direkten Kontakt 
zum Gastgeber hat. Man kehrt von der Anonymität 
großer Hotels ab und schätzt das Gespräch mit jeman-
dem, der nicht nur die Unterkunft, sondern auch die 
Umgebung in- und auswendig kennt. Leidenschaft und 
Engagement, die in kleinen, charakteristischen Orten 
zu finden sind, in denen die Besucher die perfekte  
Einfachheit genießen können, haben einen ganz be-
sonderen Wert. In der Chata Rycha kann man es nicht 
nur ausprobieren, sondern auch genießen.
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Das schlesische 
Pharaoland
Kleine Ortschaften in der 
Woiwodschaft Oppeln unterscheiden 
sich auf den ersten Blick nicht von den 
anderen, umliegenden Dörfern. Doch 
nachdem man sich in die Geschichte 
von Laskowice/Laskowitz und Tuły/
Thule vertieft, stellt sich heraus, dass 
es Orte sind, die mit geheimnisvollen 
und gruseligen Legenden überfüllt 
sind. Daniel Pach, ein Lokalhistoriker 
aus Laskowice/Laskowitz erzählte 
PolenJournal.de, was die kleinen 
Ortschaften verbergen.

Eine Mumie in einer Kirche, ver-
schwindende Baumaterialien und 
ein Hund, der mit Feuer spuckt 
- dies ist nur eine kleine Auswahl 
von ungewöhnlichen Erscheinun-
gen, die mit Laskowice/Laskowitz 
verbunden sind. Die Geschichte 
dieser Oppelner Ortschaft und 
vor allem der kleinen St. Lorenz 
und St. Barbara Holzkirche sind 
spannend, tragisch und manchmal 
auch gruselig. „Aus den mündli-
chen Überlieferungen und alten 
Niederschriften folgt, dass sich in 
Laskowice/Laskowitz eine Kapelle 
befand, die jedoch von der ur-
sprünglichen Ortschaft ungefähr 
2,5 km entfernt war. Die Bewoh-
ner mussten also durch den Wald 
gehen, um sie zu besuchen. Im 
Jahr 1684 oder 1685 haben sie 
beschlossen, dass sie eine neue 
Kirche bauen werden, die jedoch 
näher gelegen ist. Sie begannen 

von paulina Kuc

altes foto aus der kirche in Laskowice/laskowitz
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also zu arbeiten, Bäume zu fällen, 
sie zu bearbeiten und an die Stelle 
zu bringen, wo die Kirche entste-
hen sollte. Als alles vorbereitet 
wurde, kamen sie eines Morgens 
auf den Bauplatz, doch das Holz 
war weg. Sie waren sehr verwun-
dert und überlegten, wie es nur 
möglich sein konnte, dass so eine 
Menge von Holz verschwand. Sie 
begannen nach dem verschwun-
denen Material zu suchen, bis eine 
Person, die vom Friedhof, der bei 
der alten Kapelle lag, zurück kam 
und fragte, wieso das ganze Holz 
bei der alten Kapelle liegt und 
nicht dort, wo man doch eine neue 
Kirche bauen wollte. Die Arbei-
ter haben also das Holz wieder 
an den richtigen Ort gebracht, 
was alles andere als leicht war. 
In der darauffolgenden Nacht 
verschwand jedoch das Materi-
al zum zweiten Mal und tauchte 
wieder bei der alten Kapelle auf. 
Die Arbeiter entschlossen sich, 
das Holz wieder an den richtigen 
Platz zu bringen und diesmal die 
Nacht dort zu verbringen, um das 
Material zu überwachen. Sie haben 
abwechselnd Wache gestanden. 
Auf einmal, kurz nach Mitternacht 
krabbelten aus dem Boden drei 
große Käfer, die die Holzbalken auf 
ihre Rücken genommen und sie zu 
der alten Kapelle gebracht haben. 
Nach langer Diskussion haben 
dann die Bewohner der Ortschaft 
entschieden, dass es ein Zeichen 
vom Himmel gewesen ist, das 
besagt, wo die Kirche entstehen 
soll und mit dem Wille des Gottes 
muss man einverstanden sein. Die 
Kapelle, die bereits St. Lorenz und 
St. Barbara geweiht war, wurde 
dann zu der heutigen Größe des 
Gotteshauses ausgebaut und im 
Jahr 1686 geweiht“, erklärt Daniel 
Pach.

Die Holzkirche steht in Lasko-
wice/Laskowitz bis zum heutigen 
Tage und gleich neben ihr befin-
det sie eine größere, gemauerte 
Heilig-Geist-Kirche, die in den 
80. Jahren des 20. Jahrhunderts 
gebaut wurde. Józef Adamski, 
der damalige Pfarrer,  stellte fest, 
dass das alte Gotteshaus zu klein 
wurde und entschied sich für den 
Bau einer neuen Kirche. Leider 

haben sich viele Personen während 
der Arbeiten, die ganze 10 Jahre 
gedauert haben, entschieden ihren 
Heimatort zu verlassen und nach 
Deutschland auszuwandern. Die 
Zahl der Bewohner ist in dieser 
Zeit um fast 600 Personen zurück-
gegangen. Für das 700-Einwoh-
ner-Dorf, war die im Jahr 1995 
erbaute Kirche also zu groß.

Die Mumie 
aus der 
Holzkirche
Woher hatte jedoch das kleine 
Dorf Laskowice/Laskowitz im 17. 
Jahrhundert das nötige Geld, um 
eine Holzkirche zu bauen? Der 
Lokalhistoriker erklärt, dass diese 
Information bis heute geheimnis-
umwittert ist. Eine der Legenden 
besagt, dass dies ein Verdienst 
der Wohltäterin Namens Brygitta 
Buchta von Buchticz war, die an 
diesem Ort begraben werden woll-
te. Sie beauftragte den Bau eines 
Grabmals und später einer Kirche. 
Über die Frau selbst, weiß man 
nicht viel, nur den Vor- und Nach-
namen. Ihr Wunsch sollte jedoch 
erfüllt werden. Heute befindet sich 
unter dem Hauptschiff der Kirche 
ein Grabmal, wo zwei Frauen be-
graben wurden. Die Zweite von ih-
nen war wahrscheinlich die Mutter 
von Buchticz, Regina. Es ist jedoch 
nur eine der Theorien. Laut einer 
anderen starb Buchticz während 
einer Reise an der Pest, die in der 
Gegend herrschte und wurde in 
der bereits erbauten Kirche in Las-
kowice/Laskowitz begraben. Man 
kann jedoch annehmen, dass man 
dann für die Frau nicht speziell ein 
Grabmal bauen, sondern sie eher 
in Eile begraben würde, damit sich 
die Krankheit nicht weiter verbrei-
ten könnte.

Das Grabmal selbst ist sehr klein, 
niedrig und dunkel. Vor Jahren 
befanden sich hier zwei Särge, bis 
zum heutigen Tage überdauerte 
jedoch nur ein. Zusätzlich folgt 
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aus einer Untersuchung, die vor 
dem Ersten Weltkrieg von Breslau-
er Forschern durchgeführt wur-
de, dass der Körper von Brygitta 
nicht balsamiert wurde. Er hat 
sich eigenständig mumifiziert. 
Leider sind die Untersuchungen 
nach der Schlacht um Breslau 
verloren gegangen, weswegen es 
schwer ist, einzuschätzen, was 
die Forscher noch herausgefunden 
haben. Daniel Pach betont jedoch, 
dass die Mumie bis zum heutigen 
Tage in einem sehr guten Zustand 
erhalten geblieben ist. Interessan-
terweise ist es angeblich nicht der 
einzige Fall von Mumifizierungen 
von Körpern in Lakowice/Lasko-
witz.  Laut Pach soll es vorkom-
men, dass bei Ausgrabungen für 
neue Gräber, Särge gefunden wer-
den, in denen noch nicht verweste 
Leichen liegen.

Der 
"Laskowitzer 
Tod"
In der Vergangenheit löste die 
Mumie solche Angst aus, dass ein 
paar mit ihr verbundene Legenden 
entstanden sind. Eine von ihnen 
hat noch heute Einfluss auf die 
Bewohner von Laskowice/Lasko-
witz. „Sie  besagt, dass die Mumie, 
wie im alten Ägypten, von Dieben 
beraubt wurde. Einer der Bewoh-
ner schlich sich in das Grabmal 
rein, doch anstatt der erhofften  
Kostbarkeiten, fand er aber nur 
einen Ring auf dem Finger der 
Mumie. Er stahl den Ring, um ihn 
seiner Geliebten zu schenken. Sie 
hat ihn jedoch aus Angst vor ihren 
Eltern versteckt mit der Hoffnung, 
dass sie ihn bald tragen wird. Lei-
der war für sie das Eheleben nicht 
bestimmt, denn in derselben Nacht 
ist sie ums Leben gekommen. 
Den Geschichten zufolge haben 
die Eltern ihre Tochter mit einem 
ausgerissenen Herz und ohne Blut 
im Körper gefunden. Sie dachten, 
dass es das Werk böser Mächte 
war und gingen zu dem damaligen 

Pfarrer nach Jełowa/Jellowa, um 
entsprechende Gebete zu halten 
und das Böse wegzujagen. Doch 
hin und wieder starben auf diesel-
be mysteriöse Art und Weise junge 
Mädchen. Der Mann konnte sein 
Geheimnis nicht länger verheimli-
chen und gestand seine Tat. Nach 
einiger Zeit stellte sich heraus, 
dass alle verstorbenen Mädchen 
etwas gemeinsames hatten - sie 
waren alle noch nicht verheiratet. 
Als sie die Kirche besuchten, setz-
ten sie sich immer in die Bänke 
über dem Grabmal, wo auf sie der 
Fluch der Mumie bereits wartete. 
Diese Geschichte lebt unter den 
Bewohnern bis heute. In die Bänke 
über dem Grabmal setzen sich 
nämlich heutzutage nur Witwen 

und Ehefrauen. Hiervon kommt 
der Name "Laskowitzer Tod‘“, er-
klärte Pach.

Eine andere Geschichte besagt, 
dass eines Tages ein fremder, 
elegant gekleideter Mann nach 
Laskowice/Laskowitz kam. Er bat 
den Küster, ihn zu der Holzkir-
che zu bringen. Dort ging er ins 
Grabmal rein, öffnete den Sarg, 
beugte sich über die Mumie, und 
sagte „In solcher Weise musste ich 
dich finden“. Nachdem er diesen 
Satz aussprach, stieg er wieder 
in seine Kutsche ein, die im Nebel 
verschwand. Bis heute hat keiner 
den Mann oder die Kutsche wie-
dergesehen.

der innenraum der kirche in Laskowice/laskowitz heute
Foto: Paulina Kuc, polenjournal.de
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Ein 
Teufelsort?
Düstere Geschichten sind jedoch 
nicht nur mit der Mumie verbun-
den. Laut einer der Legenden ha-
ben Kosaken und Tataren nach der 
Schlacht bei Pitschen/Byczyna im 
Jahre 1588 Laskowice/Laskowitz 
überfallen. Während einer Messe 
sind sie in die Kirche eingedrungen 
und haben den Pfarrer am Altar 
mit Äxten zerhackt. Angeblich 
haben sie auch den Küster mit 
Händen und Beinen an vier Pfer-

de gebunden, die in verschiedene 
Richtungen anfingen zu laufen und 
den Körper des Mannes zerrissen.

Man sagt auch, dass in Laskowice/
Laskowitz einige Zeit lang gegen-
über des alten Wirtshauses immer 
nachts ein großer Hund mit roten 
Augen erschien. Das Tier knurrte 
auf alle Passanten und spuckte 
angeblich aus seinem Maul sogar 

mit Feuer. Im selben Wirtshaus 
sollte hingegen der Teufel selbst 
seine Zeit verbringen. Er spielte 
mit betrunkenen Männern Karten 
um ihre Felder, Tiere und Bauern-
höfe, um schließlich ihre Seelen zu 
bekommen.

eingang in die krypta, Foto: Paulina Kuc, polenjournal.de

der sarg mit der mumie, Foto: Paulina Kuc, polenjournal.de
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Ein Totenkopf 
mit einer 
Sanduhr
Es gab Stimmen, dass die Mumie 
in ein Museum verlegt werden 
sollte. Doch dazu kam es nie. „Es 
gab Ideen, die Mumie vor dem 
Ersten Weltkrieg in ein Museum zu 
bringen, aber die Forscher konnten 
sich hierbei nicht einigen. Die Geg-
ner der Idee fanden, dass wegen 
der eigenständigen Mumifizierung, 
die Mumie während des Transpor-
tes auseinanderfallen wird. Des-
wegen hat man sie hier gelassen“, 
erklärte der Lokalhistoriker. Die 
Laskowitzer Mumie wurde also mit 
der Zeit zum Teil des Dorfes, ob-
wohl sie lange immer noch Angst 
bei den Bewohnern auslöste. 
„Heute ist sie zwar ein Teil der Ort-
schaft, aber die Menschen haben 
sie jahrhundertelang gefürchtet. 
Sie bezeichneten die Mumie als 
den Laskowitzer Tod. Erst in den 
30. Jahren des 20. Jahrhunderts 
begann man sie zu besuchen, zu 
beobachten, und man kann sagen, 
dass sie mit der Zeit zur Attraktion 
von Laskowice/Laskowitz wurde“, 
kommentiert Daniel Pach, der vor 
der Mumie auf jeden Fall keine 
Angst hat und sie gerne den Tou-
risten zeigt.

Es ist jedoch nicht die einzige 
Sehenswürdigkeit von Laskowice/
Laskowitz. In derselben Kirche hat 
man nämlich Teile einer Polychro-
mie gefunden, die sich einst auf 
den Wänden des Gotteshauses 
befand. Bis zum Jahr 2010 konn-
te man diese Information nur in 
mündlichen Überlieferungen der 
Bewohner finden, die auch erklär-
ten, dass sie wegen des Teiles in 
der Nähe des Presbyteriums über-
malt wurde. Dort hat die Polychro-
mie nämlich die Hölle dargestellt, 
die so schrecklich sein sollte, 
dass Menschen, die sie betrach-
tet haben, Angst um ihr Schicksal 
hatten.

ein teil der alten polychromie 
Foto: Paulina Kuc, polenjournal.de
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Weil vorerst nur ein paar Teile der 
Polychromie entdeckt wurden, 
weiß man nicht genau, was sich 
auf den Wänden der Kirche ver-
birgt. Auf den bereits enthüllten 
Fragmenten kann man sehen, dass 
in einem Teil sich ein Toten-
kopf mit einer Sanduhr befindet, 
in der jedoch kein Sand, sondern 
nach dem Grundsatz ‘Aus der Erde 
sind wir genommen, zur Erde 
sollen wir wieder werden, Erde zu 
Erde, Asche zu Asche, Staub zu 
Staub‘, Asche rieselt. „Besonders 
interessant ist die Figur der Anna 
selbdritt, die ihren Enkel, Jesus 
Christus und seine Mutter, Maria 
hält. Interessant ist auch, dass 
auf dem St.-Anna-Berg sie im Jahr 
1910 gekrönt wurde und hier in 
Laskowice/Laskowitz ein Maler auf 
ihre Schläfe eine Krone bereits am 
Ende des 17. oder Anfang des 18. 
Jahrhunderts aufgesetzt hatte“, so 
Daniel Pach. Es gibt auch andere 
Fragmente der Polychromie, doch 
wegen der sehr kleinen entdeckten 
Fläche ist es schwer festzustellen, 
was und wer sich auf ihr befindet.

Die 
Notwendigkeit 
einer 
Renovierung
Leider ist die Kirche dringend 
renovierungsbedürftig. Aus diesem 
Grund startete Pach zusammen 
mit dem Verband der Freunde der 
Ortschaft Laskowice/Laskowitz 
(poln. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Wsi Laskowice) letztes Jahr eine 
Initiative mit dem Ziel das Got-
teshaus zu retten. „Wir fingen an 
Geld für eine neue Dachdeckung 
zu sammeln. Das ist uns gut ge-
lungen, also denke ich, dass wir 
nächstes Jahr mit den Arbeiten 
anfangen werden. Am wichtigsten 
ist doch, dass der Kopf nicht nass 
wird, um weiter Renovierungs-
arbeiten durchführen zu können. 
Es steht uns viel Arbeit bevor, 
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das Aufdecken der Polychromie, 
Schimmelbeseitigung, Beseiti-
gung von Würmern. Es sind also 
sehr große Summen“, erklärt der 
Lokalhistoriker. Wie will man je-
doch während der ganzen Reno-
vierungsarbeiten mit der Mumie 
umgehen? Daniel Pach versichert, 
dass man sich um den Laskowitzer 
Tod nicht sorgen muss – „Mit Si-
cherheit wird ihr nichts passieren, 
weil jede Etappe der Renovierung, 
sogar die aufwendigste, also die 
mit dem Aufdecken des Daches, 
so durchgeführt und abgesichert 
wird, dass Wasser oder Schnee 
keine Möglichkeit haben hier rein 
zu kommen. Erschütterungen wer-
den auch nicht vorgesehen.“

An den Mumien aus 
Rożnów/Rosen hat 
man bereits Untersu-
chungen durchgeführt. 
Ob die Laskowitzer 
Mumie ebenfalls un-
tersucht wird, ist nicht 
sicher. Der Lokalhis-
toriker erklärt jedoch, 
dass es möglich ist, 
dass während der 
Renovierung jemand 
kommen wird, der 
Untersuchungen und 
Analysen der Mumie 
durchführen möchte 
und die Pfarrgemeinde 
Tuły/Thule gegenüber 
dieser Eventualität 
offen sei. Es ist allge-
mein bekannt, dass es 
in Rożnów/Rosen zu 
Schändungen der dort 
liegenden menschli-
chen Überreste kam. 
In Laskowice/Lasko-
witz gab es dieses 
Problem nicht. Außer 
des Mannes aus der 
Legende, der den Ring 
für seine Geliebte 
gestohlen hat, blieb 
das Grabmal unver-
sehrt. Den Bewohnern 
der Ortschaft gab die 
Mumie einen Nerven-
kitzel, bereitete ihnen 
Angst, weswegen kei-
ner sie freiwillig sehen 
wollte.

Gott mit uns
Laskowice/Laskowitz wird von im-
mer mehr Touristen entdeckt. Das 
Dorf besuchten sogar Personen 
aus Peking und den USA, die die 
Gegend sogar als “das schlesische 
Pharaoland” bezeichnet haben, 
weil sich in der Ortschaft eine 
Mumie und in der naheliegender 
Ortschaft Tuły/Thule Grabmäler 
mit Särgen befinden. Schließlich 
ist auch die Geschichte von Tuły/
Thule sehr interessant. Die Fami-
lie von Blacha hat besonders viel 
für die Ortschaft gemacht. Tuły/
Thule war lange Zeit ein Dorf ohne 
Kirche, das zu der Pfarrgemeinde 
Bogacica/Bodland und später zu 

der Pfarrgemeinde in Lasowice 
Wielkie/Gross Lasowitz gehörte.

„Wir kommen zu dem Moment, als 
Tuły/Thule Eduard von Blacha von 
seinem Vater Ernest übernimmt. 
Er heiratet Berta von Wallho-
fen und bekommt mit ihr seinen 
ersten Sohn, der jedoch verstirbt. 
Dann werden noch zwei weitere 
Jungen geboren, aber auch sie 
sterben im Kindesalter. Danach 
kommen drei Töchter auf die Welt. 
Man muss jedoch betonen, dass 
von Blacha seinen Namen an einen 
männlichen Nachkommen weiter-
geben will, also wartet er immer 
noch auf einen Sohn. Er fährt mit 
seiner Frau nach Rom und gelobt 
im Vatikan vor dem Papst Pius 

IX, dass er aus Dank-
barkeit eine Kirche 
bauen wird, wenn nur 
Gott ihm einen Sohn 
schenken wird. Es 
geht kein Jahr vorü-
ber und auf die Welt 
kommt ein Kind – der 
ersehnte Junge, der 
einen außergewöhnli-
chen Namen bekommt 
– Emanuel, was nach 
der Bibel ‚Gott mit 
uns‘ bedeutet. Von 
Blacha muss also 
sein Gelöbnis erfüllen 
und will den Bau der 
Votivkirche beginnen. 
Es ist jedoch das Jahr 
1847, in Schlesien fin-
den Bauernaufstände 
statt. Der Grundstein 
wird also erst in 1854 
gelegt“, erklärt Daniel 
Pach.

Das Gotteshaus wurde 
von einem bekannten 
Architekten, Alexis 
Langer, entworfen 
und der Bau dauerte 
drei Jahre. Es ist eine 
gemauerte Kirche im 
neugotischen Stil. Weil 
Langer von der Gotik 
fasziniert war, enthält 
die Kirche alle Eigen-
schaften eines reinen 
gotischen Stils, obwohl 
sie aus einer neugoti-
schen Periode stammt. 

die kirche in Tuły/Thule
Foto ZVG. von daniel pach
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Wegen der vielen Leiden, die Berta 
von Blacha durchlebte, wurde die 
Kirche, die eigentlich eine Maria 
– Empfängnis – Kirche werden 
sollte, der Mater Dolorosa geweiht. 
Die Familie von Blacha hat sie 
jedoch nicht lange an der neuen 
Kirche erfreut, denn im Jahr 1860 
ist Eduard von Blacha verstorben 
und ein Jahr später auch seine 
Ehefrau, Berta. In 1863 im Alter 
von 16 Jahren in Frankreich in Di-
jon stirbt auch ihr geliebter Sohn, 
Emanuel. Alle wurden in einem 
Familiengrabmal begraben, das 
sich unter der Kirche befindet. An 
diesem Ort ruhen auch die Töchter 
von Eduard von Blacha zusammen 
mit ihren Ehemännern, wie auch 
die Eltern von Berta. Heute 
befinden sich dort 16 Särge. 
In einem zweiten Grabmal, 
der sich auf dem Friedhof in 
Tuły/Thule befindet, liegen 
in Blechsärgen die Schwie-
gereltern einer der Töchter.

Im Jahr 1867 haben die 
Töchter von Blacha Tłuy/
Thule dem Baron von 
Fürstenberg verkauft, der 
sich entschieden hat, ein 
weiteres Grabmal in der 
Ortschaft zu bauen. Nicht 
viel später wurde dort die 
erste Person begraben, die 
Ehefrau des Barons, Agnes 
von Fürstenberg, die nach 
der Geburt ihres letzten 
Kindes an Kindbettfieber 
starb. Mit der Zeit wurde 
die Zahl der Särge immer 
größer. Heute kann man das 
Grabmal unter der Kirche 
in Tuły/Thule besuchen und 
sich die Särge der Familie 
von Blacha ansehen. Die 
Särge der Fürstenbergs im 
Grabmal am Friedhof be-
finden sich hingegen unter 
Epitaphien.  

Verwüstungen
„Die Kirche wurde im Jahr 1945 
durch die Rote Armee geschändet, 
die im Hauptschiff Pferde gehalten 
hat. Zum Glück kam jemand auf 
die Idee, das ganze Gotteshaus 

mit einer dicken Schicht von Stroh 
und Heu zu polstern. Dadurch 
wurde der Originalboden, der sich 
noch bis heute in der Kirche befin-
det nicht zerstört. In demselben 
Jahr kam es sogar zum Einbruch 
in das Grabmal der Familie von 
Blacha. Die Diebe hofften, dass 
die Toten mit vielen Kostbarkei-
ten begraben wurden, doch es 
stellte sich heraus, dass sie nichts 
für die Reise in die andere Welt 
mitgenommen hatten“, erklärt der 
Lokalhistoriker.

In der Kirche befindet sich auch 
bis heute die originelle Ausstat-
tung aus dem 19. Jahrhundert. 
Im Jahr 2007 hat man in Tuły/

Thule das 150-Jahre-Jubiläum der 
Konsekration der Kirche gefeiert. 
Man renovierte den Kirchenturm, 
Seitenpfeiler, die Außenwände 
und das Grabmal der Familie von 
Blacha. Man hat auch die Innen-
wände bemalt und beauftragte die 
Renovierung der Orgel. Vor ein 
paar Jahren fing der Torluftschleier 
Feuer, weswegen das Gotteshaus 

komplett mit Ruß bedeckt war. 
Nach diesem Geschehen kehrte 
man unter dem Auge des Denk-
malschützers zu den Wandfarben 
aus Zeiten der Entstehung der 
Kirche zurück.

Die Suche nach 
Emanuel
„In den letzten Jahren gelang es 
mit ein paar Fotografien sehr viele 
Informationen über die Familie 
von Blacha zu sammeln. Ich habe 
sogar ein paar Fotos von Edu-

ard, Berta und einer ihrer 
Töchter. Es bedeutet mir 
viel ein Foto von Emanuel 
zu finden, aber leider ist mir 
das noch nicht gelungen. 
Schließlich war er der Grund 
für den Bau dieser Kirche. 
Leider ist es sehr schwer 
Fotos aus seiner Lebenszeit 
zu finden. Letztes Jahr hat 
man alle möglichen Archive 
in Deutschland und Polen 
durchgesucht und nichts 
gefunden. Ich hoffe, dass 
sich jemand finden wird, 
der ein Foto, Daguerreoty-
pie aus dieser Zeit hat und 
mich kontaktieren wird“, 
kommentiert mit Hoffnung 
Daniel Pach.

Wieso lohnt es sich also 
solche Orte zu besuchen? 
Jeder der einen Nervenkit-
zel sucht, wird ihn bestimmt 
beim Anschauen des Las-
kowitzer Todes oder beim 
Anhören der gruseligen 
Legenden, fühlen. Vielleicht 
hat jemand bereits ein Foto 
von Emanuel gefunden und 
wusste nichts über sein 

Leben und wie viel er den Bewoh-
nern von Tuły/Thule bedeutet. Las-
kowice/Laskowitz und Tuły/Thule 
sind ein ausgezeichnetes Beispiel 
dafür, dass sogar in den kleinsten 
Ortschaften die interessantesten 
Geschichten warten können. Das 
Einzige was man machen muss, ist 
anfangen zu zuhören. 

innenraum der kirche in Tuły/Thule, Foto ZVG. von daniel pach
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Wer schon seit Langem an einer polnischen 
Hochzeitsfeier teilnehmen wollte, doch in 
der Familie keine zukünftigen Brautpaare 

hat, kann jetzt an einer ganz speziellen 
Veranstaltung teilnehmen. Die etwas 

andere Form einer Party wurde für alle 
geschaffen, die bis zum Morgengrauen mit 
allen Hochzeitstraditionen feiern wollen. 

Über die Details des einzigartigen Projektes 
sprach mit PolenJournal.de Hanna Stępień, die 

Veranstalterin von ‚Wesele bez Pary Młodej‘.

Eine 
Hochzeit 

ohne 
Brautpaar

Von paulina Kuc
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Tänze, Wettbewerbe und eine enorme Menge an Essen. Mit 
diesen Worten verbinden die Meisten nur eins: eine polni-
sche Hochzeit. Solche Feiern haben jedoch einen Nachteil, 
sie finden nicht so oft statt, wie manche es sich wünschen 
würde. Wie kann man also das Hochzeitsklima erleben, 
wenn es in der Familie keine zukünftigen Brautpaare gibt? 
Die Lösung dieses Problems hat Hanna Stępień, die Ver-
anstalterin von ‚Wesele Bez Pary Młodej‘, parat. Ein oder 
zwei Mal jährlich haben ihre Gäste die Möglichkeit, bis zum 
Morgengrauen zu feiern, tanzen und Spaß an einer Hochzeit 
zu haben, bei der nur das Brautpaar fehlt. Obwohl nicht 
jeder von dieser Form einer Hochzeitsfeier überzeugt ist, 
muss man zugeben, dass sie viele Vorteile hat. Auf der Par-
ty gibt es vor allem viel weniger Stress, keine angespannte 
Atmosphäre oder neugierige Tanten, die alles beurteilen. 
Auf ‚Wesele bez Pary Młodej‘ kommen nämlich nur diejeni-
gen, die wirklich wie auf einer Hochzeit feiern möchten, und 
nicht, um zu jammern oder zu kritisieren.

Die erste Hochzeit
Obwohl es in Polen immer mehr solche Formen von Par-
tys gibt, war Hanna Stępień die Person, die diesen Trend 
gestartet hat. „Eines bin ich mir sicher – ich bin die Wegbe-
reiterin der Hochzeit ohne Brautpaar in Polen“, sagt die Ver-
anstalterin, die ihr Abenteuer mit der Feier bereits im Jahr 
2008 anfing. Aber wieso entschied sich die damalige Jura-
studentin und Bankangestellte, diesen Schritt zu gehen? 
Wie sie selbst sagt, nimmt sie das Leben nicht so ernst, sie 
mag keine Langeweile und liebt unkonventionelle Sachen. 
Und genauso ist auch ‚Wesele bez Pary Młodej‘ – anders als 
alle anderen Partys, locker und auf jeden Fall nicht lang-
weilig. „Auf die Idee sind wir mit meinem damaligen Part-
ner – Władek gekommen. Wir waren noch Studenten und 
als junge Menschen liebten wir es zu tanzen und bis zum 
Morgengrauen zu feiern. Wir haben eine unkonventionelle 
Idee für eine Feier gesucht. Nach einer gelungenen Famili-
enhochzeit in den Kaschuben haben wir entschieden, selber 
solch eine Hochzeit zu veranstalten, die aber etwas anders 
ist. Unsere Freunde, auch Studenten, waren auf so eine 
Party erpicht. Denn was will man mehr – eine feuchtfröhli-
che Party bis zum Morgengrauen mit dem Namen WESELE 
im Kreis der Freunde. Wir hatten ein Brautkleid, einen Be-
kannten als DJ und sogar einen Freund, der einen Pries-
terkragen angezogen hat. Die erste Hochzeit fand in einem 
Saal auf dem Busbetriebshof statt“, erzählt Stępień. Wie es 
sich später herausstellte, war die Party ein Volltreffer. Von 
Tag zu Tag waren immer mehr Menschen an dem Thema 
interessiert und wollten an der nächsten Auflage von ‚Wese-
le bez Pary Młodej‘ teilnehmen. Aus diesem Grund musste 
Stępień für ihre Veranstaltung nie Werbung machen, die 
Menschen haben sich massenweise mit ihr in Verbindung 
gesetzt.

Immer mehr Besucher, immer mehr Attraktionen
Ein Gästeproblem gibt es bei dieser Veranstaltung nicht. Die 
Plätze für die kommenden Auflagen werden immer sofort 
verkauft. Wie Stępień betont – die Hochzeit hat immer 

foto: facebook.com/weselichomichalpilarski.blogspot.com

foto: facebook.com/weselicho
michalpilarski.blogspot.com
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in jeder Hinsicht bestanden. Die dort herrschende 
Atmosphäre und Energie zieht Feierliebhaber wie 
ein Magnet an. Deswegen hat sich auch die Zahl der 
Teilnehmer der Hochzeit seit 2008, als in der ersten 
Auflage nur 40 Personen teilgenommen haben, zehn-
fach vergrößert! Im Jahr 2017 musste man ‚Wesele 
bez Pary Młodej‘ sogar zwei Mal veranstalten, denn es 
gab ganze 400 Gäste. Verändert hat sich jedoch nicht 
nur die Zahl der Partyliebhaber, auch das Angebot der 
Hochzeit ohne Brautpaar wurde erweitert. Auf jeder 
Feier versichern die Veranstalter nicht nur Live-Mu-
sik und eine Torte, sondern auch viele Attraktionen: 
Fotoboxen, Drink-Bars, Tische mit verschiedenen 
Land- und/oder Regionalspezialitäten, Zuckerwatte 
und riesige LOVE-Aufschriften. Es fehlt auch nicht 
an Tanzauftritten, Vorführungen oder Verkleidungen. 
Hanna Stępień versucht ihren Gästen so viel Spaß, wie 
möglich zu bieten.

Gäste als Spaßgarantie
Wieso gehen die Menschen jedoch so gerne auf Hoch-
zeiten, auf denen die Hauptfiguren fehlen? „Wir lieben 
es zu feiern – das kommt aus unser slawischen Kultur. 
Partys in Schlips und Kragen gibt es über das ganze  
Jahr sehr wenig und die Möglichkeit sich elegant an-
zuziehen, zu tanzen und Freunde zu treffen, die man 
lange nicht gesehen hat, sind definitiv Argumente, die 
Menschen aus ihrem Haus treiben. Die Hochzeitsgäste  
werden in der Regel nicht beurteilt, denn es gibt dort 
viel Alkohol, also kann alles passieren. Jeder von uns 
hat tagtäglich viele eigene Probleme, Kummer, und so 
eine Feier in Hochzeitsatmosphäre, wo es jedoch kein 
Brautpaar gibt, gibt dem Alltagsleben etwas Farbe und 
weckt die Neugier. Außerdem klingt es besser, wenn 
man Freunden erzählt, dass man auf eine Hochzeit 
ohne Brautpaar geht, als auf einen normalen Ball. Den 
Menschen fehlt die Verrücktheit“, stellt Stępień fest. 
Auf ihrer Party kann man also den Alltagstrott verges-
sen und für alle Zeiten ausfeiern.

Dazu gibt es auf der Feier keine Familienmitglieder, die 
sehr oft gerne das Verhalten der anderen kritisieren. 
Keiner wird auch Sticheleien zum Thema des eigenen 
Aussehens oder Klatsch hören. Die Spaßgarantie sind 
die Gäste, die nicht aus Zwang kommen, sondern 
selbst an dieser ungewöhnlichen Feier teilnehmen 
wollen. Auf der Tanzfläche kann man ganz leicht neue 
Leute kennenlernen. Ein Mann entschied sich sogar, 
die Gelegenheit einer großen Feier zu nutzen und hat 
seiner Freundin einen Antrag gemacht. Wenn man 
zur ‚Wesele bez Pary Młodej‘ kommt, muss man kein 
Geschenk in Form von einem mit Geld gefüllten Um-
schlags mitbringen, was für viele ein großer Vorteil ist. 
Unterschiede zu einer wahren Hochzeit gibt es einige, 
doch für die Gäste ist es kein großes Problem. Die At-
mosphäre ist nämlich gleich, wenn nicht sogar besser.

Wieso findet die Party jedoch so selten statt? Laut 
Hanna Stępień wird so die Feier für andere nicht 

langweilig. Auch wegen der vielen Vorbereitungen 
ist das häufigere Veranstalten von ‚Wesele bez Party 
Młodej‘ unmöglich. „Die Hochzeit findet ein oder zwei 
Mal im Jahr statt. Im Jahr 2017 wurde sie im Februar 
(04. Und 11.) und November (10. Und 11.) organi-
siert, also kann man sagen, dass sie gleich vier Mal 
stattfand. Ich musste die Feier Tag für Tag veranstal-
ten, denn wir haben eigentlich in ein paar Tagen alle 
Tickets verkauft, und ich wollte doch Stammgästen 
nicht nein sagen. Das Datum der Party wähle ich aus, 
sie findet nicht in der Hochzeitssaison statt, weil die 
Menschen viel reisen und auf echten Hochzeiten feiern, 
und außerdem ist es außerhalb der Saison günstiger. 
In der Regel wähle ich Februar/März oder November 
aus“, erklärt die Veranstalterin. Letztes Jahr fand ‚We-
sele bez Pary Młodej‘ jedoch nicht statt, denn Stępień 
war schwanger. Die Fans der Party waren natürlich 
verständnisvoll und wussten, dass man in solcher 
Lage nicht wirklich fähig ist, eine Hochzeitsfeier für 
mehrere hundert Menschen zu veranstalten, doch sie 
haben ihre Traurigkeit nicht versteckt. Die Veranstal-
terin versprach jedoch, dass sie heuer alles nachholen 
wird. Und sie hat auch ihr Wort gehalten, am 08. und 
23. November können Fans wieder mal an der Feier 
teilnehmen.

Monatelange Vorbereitungen
Doch bevor die von vielen lang erwartete Party be-
ginnt, haben die Veranstalter viel Arbeit vor sich. Die 
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Vorbereitungen selbst dauern ein paar Monate und 
Stępień plant und antwortet das ganze Jahr auf Fragen 
zur Hochzeit. Sie betont, dass die Wahl eines großen 
Restaurants und das Datum sind am wichtigsten. Am 
schwierigsten ist hingegen die Sitzordnung. „Auf einer 
wahren Hochzeit sitzen die Gäste so, damit es zu kei-
nen Streitereien kommt. Ich muss hingegen verschie-
dene Menschen in Hinsicht auf das Alter, Familienstand 
und Temperament zusammensetzen“, erklärt die 
Veranstalterin. Erst nachdem alle Einzelheiten geklärt 
werden, kann man die nächste Auflage verkünden.
Um an der ungewöhnlichen Party teilzunehmen, sollte 
man gut die Facebookseite von ‚Wesele bez Pary Mło-
dej‘ beobachten, wo immer in der entsprechenden Zeit 
die Veranstaltung bekanntgegeben wird. Dann können 
die Gäste erst die Veranstalter kontaktieren und Plätze 
reservieren. Als Bestätigung der Reservation gilt das 
Bezahlen der Platzkarte. Da die Veranstaltung solch 
einer Feier mit vielen verschiedenen Kosten verbunden 
ist, kann man sie nicht umsonst organisieren. Doch 
der Eintrittspreis ist auf jeden Fall niedriger, als das, 
was Hochzeitsgäste in den Umschlag fürs Brautpaar 
geben. Um an der Party teilzunehmen, muss man je 
nach Auflage ungefähr 150 Zloty bezahlen. Für diesen 
Preis bekommen die Teilnehmer die ganze Nacht lang 
alkoholfreie Getränke, Essen und eine Hochzeitstorte. 
Auch ein Fotograf ist dabei, ein DJ, ein Kameramann 
und verschiedene Attraktionen. In Bezug auf die Musik 
wird jeder der Teilnehmer etwas für sich finden. Das 
auf fast allen Hochzeiten allgegenwärtige, in Polen be-
kannte Disco Polo ist nämlich nicht die einzige Musik-
gattung, die man auf ‚Wesele bez Pary Młodej‘ hören 
kann. „Eine Hochzeit verbinden wir ausschließlich mit 
Disco Polo und tatsächlich ist die Tanzfläche voll, wenn 
diese Musik ausklingt. Aber ich sorge dafür, dass diese 
Gattung nicht überwiegt, weil ich selber kein Fan da-
von bin – ich kenne nur ein paar bekannte Lieder“, be-
tont Stępień. Das Einzige, dass Gäste mit sich bringen 
sollten, ist gute Laune und eventuell etwas prozenthal-
tiges, da dieses im Preis nicht inbegriffen ist.

Das Aufsetzen der Haube ohne Braut
Wer schneidet jedoch die Torte, wenn es kein Braut-
paar gibt? Und was ist mit dem Aufsetzten der Haube, 
es ist doch eine der wichtigsten Traditionen auf einer 
Hochzeit. „Vor Mitternacht gibt es die Hochzeitstorte, 
bei der immer mein Lieblingslied von Natalia Kukulska 
– ‚Puszek Okruszek‘ ertönt. Es ist unsere kleine Tra-
dition. Die Torte schneidet gewöhnlich die Bedienung. 
Um Mitternacht findet das Aufsetzen der Haube statt, 
dabei wählen wir das Brautpaar – es gibt hierbei keine 
Regel der Wahl. Manchmal machen wir einen Tanz-
wettbewerb oder legen ein Bräutigam- und Brautkärt-
chen unter den Teller“, erklärt Stępień. Ohne diese 
Traditionen wäre ‚Wesele bez Pary Młodej‘ doch eine 
normale Feier und wahrscheinlich nicht so populär.
Eine polnische Hochzeit verbinden viele mit einer gro-
ßen Menge von Alkohol, und dadurch auch mit vielen 
Streitereien zwischen den Gästen. Zum Glück kommt 

es bei ‚Wesele bez Pary Młodej‘ nicht zu solchen Situ-
ationen. Die Veranstalterin informierte, dass es wäh-
rend der vielen Jahre der Feier nur ein Mal zum Krach 
kam. Die Atmosphäre auf der Party ist nämlich sehr 
freundlich und fröhlich. Die Gäste kommen, um zu 
feiern und neue Menschen kennenzulernen und nicht, 
um Streit zu verursachen. Deswegen gewann ‚Wesele 
bez Pary Młodej‘ an so großer Beliebtheit. An der Feier 
nahmen auch ein paar Gäste aus dem Ausland teil. 
Stępień erinnert sich besonders an drei junge Män-
ner aus Deutschland, die sich entschieden haben, auf 
der Hochzeit ohne Brautpaar zu feiern. Die meisten 
Ausländer kommen jedoch vor allem als Begleitperso-
nen. „Wir sind offen und laden alle ganz herzlich ein. 
Dank der Hochzeit können Gäste aus dem Ausland in 
verrückter Weise unsere Traditionen kennenlernen“, so 
die Veranstalterin.

Wie wir bereits am Anfang erwähnt haben, ist das 
nicht die einzige Feier dieser Art in Polen. Wo unter-
scheidet sie sich also von den anderen? ‚Wesele bez 
Pary Młodej‘ von Hanna Stępień ist auf jeden Fall 
gründlich vorbereitet. Die Veranstalterin setzt ihre 
Gäste auf den ersten Platz, und nur für sie versucht 
sie Jahr für Jahr die letzte Auflage zu toppen. Es geht 
nicht ums Geld, sondern um Spaß. Und das gelingt ihr 
jedes Mal. Das wissen auch die Gäste zu schätzen, die 
Stępień sehr mögen und immer die nächste Auflage 
nicht erwarten können. Letzten Endes ist es am bes-
ten, wenn man jedoch selbst an der Feier teilnimmt 
und sich mit den polnischen Traditionen bekannt 
macht. An Attraktionen wird es bestimmt nicht fehlen. 

alle fotos auf diesen seiten: facebook.com/weselicho
michalpilarski.blogspot.com
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Top secret: 
Schwarzgebrannter 
Schnaps aus 
Podlachien

Der schwarzgebrannte Schnaps hat viele 
Namen. Vom “Urwaldgeist”, durch die “Tränen 
des Ortsvorsteher” bis hin zum “Moonshine” 
- das kulinarische Produkt, das nicht nur in 
Podlachien äußerst beliebt ist, hat viele Namen. 
Welche Rolle spielt es in der regionalen Kultur? 
Wann hat man auf dem polnischen Landgebiet 
mit dem Schwarzbrennen begonnen, und 
schließlich, was hat dieser Trunk an sich, dass 
er sich trotz all den Jahren immer noch eines 
hohen Interesses erfreut? Huber Czochański 
aus dem Museum der Volkskultur Podlachiens 
hat PolenJournal.de bei der Suche nach den 
Schnapsanworten unterstützt. 

Podlachien ist seit Jahren für die Herstellung vom 
Selbstgebrannten bekannt und nicht ohne Grund 
gilt die Region, als die inoffizielle Hauptstadt dieses 
Trunks. Mit aller Sicherheit kann man sogar sagen, 
dass der schwarzgebrannte Schnaps eins der Marken-
zeichen des Gebiets in Ostpolen ist. Es ist fast schon 
ein legendenumwobenes Produkt, das für Einheimische 
ein Teil der Tradition bildet, die von Generation zu Ge-
neration weitergegeben wird. Für Touristen ist es wie-
derum einfach etwas sehr Verlockendes. Viele Besu-
cher wissen den Aufenthalt in der Natur, umgeben von 
Grün und weit vom Trubel der Alltagswelt zu schätzen. 

von Robert Dethloff
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Die Woiwodschaft Podlachien besteht zu knapp 30% 
aus weitreichenden Waldgebieten, wie etwa der Biało-
wieża-, Knyszynska- und Augustowska-Urwald und ist 
dementsprechend auch eins der reinsten Gebiete in 
Polen. Die erwähnten Waldkomplexe haben auch einen 
anderen sehr wichtigen Vorzug. Wälder und Urwälder 
stellen auch günstige Bedingungen zur heimlichen 
Produktion von selbstgebranntem Schnaps, der hierzu-
lande als Bimber bezeichnet wird. Die Herstellung von 
Selbstgebrannten ohne entsprechende Genehmigung 
ist offiziell illegal und strafbar. Den gefassten Schwarz-
brennern drohen Bußgelder sowie eine Strafe von bis 

zu 2 Jahren Freiheitsentzug. Das schreckt sie jedoch 
nicht ab und deswegen kommt es immer vor, dass in 
den Medien berichtet wird, dass die Polizei eine weite-
re illegale Brennerei abgefangen hat. Zum Glück gibt 
es auf dem Markt viele Plätze, die völlig legal funktio-
nieren und gesetzestreu den Trunk verkaufen.  

Podlachien zu besuchen ohne die lokale Delikatesse 
nicht verkostet zu haben, ist fast schon, wie einen Be-
such in der Tatra abzustatten ohne den Oscypek-Käse 
zu probieren. Der “Urwaldgeist”, der aus dem reinen 
Quellwasser gebrannt wird und zusammen mit einer 

Die Ausstellung "Die Schwarzbrennerei im Wald” auf dem Gelände 
des Museum der Volkskultur Podlachiens | foto: H. Czochański 



68 #Stories

oktober  2019

sauren Gurke, Speck und hausgemachtem Brot ser-
viert wird, ist ein sehr interessantes kulinarisches Er-
lebnis. Selbstverständlich darf es man mit dem Trinken 
nicht übertreiben, denn der Bimber hat einen starken 
Alkoholgehalt, der manchmal bis zu 70% reicht!

Wie wird der Bimber definiert?
“Bimber ist ein Wodka, der außerhalb der staatlichen 
Kontrolle, heimlich und anhand eigener Rezeptur ge-
brannt wird. In der Regel wird er nur einmal destilliert. 
Rechtlich gesehen kann man den Bimber als einen 
Wodka definieren, der keiner Kontrolle unterzogen 
wird. Einfacher gesagt ist er ein Wodka, der auf eigene 
Art und Weise hergestellt wird”, sagt Huber Czoch-

ański aus dem Museum der Volkskultur 
Podlachiens.

Interessant - Bimber ist nicht nur die 
einzige Bezeichnung für den Selbstge-
brannten in Podlachien. Es gibt meh-
rere davon. “Die beliebteste ist der 
Urwaldgeist (poln. Duch Puszczy), die 
den Stand der Dinge am besten schil-
dert. Es gibt auch die Tränen des Orts-
vorstehers (poln. Łzy Sołtysa) - denn 
seine Bimber-Wacht führte manchmal 
zu Tränen, den PGR-Zauber (poln. Czar 
PGR-u) - denn in der sozialistischen 
Zeit musste man sich mit etwas gütlich 
tun, und die übrigen also Moonshine 
(poln. Księżycówka) und den Korn-
schnaps (poln. Żytniówka)”, fügt Czo-
chański hinzu. 

Eine Geschmackspalette und ein 
Anlass zum Experimentieren
Es ist schon fast unglaublich, aus wel-
chen Zutaten die Schwarzbrenner den 
schwarzgebrannten Schnaps herstel-
len können. Wasser, Zucker und Hefe 
sind ausreichend. In einer Komödie 
des legendären polnischen Regisseurs 
Stanisław Bareja findet man eine 
Parole, die den Einfallsreichtum der 
Schwarzbrenner hervorragend schil-
dert: “Polacy to artyści, zrobią bimber 
nawet z liści” - bedeutet frei übersetzt, 
dass die Polen den Bimber sogar aus 
Blättern herstellen könnten. Das ist 
nicht übertrieben, denn die Schwarz-
brenner beweisen immer wieder ihren 
Erfindungsgeist. Der Schwarzgebrannte 
ist anhand verschiedener Rohstoffe mit 
Zuckergehalt, wie etwa Marmelade, 
Konfitüren, Früchte, Lutschbonbons 
oder Halwa entstanden. Gegärt wurden 
auch Haferflocken, Reis, Kuhmilch, Ge-
treidekörner oder gemahltes Brot.

Im Laufe der Jahre sind natürlich viele Rezepturen 
entstanden, die dank dem errungenen Wissen und 
Erfahrungen dann modifiziert wurden. Die beliebtes-
te ist das sog. Tannenbergerkochrezept, dass an die 
Schlacht bei Tannenberg im Jahr 1410 erinnert. Die 
Schwarzbrenner verstehen das Datum wie folgt: 1 
steht für ein Kilogramm Zucker, 4 steht für vier Liter 
Wasser und 10 steht für 100 Gramm Hefe. Die loka-
len Hersteller sind jedoch der Meinung, dass man den 
Bimber nur aus Roggen brennen sollte. Deswegen 
gelten die bereits genannte “Żytniówka” und “Starka” 
als die Klassiker Podlachiens.

An dieser Stelle kann man sich fragen, ob es Arten 
oder Marken vom Selbstgebrannten gibt. “Ich denke, 

Die Ausstellung "Die Schwarzbrennerei im Wald” auf dem Gelände 
des Museum der Volkskultur Podlachiens | foto: H. Czochański 
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dass ist zu viel gesagt. Man kann ihn einfach mit et-
was würzen, z.B. mit Kräutern, wie echte Betonie oder 
Eichenrinde und sogar modern mit Kaffee. Ich hatte 
neulich die Gelegenheit, einen Selbstgebrannten mit 
Zugabe von Kokosnuss  zu probieren, was sehr über-
raschend war. Hier kann man also ein wenig experi-
mentieren. Der Bimber hat sicher viele geschmackliche 
Vorzüge, er ist aber auch größtenteils gut für die Ge-
sundheit, was erwähnenswert ist, aber oft ausgelassen 
wird. Die genannte echte Betonie fördert beispielswei-
se die Verdauung”, erklärt Czochański.

Die Anfänge des Alkohols und der 
Schwarzbrennerei
Die Geschichte des Alkohols ist sehr interessant, denn 
er begleitet die Menschen seit Anbeginn der Zeit. Die 
ersten Überlieferungen zum Alkoholtrinken sind rund 
4000 Jahre vor der Geburt Christi entstanden und 
stammen aus dem damaligen Mesopotamien. Im ers-
ten Jahrhundert v.u.Z. hat man bereits Wein getrun-
ken, was Horaz bestätigte, indem er den Trunk geprie-
sen hat. Die alten Römer haben das Alkoholtrinken zu 
Heilzwecken empfohlen. Er sollte ein Gegenmittel für 
jedes Leiden sein. Erwähnungen zum Thema Alkohol 
gibt es auch in der Bibel, denn schließlich hat Jesus 
Christi in Kana Wasser in Wein verwandelt. Bei den 
orthodoxen Juden ist der Alkohol ein fester Bestand-
teil des fröhlichen Purimfests, wo jeder so viel Wein 
trinken muss, bis er nicht mehr zwischen ‚Verflucht 
sei Haman‘ und ‚Gelobt sei Mordechai‘ unterscheiden 
kann.

Im Mittelalter war Alkohol eines der wenigen Geträn-
ke, das relativ sicher für die Trinkenden war. Kaum 
jemand wagte sich Wasser mangelnder Qualität zu 
trinken, was mit einem Epidemieausbruch enden konn-
te. In unserem Kulturkreis hat man anfangs Wein aus 
gegärten Getreide und Früchten getrunken, aber auch 
Honigwein, Bier bis man schließlich die aqua vitae also 
den Wodka entdeckte. 

Die Herstellung von aqua vitae sollte sich in Kürze 
zu einer Einnahmequelle vieler Staaten entwickeln 
und dementsprechend zum wichtigen Bestandteil der 
Wirtschaft werden. Die Blütezeit in der Geschichte der 
polnischen Brennereiindustrie fällt zwischen das 18. 
und 19. Jahrhundert. Eine sehr wichtige Rolle spielte 
dabei die Brennereirevolution, die durch die Verbrei-
tung von Kartoffeln ausgelöst wurde. Man hat damals 
bemerkt, dass man aus Kartoffeln siebenmal so viel 
Wodka herstellen kann, als aus Getreide und das 
wohlgemerkt bei der gleichen eingesäten Feldfläche. 
Alkohol hat man massenweise produziert. Die Wodka-
nachfrage und das Angebot entwickelten sich in einem 
unfassbaren Tempo. Das hat schließlich zu einer neuen 
gesellschaftlichen Plage geführt - dem Alkoholismus. 

Die Wirtshäuser, die zu den Besitzer der Vorwerke ge-
hörten, und die Hofbrennereien, brachten sicheres und 

regelmäßiges Einkommen, aber nichts ist für die Ewig-
keit. Schließlich kam es zu entscheidenden Gesetze-
sänderungen, die den Anfang der heimlichen Schwarz-
brennerei eingeleitet haben. “Mit der Widerrufung der 
Propination in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
dert, die den Landherren ermöglichte, ein Gasthaus 
zu führen und stärkere Trünke herzustellen, wurde 
die Schwarzbrennerei, also die illegale Brennerei in 
Gang gesetzt. Dieses Sonderrecht wurde eingeführt, 
als das Nationalbewusstsein geboren und der Natio-
nalstaat gebildet wurde. Nach einiger Zeit hat dieses 
Nationalbewusstsein festgestellt, dass man Bestände 
braucht, die Gewinne einbringen. So begannen sich 
Monopole zu bilden. Nicht allen hat dies jedoch gefal-
len und so begannen die Menschen das zu machen, 
was sie früher gemacht haben - für eigene Zwecke 
und neben dem Gesetz. Manche konnten sich in der 
neuen Realität nicht zurechtfinden, andere haben die 
Tradition fortgesetzt und entwickelten neue Rezeptu-
ren. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert wurde 
die Rektifikationspflicht, also die Pflicht den Alkohol 
zur Rektifikation abzustellen, vom Staat eingeführt. 
Selbstverständlich wollten nicht alle Hand in Hand mit 
dem Staat gehen und sich dem Gesetz beugen. Man-
che haben dieses Gesetz ausgeklammert und so ist die 
illegale Brennerei entstanden. Im 19. Jahrhundert war 
der Bimber ein inoffizielles Zahlungsmittel in ganz Po-
len. Die Bauern wurden teilweise für ihre Arbeit gerade 
mit dem Wodka vergolten. Der Selbstgebrannte war 
auch ein Zahlungsmittel in den Kriegszeiten, denn so 
konnte man sich bei jeder Art von Partisanen freikau-
fen. Ein Gläschen Wodka war auch bei klirrender Kälte 
hilfreich”, erklärt Czochański.

Die Schwarzbrennerei war ein Gebot der Stunde vor 
allem deswegen, weil während der Kriege die Wodka-
vorräte vernichtet wurden. Zu den Zeiten der polni-
schen Volksrepublik sind die Behörden stark gegen 
illegale Schwarzbrennereien vorgegangen und haben 
diese streng bekämpft. Es wurden drakonische Strafen 
eingeführt - man konnte sogar für anderthalb Jahre 
eingesperrt werden. Als bedroht durften sich auch die-
jenigen fühlen, die z.B. wussten, dass jemand sich der 
Schwarzbrennerei betätigt und die Behörden darüber 
nicht informierten. Dafür drohte ein Jahr im Knast. 
Wer jedoch glaubte, dass dies die Menschen von der 
heimlichen Alkoholherstellung abhalten würde, hat 
sich gewaltig geirrt. In den 80ern erlebte die Schwarz-
brennerei eine wahre Renaissance. Geschätzt tausend 
Schwarzbrennereien sollten damals funktioniert haben, 
was nur den Ausmaß des Phänomens hervorragend 
belegt.

Der Schwarzgebrannte in der Kultur Podlachiens
Der Alkohol funktioniert seit Jahrhunderten in der Öf-
fentlichkeit, so muss man auch seine Kulturrolle unter 
die Lupe nehmen. Welchen Einfluss hatte er auf die 
Kultur Podlachiens?
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“Interessant ist beim Selbstgebrannten die Tatsache, 
dass es sich hier um ein kulinarisches Produkt handelt, 
das seine Liebhaber hat, das den Menschen schmeckt 
und das so einen geheimnisvollen Background hat, 
also etwas, was die Leute anzieht. Außerdem ist er gut 
und aus natürlichen Zutaten - meistens aus Roggen. 
An dieser Stelle muss man darauf hinweisen, dass 
er nicht nur ein Bestandteil der Kultur Podlachiens 
sondern vor allem der polnischen ist. Nach ihm wurde 
so rege und oft gegriffen, dass man tatsächlich von 
einem Bestandteil der Kultur sprechen kann. Neben 
den kulinarischen Motiven, darf man selbstverständlich 
auch nicht die gesellschaftlichen außer Acht lassen. Bei 
bestimmten Situationen z.B. bei einer Hochzeit, was 
kontrovers klingen mag, kreierte Bimber die Stim-
mung. In diesem Rahmen entstand auch die Instituti-
on der Toaste. Das muss man unterstreichen, weil es 
ein interessantes Motiv für die Kulinarik und die Kultur 
darstellt”, erzählt Hubert Czochański.  

Wie wird der Selbstgebrannte destilliert?
Es ist gut möglich, dass gerade in diesem Augenblick, 
irgendwo im Waldgestrüpp in Podlachien jemand den 
Bimber brennt. Er hat dabei einen uneingeschränkten 
Zugang zum Quellwasser, bedient sich eines ökolo-
gischen Roggens und einer eigenen, einzigartigen 
Rezeptur zur Alkoholherstellung. Demnächst wird der 
Trunk auch auf einem Tisch aufgestellt… Den Schwarz-
brenner und die Produktion von Selbstgebrannten, 
kann man mit einem Koch vergleichen, der ein Gericht 
vorbereitet, das die Herzen und Gaumen der Gäs-
te erobern wird. Ein kulinarisches Produkt mit einer 
perfekten Qualität ist die wahre Kunst. Die Apparatur, 
die man benötigt, ist auch alles andere als kompli-
ziert. Viele bezeichnen sie sogar als etwas derb. Was 
zählt, ist aber nicht das Aussehen, sondern die Mög-
lichkeiten und das Endprodukt. “Bei der Herstellung 
von Selbstgebranntem muss man den Anfang mit der 
Maische machen. Die Maische ist nichts anderes, als 
eine Mischung von Wasser, Hefe und Roggenmehl. 
Nicht unwichtig sind auch die Wetterverhältnisse, denn 
die Maische wurde gewöhnlich in der frühling-som-
merlichen Zeit vorbereitet. Man muss auch bedenken, 
dass die Produktion unter freiem Himmel stattgefun-
den hat. Das Ganze wurde entsprechend abgesichert, 
abgedichtet und bedeckt. Die Technologie war eher 
unkompliziert. Nachdem das Feuer angezündet wur-
de, hat man die Maische mit Wasser in einem Kessel 
aus rostfreiem Stahl aufgewärmt, dann wurden die 
Alkoholdämpfe mithilfe von Rohren zu Kühlern abgelei-
tet. In den Kühlern war wiederum kaltes Wasser, was 
die Verflüssigung der Alkoholdämpfe ermöglichte. In 
der Zwischenzeit konnte man mithilfe von speziellen 
Absetzbecken sog. Fusionen, also Schwermetallen, 
die sich negativ auf den Geschmack und das Aroma 
auswirken konnten, loswerden. Im Großen und Ganzen 
hat so das erste Destillieren ausgesehen. Es kam aber 
auch vor, dass man den Selbstgebrannten zwei oder 
drei Mal destillierte”, erklärt Czochański und fügt gleich 

hinzu: “In den Brennereien in Polen, die nach dem Ge-
setz funktionieren, wird die Destillation bis zu sechs-
fach durchgeführt, doch bei den Bedingungen im Wald, 
war ein so langer Produktionsprozess unmöglich. Ich 
denke, dass sich der Selbstgebrannter aus Podlachien 
trotzdem weiterhin großer Beliebtheit erfreut.”

Die Ausstellung: “Die Schwarzbrennerei im Wald”
Durch die Ausstellung, die im Museum der Volkskultur 
Podlachiens präsentiert wird, kann man sich mit eige-
nen Augen überzeugen, wie so eine Anlage aus einer 
heimlichen Schwarzbrennerei im Wald ausgesehen hat.
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“Die Ausstellung, die für manche als kontrovers gilt, 
ist entstanden, um auf ein Phänomen aufmerksam zu 
machen, dass seit knapp 150 Jahren in Nordostpolen 
stattfindet. Dank der Zusammenarbeit mit der Polizei, 
konnten wir eine Brennereiapparatur eigener Konst-
ruktion in ihrer natürlichen Szenerie vorstellen. Stellen 
sie sich einen Touristen aus Polen oder dem Ausland 
vor, der auf so eine Anlage stößt. Die Verwunde-
rung und das Erstaunen sind in der Regel enorm. Die 
Menschen sind wirklich überrascht, wenn sie erfahren, 
dass man auf diese Art und Weise den Wodka produ-
ziert. Das, was für sie überraschend ist, ist für uns völ-
lig normal, denn hier in Podlachien wissen alle, dass in 
den umliegenden Wäldern ein hervorragender Alkohol 
hergestellt wird“, sagt Czochański.

“Die Ausstellung zu der heimlichen Schwarzbrennerei 
in Nordostpolen ist nicht die einzige im Museum der 
Volkskultur Podlachiens. Im Freilichtmuseum unweit 
von Białystok/Bjelostock werden rund 60 Objekte aus 
der Holzarchitektur aus der ganzen Woiwodschaft auf 
einem Gelände, das fast 20 Hektar umfasst, darge-
stellt. Es gibt auch viele andere interessante Ausstel-
lungen. Im Zentrum der Ökologischen Bildung kann 
man wiederum Raubvögel, wie etwa Falken, Eulen 
oder Habichte bewundern. Ich lade alle ganz herzlich 
zum Besuch in Podlachien und unserem Freilichtmuse-
um ein”, beendet Czochański. 

Die Ausstellung "Die Schwarzbrennerei im Wald” auf dem Gelände 
des Museum der Volkskultur Podlachiens | foto: H. Czochański 
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“Es gibt keine Gegenwart ohne Vergangenheit” - und genauso gäbe es das heutige 
Posen/Poznań ohne die Posener Bamberger nicht. In diesem Jahr wird das 300-jährige 
Jubiläum der Ankunft der ersten Siedler gefeiert. Wer sind sie und warum haben sie 
Anfang des 18. Jahrhunderts ihr Leben aufgegeben, um sich an der Warthe anzusiedeln? 
Was haben sie für die Kultur und Tradition der Stadt Posen/Poznań, der Region und für 
Polen geleistet? Ein Gespräch mit den Vertretern des Vereins der Posener Bamberger.

Posener Bamberger: 
Eine lebende Tradition

Robert Dethloff, PolenJournal.de: 
Welchen Ursprung hat die Bezeichnung 
Bamber und warum bezeichnete man 
so im 18. Jahrhundert alle Einsiedler, 
die in die Posener Dörfer eingewandert 
sind, obwohl sie nicht aus derselben 
Region stammen? 
 

“Bamber” dient als Bezeichnung 
der ersten Siedler aus Bamberg 
und der Umgebung. Ob alle von 
ihnen von den Neuankömmlin-
gen aus Oberfranken stammen? 
Schwer zu sagen. Bei den ersten 
war dies sicher der Fall. Wahr-
scheinlich kamen sie auch aus 
Württemberg, Schwaben, Ostpreu-
ßen und sogar aus Schlesien. Sie 

sprachen Deutsch und wurden alle 
gleich bei der Ansiedlung behan-
delt. Das verursachte, dass man 
die ganze Gruppe als “Bamberger” 
bezeichnete. Das Bewusstsein, 
dass die Ansiedler aus verschiede-
nen Orten stammen, ist im Laufe 
der Zeit selbst in ihren Erinnerun-
gen fast vollkommen verwischt.

von robert dethloff
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Wurde der Aufruf zur Ansiedlung im 18. 
Jahrhundert nur nach Bamberg oder 
nach ganz Deutschland gerichtet?

Auf diese Frage geben die Doku-
mente keine klare Antwort. Der 
Tradition zufolge hat die Sied-
ler entweder der Bischof Michał 
Bartłomiej Tarło oder der Bischof 

Krzysztof Antoni Szembek ange-
worben. Bei einem Besuch beim 
Bamberger Bischof haben sie von 
der Überbevölkerung der Region 
erfahren. Nach der Rückkehr über-
zeugten sie die Posener Stadt-
verwaltung, um Aufrufe dorthin 
zu schicken. Sowohl das Datum 
als auch der Inhalt dieses Appells 
sind nicht bekannt. Im Jahr 1719 
kamen aber die ersten Siedler aus 
Bamberg, also musste man ihn 
erlassen haben.

Was trieb die Bamber dazu, dass sie sich 
auf einem neuen Gebiet und in einem 
fremden Land niedergelassen haben?
 
Damals war Bamberg ein her-
vorragend bewirtschaftetes und 
reiches, aber ein überbevölkertes 
Land zugleich. Darüber hinaus 
war es damals rechtlich verbo-
ten, das väterliche Erbe unter 
den Geschwistern zu teilen. Das 
verursachte, dass ein Teil der 
Bevölkerung in Armut lebte. 
Dieser Teil nahm gerne die Einla-
dung aus dem Aufruf entgegen. 
Diese armen, aber sehr fleißigen 
Menschen, die mit der Landwirt-
schaft verbunden waren, erhofften 
sich mit der Auswanderung nach 
Posen/Poznań ihr Schicksal zu 
verbessern.

Wieso löste die Ankunft der Siedler 
keinen Widerstand seitens der 
Einheimischen aus? Sie konnten nämlich 
keine Sonderrechte im Gegensatz zu den 
Ankömmlingen in Anspruch nehmen. 

Anfangs wurden die Bamberger 
angeblich von der polnischen 
Bevölkerung nicht freundlich 
empfangen, was auf die besseren 
Bedingungen für die Ansiedler 
zurückzuführen war. Im Laufe der 
Zeit schritt die Abschaffung des 
Frondienstes voran, bis dieser 
ganz aufgehoben und mit dem-
selben Ackerzins, wie bei den 
Bambergern, ersetzt wurde. Das 
hat die Ungleichheiten beseitigt. 
Es sind auch keine Informationen 
über Zwiste zwischen den dama-
ligen polnischen und deutschen 
Einwohnern Posens zu finden. Die 
Neuankömmlinge waren ruhige 

und fleißige Menschen, was man 
auch von den Polen behaupten 
konnte. Sie haben sich assimiliert, 
denn sie wollten sich im Dorf nicht 
fremd fühlen. Es war auch ein 
Ausdruck von Wertschätzung an 
den Platz, den sie als ihren Wohn-
ort wählten. Gemeinsam mit den 
polnischen Nachbarn haben sie ihn 
wieder aufgebaut.

Es ist wichtig vor den Augen zu 
haben, wie Posen/Poznań damals 
aussah. Die Dörfer, die seit dem 
Jahr 1253 zur Stadt gehörten, 
waren eine der Haupteinnahme-
quellen. Die Entwicklung und der 
Reichtum der Stadt waren somit 
stark von ihnen abhängig und die 
Behörden haben dies nicht unter-
schätzt. Der Livländischer Krieg in 
der Zeit von Sigismund II. August 
traf Großpolen schwerer als an-
dere Landteile. Posen/Poznań und 
seine Umgebung sind stark verfal-
len. Dem Kriegsunglück folgte die 
Pest, die zwischen 1708 und 1710 
und vor allem 1709 die Bevölke-
rung dezimierte und die demogra-
fische Katastrophe vervollständig-
te. Die Posener Dörfer wurden zu 
Ruinen. Die Wirtschaft existierte 
praktisch nicht. Das Handwerk 
und der Handel sind zusammenge-
brochen, der Warentausch wurde 
eingestellt. Das Ackerland und 
die Saat wurden vernichtet. Die 
Kirchen wurden zugemacht. Der 
Stadt und den Dörfern drohte der 
endgültige Untergang. Es herrsch-
te pure Verzweiflung, die durch 
das allgemein herrschende Chaos 
verstärkt wurde. Die Durchmär-
sche von Armeen brachten Raub 
und Konfiskation. Die Region ging 
in Anarchie unter. Das Ausmaß an 
Entvölkerung verdeutlichen die 
demografischen Daten - Ende des 
17. Jahrhunderts bezifferte man 
die Bevölkerung Posens/Poznańs 
auf 14.000 Menschen. Nach dem 
Krieg und der Pest waren es wie-
derum nur 4.000. Wenn man das 
aus der Sicht der Stadt betrachtet, 
sollten die Dörfer schnellstens wie-
der aufgebaut werden. Die Bauern 
sind so selten zurückgekehrt, dass 
man aus Notwendigkeit andere 
Siedler holen musste. Ein geläufi-
ges Mittel dazu waren Aufrufe, die 
zu Übersiedlung auf das jeweilige 

foto ZVG. von dem verein der posener bamberger
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Gebiet anregen sollten. Die Be-
hörden hatten hauptsächlich über 
deutsche Siedler nachgedacht, die 
bereits früher in kleineren Grup-
pen, Familien oder individuell nach 
Polen strömten.  

Wenn man sich dieses Bild des 
damaligen Posens/Poznańs an-
sieht, kann man feststellen, dass 
die deutschen Siedler eine Ret-
tung für die Stadt waren. Hätte 
es nicht die Bamberger gegeben, 
dann wäre Posen/Poznań nicht 
die Stadt geworden, die sie heute 
ist. Es könnten z.B. Oborniki sein, 
also eine Ortschaft, die heute rund 
18.000 Einwohner zählt und 30 
Kilometer von Posen/Poznań ent-
fernt ist, denn dort wollten sich die 
Menschen ansiedeln.

Ein Rechtssystem, das die Ein-
wanderung begünstigte, Steuer-
nachlässe am Anfang, Geld für 
die erste Bewirtschaftungsphase 
sowie Bauholz und Körner für die 
Saat - das alles verursachte, dass 
die Siedler schnell die in Ruinen 
getriebenen Dörfer wieder auf-
bauen konnten und diese konnten 
der Stadt zwar nur langsam aber 
immerhin Einnahmen bringen. So 
hat sie sich weiterentwickelt und 

alle haben davon profitiert.
Mit welchen Problemen mussten sich 
die Bamberger, nach dem sie nach Polen 
gekommen sind, messen?
 
Das Hauptproblem hat die Sprach-
barriere dargestellt - sie kannten 
die polnische Sprache nicht, aber 
mit der Zeit haben sie sie erlernt. 
 
Was haben die Bamberger für die Kultur 
und Tradition von Posen/Poznań und der 
Region geleistet? Welche Rolle spielten 
sie bei der Entwicklung der Stadt? 

Sie haben hauptsächlich die Dör-
fer, die heute die Posener Stadt-
teile darstellen, aufgebaut. Die 
Bamberger haben neue Methoden 
aus dem Bereich der Agrarkul-
tur eingebracht und die bereits 
unter der polnischen Bevölkerung 
bekannten, haben sie verstärkt 
und weiterverbreitet. Neben der 
Landwirtschaft, haben sie sich 
auch der Zucht, dem Obstan-
bau sowie dem Gemüseanbau 
gewidmet. Ihnen wird auch die 
Verbreitung des Kartoffelanbaus 
zugeschrieben. Dieser war damals 
viel beliebter in Deutschland als 
auf den polnischen Landgebieten. 

Wenn es um die Kleidung geht, 
haben sie eine einzigartige Mode 
und ein eigenes weibliches Schön-
heitsideal geschafft. Die Bamber-
ger Männerkleidung hat sich nicht 
erhalten, denn die Posener Bam-
berger haben den Kleidungsstil der 
polnischen Bauer übernommen. 
Die Bekleidung der Bamberinnen 
wurde wiederum von den Dorfbe-
wohnerinnen übernommen und im 
Laufe der Zeit, vor allem Anfang 
des 20. Jahrhundert, konnte man 
nach der Kleidung einheimische 
Polinnen von den Frauen mit 
Bamberger Herkunft nicht unter-
scheiden. Die sehr reiche und fast 
spektakuläre Bekleidung wurde zu 
einem wunderschönen Kultur-
element. Dank ihrer Fleißigkeit, 
Vorsorglichkeit sowie Sparsamkeit, 
Landwirtschaftkenntnissen und 
handwerklichen Fertigkeiten haben 
sie sich schnell eingelebt, wurden 
reich und haben Wurzeln geschla-
gen.

Wie ist die Bamberger Tracht 
entstanden?
 
Das Kleidungsstück, das als ein 
Element der Bamberger Kultur 
gilt, wurde nicht aus Bamberg 

foto ZVG. von dem verein der posener bamberger



 #Stories 75

mitgebracht, sondern von den 
Siedlern in den Posener Dörfern 
entwickelt. Die Einflüsse aus der 
Landkleidung, die in Oberfranken, 
Sachsen sowie der Niederlausitz 
und bis zum Lebuser Land getra-
gen wurde, vermischten sich mit 
der bürgerlichen Biedermeiermode 
und der Landkleidung aus dem 19. 
Jahrhundert, die damals in Klein-
polen getragen wurde. Die sich 
aus mehreren aufeinander angezo-
genen Kleidern zusammensetzen-
de Tracht war prall und imposant 
und sollte vom Reichtum zeugen.

Erwähnenswert ist auch der Einfluss 
der Kirche auf die Assimilierung und 
Polonisierung der Bamberger. 
 
Die einzige Bedingung, die den 
Siedlern gestellt wurde, war die 
römisch-katholische Konfession. 
Die Bamberger als streng gläubi-
ge und praktizierende Menschen, 
wollten die Kirche besuchen, aber 
in den Pfarrkirchen wurden die 
Messen in polnischer Sprache ge-
halten und dieser waren sie nicht 
mächtig. So wurde ihnen die Fran-
ziskanerkirche zugeteilt, wo die 
Zeremonie in deutscher Sprache 
gefeiert wurde. Es war aber eben 

nicht die Pfarrkirche. Sakramen-
te, wie z.B. Eheschließung in der 
Franziskanerkirche, bedingte einer 
Genehmigung seitens der Pfarrei 
und doppelten Gebühren, die man 
in die Kirchenkassen einzahlen 
musste. Das gefiel den sparsamen 
Bambergern nicht. Eifrig besuch-
ten sie die Pfarrkirchen und das 
erforderte polnischer Sprachkennt-
nisse. 
 
Ist die Bamberger Tradition immer noch 
in Posen/Poznań lebendig?
 
Ja! Die Posener haben die Bam-
berger nicht vergessen und die 
Geschichte der Siedler ist gleich-
zeitig die Geschichte der Stadt. 
Diese kann man im "Museum der 
Posener Bamberger" kennenler-
nen. 

Die heutigen Nachkommen der Posener 
Bamberger fühlen sich eher als Polen 
oder Deutsche?
 
Wer sind wir, Polen oder Deutsche, 
wie fühlen wir uns? Wir haben uns 
in Posen niedergelassen, weil die 
Bedingungen hier günstiger als in 
Bamberg waren. Wir waren Bau-

erknechte und wurden zu Land-
wirten. Wir waren Untertanen vom 
polnischen und preußischen König 
sowie dem deutschen Kaiser, aber 
wir leben hier in Posen/Poznań seit 
nun mehr als 300 Jahren. Wir sind 
einfach Einheimische, alte Posener 
“pyry”.

Wer kann also dem Verein der Posener 
Bamberger beitreten?
 
Ein Verwandter, ein Angeheirateter 
aber auch ein Sympathisant. 

foto ZVG. von dem verein der posener bamberger foto ZVG. von dem verein der posener bamberger
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Die Krakauer Wände
- eine etwas andere Stadttour

Eine Großstadt mit einer solch langer Geschichte und einer Vielfalt an Attraktionen wie Krakau/Kraków, kann man auf unterschiedliche Weise kennenlernen. 
Manche gehen traditionell ran - mit dem Stadtplan (oder Smartphone) in der Hand folgen sie der Route der bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Andere wählen 
die eher “künstlerische Seite” der Stadt und begeben sich in die zahlreichen Kunstmuseen und Galerien. Es gibt auch solche, die sich eher für eine Shoppingtour 

entscheiden oder einfach ihren Gaumen verwöhnen möchten. Natürlich kann man auch ein bisschen hiervon und ein bisschen davon zusammen kombinieren, aber da 
kommt noch ein kleiner Tipp unsererseits - wenn man schon durch die Stadt zieht, lohnt es sich nicht nur unter die Füße oder vor sich hin zu schauen - sondern 
an die Wände der Gebäude, denn auf ihnen sind so manche Kunstwerke zu finden, die viel über eine Stadt und ihre Bewohner verraten. Wir lassen jetzt die Bilder 

sprechen, die wir während einer solchen Tour durch Krakau gemacht haben.

von emanuela janda

1. Józefa 17

2. an der ecke der Józefa- und Nowa-Straße

3. Bożego ciała 18

4. Plac Bawół 3

5. Świętego Wawrzyńca 14

6. Świętego wawrzyńca 5

7. Piwna 3A

8. Józefińska 24

9. Lwowska 16

10. Dąbrowskiego 14

11. Traugutta 3A

12. Na zjeździe 8

Piotr Janowczyk, aus "Kazimierz Historical Murals" 

st. malo Eisdiele

"Singing in the rain"

broken Fingaz

Pil Peled, "Judah"

pikaso, " For god’s sake, cenzorship is everywhere"

Blu, "Ring, Dong, Dumb"

Filip Kuźniarz, "Lems Roboter"

"Mandala"

"Liberator"

"Typomural"

"Kraków Mural Skład Poezji: Kraków-Reykjavik"
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1. Józefa 17 | Piotr Janowczyk, eine Wandmalerei aus dem Projekt "Kazimierz Historical Murals" | Kazimierskie murale historyczne
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foto: Emanuela Janda, polenjournal.de
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Józefa-Straße
foto: Emanuela Janda, polenjournal.de
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Józefa-Straße
foto: Emanuela Janda, polenjournal.de
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Józefa-Straße, Foto: emanuela Janda, polenjournal.de
Józefa-Straße

Foto: emanuela Janda, polenjournal.de
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Józefa-Straße
Foto: emanuela Janda, polenjournal.de
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2. an der ecke der Józefa- und Nowa-Straße
Foto: emanuela Janda, polenjournal.de
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Józefa-Straße, Foto: emanuela Janda, polenjournal.de
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Józefa-Straße, Foto: emanuela Janda, polenjournal.de
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3. Bożego ciała 18 | "Singing in the rain", Foto: emanuela Janda, polenjournal.de
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Józefa 44, foto:  emanuela Janda, Polenjournal.de Bożego ciała 17, foto:  emanuela Janda, Polenjournal.de



90 #Stories

oktober  2019



 #Stories 91

4. Plac bawół 3 | wandmalerei von broken fingaz
Foto: emanuela Janda, polenjournal.de
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5. Świętego Wawrzyńca 14 | pil Peled, "Judah"
Foto: emanuela Janda, polenjournal.de

6. Świętego Wawrzyńca 5 | pikaso, "For god’s sake, 
cenzorship is everywhere

Foto: emanuela Janda, polenjournal.de
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7. Piwna 3A | blu, "Ring, dong, Dumb", Foto: emanuela Janda, polenjournal.de
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8. Józefińska 24 | Filip Kuźniarz, "lems robboter", Foto: Emanuela Janda, PolenJournal.de

10. dąbrowskiego 14 | "liberator", Foto: Emanuela Janda, PolenJournal.de

11. Lwowska 16| "Mandala", Foto: Emanuela Janda, PolenJournal.de
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11. traugutta 3A | "typomural"
Foto: emanuela Janda, polenjournal.de

12. na zjeździe 8| "kraków mural skład poezji: Kraków-Reykjavik"
Foto: emanuela Janda, polenjournal.de
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Insta-City 
Krakau/Kraków 

Wenn man #kraków auf Instagram eintippt, ist es nicht 
schwer, Tausende von Bildern zu finden, die Touristen in der 
ehemaligen Hauptstadt Polens aufnehmen. Die Stadt wird rege 
von Geschichtsliebhabern, Fotografen, Jugendlichen und 
vielen mehr besucht. Viele von ihnen nutzen Social Media und 
veröffentlichen Fotos ihrer Trips auf Instagram. Welche Orte 
in Krakau/Kraków bringen die meisten Likes? Wo kann man 
nicht nur für Instagram, sondern auch fürs Album tolle Fotos 
machen? Wir haben’s herausgefunden! 

von andrea 
polański

Instagram ist ein Phänomen in sich. Neben Facebook 
und Twitter ist Insta in der virtuellen Welt des 21. 
Jahrhunderts ein Treffpunkt für viele Menschen. Eine 
Milliarde Nutzer pro Monat hat die App, darunter 8 
Millionen Polen und 15 Millionen Deutsche. Rund um 
Instagram und andere Social Media entsteht ein eige-
ner Markt, der von den sogenannten Influencern über-
nommen wurde. Städte nutzen die sozialen Medien, 
um ein breites Spektrum von Menschen zu erreichen. 
Sie zeigen ihre Attraktionen und Sehenswürdigkeiten 
im Internet und hoffen damit neue Touristen anlocken 
zu können. Diese wiederum teilen ihre Aufnahmen mit 
der Welt und tragen unwissend zur Werbung der Städ-
te bei. So entsteht ein Kreis in dem jeder Profit hat.
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Eine neue Facette
Krakau/Kraków ist auf der ganzen Welt bekannt. 
Die ehemalige Hauptstadt Polens ist berühmt für 
die Legende vom Wawel-Drachen, den malerischen 
Marktplatz und die Tuchhallen, ganz zu schweigen von 
der Marienkirche. Jeder Tourist muss diese wichtigen 
Sehenswürdigkeiten Krakau/Krakóws einmal gesehen 
haben, aber unsere PolenJournal.de-Reporterin Andrea 
Polański ging einen ungewohnten Weg und lernte das 
legendäre Krakau/Kraków aus einer anderen Pers-
pektive kennen. Welcher? Einer Instagramerin! Wir 
zeigen Ihnen die besten Orte, um interessante Fotos 
zu machen, unter denen die Likes garantiert sind und 
wo es keine Touristenmassen mit Selfiesticks gibt. Wir 
nehmen Sie in interessante Lokale mit, in denen Sie 

die Hauptstadt der Gastronomiekultur 2019, die Teil 
des Slow Food-Trends ist, neu erleben und in denen 
der Hashtag #foodporn unter jedem Foto fast schon 
ein echtes Muss ist.

Justyna Matuszek ist Fotografin von Beruf und lebte 
sieben Jahre in Krakau/Kraków. Während dieser Zeit 
hatte sie oft die Gelegenheit, die Stadt durch das 
Objektiv ihrer Kamera zu betrachten und zu sehen, 
welche Orte die Herzen der Touristen erobern. Sie half 
uns Krakau/Kraków von seiner Instagram-Seite zu 
entdecken.

Alt und doch modern? 
Krakau/Kraków ist eine sehr alte Stadt, aber wer sie 
einmal besucht hat, weiß, dass sie von dem Geist der 
Zeit geprägt und trotzdem lebendig ist, was sich in der 
Architektur widerspiegelt. Neben schönen alten Miet-
shäusern werden moderne Gebäude gebaut - was auf 
den ersten Blick vielleicht nicht gerade ansprechend 
ist, aber nach eingehender Überlegung interessant er-
scheint. Auch die Einwohner von Krakau/Kraków sind 
vielfältig. Laut Justyna Matuszek sind sie die wahre 
Seele der Stadt: „Krakau/Kraków das sind vor allem 
die Menschen. Es ist ein großartiger Ort, um Freunde 
zu treffen oder neue Bekanntschaften zu knüpfen" 
sagt die Fotografin. „Es ist klar, dass auch der Altbau 
seine Rolle spielt, aber inzwischen werden viele mo-
derne Gebäude gebaut. Sie fangen an zu dominieren 
und werden zur neuen Visitenkarten der Stadt,“ fügt 
sie hinzu.

Jeder will ein Foto
Die Burg des Krakus wird von Touristen belagert, 
die ihre Ausflüge durch Fotos dokumentieren. Es ist 
schwer zu sagen, ob alle Bilder bei Instagram landen. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass es in den 
meisten Fällen so ist. Wenn man über dieses Phäno-
men nachdenkt, stellt sich die Frage nach Authenti-
zität und Originalität. „Ich denke, wenn jemand nach 
Authentizität sucht, muss er die richtige Tageszeit 
wählen, wo es noch wenige Menschen auf den Straßen 
gibt. Es gibt Tage, an denen es klar ist, dass weniger 
Touristen mit Kameras in der Stadt unterwegs sind. 
Ich meine hier Werktage. Es geht nur darum, den rich-
tigen Moment zu erwischen", sagt Justyna Matuszek. 

Ihrer Meinung nach lebt die Stadt vor allem nachmit-
tags und abends. Tagsüber lohnt es sich, die Sonne 
und das gute Licht zu nutzen, abends verleiht künst-
liches Licht den Fotos Charme. Dies sind jedoch die 
Zeiten, in denen der Trubel am größten ist. Wenn wir 
nur eine kleine Anzahl von zufälligen Personen im 
Bild haben wollen, müssen wir früh genug aufstehen. 
„Am frühen Morgen bei Sonnenaufgang ist die Stadt 
wunderschön beleuchtet und es gibt noch nicht so 
viele Menschen. Es ist so zu sagen die Prime Time für 
Fotografen", lacht Justyna Matuszek. 
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Lorem ipsum

Kamera in die Hand und los geht’s!
Wir wollten selbst sehen, wovon Justyna sprach. Unsere 
Reporterin Andrea Polański machte mit der Kamera in der 
Hand einen langen Spaziergang durch die Königsstadt. Mit 
den Tipps der Fotografin im Gepäck wollten wir Krakau/
Kraków von seiner besten Seite vor die Linse kriegen. In 
unserem ungewöhnlichen Stadtführer stellen wir Ihnen die 
Orte vor, die jeder Instagramer besuchen muss, damit es 
vor Likes unterm Foto förmlich explodiert.

Wir haben uns die Tipps von Justyna Matuszek zu Herzen 
genommen und einen Spaziergang durch die ehemalige 
Hauptstadt Polens gemacht, um herauszufinden, welche 
Ecken der Stadt am besten für Fotos geeignet sind und vie-
le Reaktionen auf Instagram garantieren.

Unsere ungewöhnliche Sightseeingtour begann 
klassisch auf dem Markt. Es wäre eine Sün-
de, Krakau/Kraków zu besuchen, ohne diesen 
Kultort zu passieren. Dem Tipp von Justyna 
Matuszek folgend, fuhren wir früh am Morgen 
dorthin und fanden einen fast leeren Markt. 
Die Morgensonne war perfekt für Aufnahmen 
gegen das Licht, denn dank dem konnte man 
auf den Fotos ein visuelles Wunder erschaffen.

1

Dann gingen wir zum Wawel. Das Morgenlicht 
erlaubte uns, die ehemalige königliche Resi-
denz von ihrer besten Seite zu bewundern. 
Wawel das sind nicht nur Gebäude, sondern 
auch Natur. Das Schloss ist umgeben von Bäu-
men, Büschen und Blumen. In Kombination mit 
dem klaren Blau des Himmels entstand eine 
malerische Kulisse, die ein perfektes Setting 
für Fotos darstellte.

2
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Wir fuhren in den ehemaligen jüdischen Teil 
der Stadt - nach Kazimierz, wo wir auf das 
Einkaufszentrum aufmerksam wurden. Die 
Kombination aus Glas und Ziegel wird nicht nur 
in der ehemaligen Hauptstadt Polens immer 
beliebter. Dies ist auch im Fall der Manufaktur 
in Łódź/Lodsch oder dem Stary Browar in Poz-
nań/Posen zu beobachten. Rasenflächen, bunte 
geometrische Spielplätze für Kinder und Holz-
liegestühle runden das alles ab. Die Einfachheit 
dieses Ortes in Verbindung mit interessanten 
Details ist einzigartig, was sehr deutlich auf 
Fotos zu sehen ist.

3

Kazimierz kann auch als der kulinarische Teil 
von Krakau/Kraków bezeichnet werden. Wohin 
man nur schaut, gibt es Food Trucks oder 
kleine Kneipen. Die Fülle der kulinarischen 
Angebote macht es schwer sich zu entschei-
den. Von typisch israelischen Restaurants, über 
lateinamerikanische Pubs bis hin zu allerlei 
Bars und typisch polnischer Küche - jeder 
findet etwas für sich. Die Restaurants und Bars 
bringen Touristen zu verschiedenen Orten der 
Welt. Nicht nur die servierten Speisen, sondern 
auch die Orte sind perfekt zum Fotografieren. 
Das beste Beispiel sind die Fotos mit #krakow-
foodies. Unter diesem Hashtag verbirgt sich so 
einiges, was erkundenswert ist.

4
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Die Szeroka Straße in Kazimierz ist bekannt 
für ihre alten Ladenschilder. Es gab dort früher 
kleine jüdische Geschäfte und Werkstät-
ten. Heute befindet sich hier ein Restaurant 
mit Livemusik, aber die alten Werbeschilder 
hängen noch. Sie sehen sehr ausgefallen und 
stilvoll aus -  typisch Insta like. Es ist kein rein 
touristischer Ort, sodass es nicht schwierig 
ist den besonderen Ort auf einem tollen Foto 
festzuhalten. 

5 Wir wechselten den Bezirk und fuhren nach 
Podgórze. Dieser Teil der Stadt ist nicht sehr 
touristisch, aber er verbirgt einige Perlen. Die 
Erste ist MOCAK. Das Museum für Moderne 
Kunst fasziniert bereits durch die Form des 
Gebäudes. Darüber hinaus sind zwei Instal-
lationen in Form einer dekorierten Wand und 
einer künstlerischen Fahrradstation ein Vorge-
schmack der Ausstellung. Man kann sich auf 
die Fahrräder setzen und so entstehen lustige 
und kreative Bilder. 

6 7
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View all 77 comments
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Die Regenbogentreppen sind eher den Einhei-
mischen bekannt, aber dank Justyna Matuszek 
konnten auch wir sie finden. Es ist für Ins-
tagramer ein wahrer Hotspot. Die Treppen se-
hen nicht nur besonders und ausgefallen aus. 
Auf jeder Stufe stehen Zitate von berühmten 
Persönlichkeiten, die gleich als Inspiration zu 
einer Unterschrift des Bildes dienen können. 
Wir geben diesem Ort einen Like! 

7 Ein Sommer ohne Eiscreme wäre unvorstell-
bar. An jeder Ecke in Krakau/Kraków gibt es 
Eisdielen. Wir besuchten Si Gela, die für ihre 
ungewöhnlichen Aromen bekannt ist. Neben 
tropischen Früchten oder Whiskey, gibt es auch 
Gorgonzola oder Petersilie. Wir haben uns für 
letzteres entschieden und waren sehr beein-
druckt. Auf dem Foto sieht das Eis genauso gut 
aus, wie es auch schmeckt.

8
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Von Podgórze zurück in Richtung Altstadt, 
überquert man die Fußgängerbrücke von Pater 
Bernatek. Die Brücke hebt sich durch ihre in 
der Luft schwebenden Metallfiguren hervor. Die 
Figuren stellen akrobatische Übungen da und 
bewegen sich leicht im Wind. Es lohnt sich an-
zuhalten und zu versuchen die Figuren im Ob-
jektiv festzuhalten und mit der Perspektive zu 
experimentieren. Der Steg ist auch zu einem 
Treffpunkt für Verliebte geworden. Hunderte 
von Vorhängeschlössern mit Namen und Lie-
besworten wurden bereits am Brückengeländer 
befestigt - eine solche Farbenfülle präsentiert 
sich grandios auf Fotos.

9 Das Forum Przestrzenie ist ein berühmtes 
zeitgenössisches Kulturzentrum mit einer Bar, 
in der wir von dem riesigen alten Neonschild 
„Lato“ fasziniert waren. Es ist auf einem alten 
blauen Frachtcontainer befestigt und sieht aus, 
als wäre es für Instagram-Fotografie geschaf-
fen worden. 

10 11
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Unser letzter Halt waren die Weichselboule-
vards. Von hier aus hat man den besten Blick 
auf das Schloss Wawel, weshalb von hier aus 
die besten Bilder des Königsschlosses gemacht 
werden. Die Boulevards sind mit Gras und 
Einzelbäumen bewachsen. Es ist ein perfekter 
Ort um ruhig im Schatten zu sitzen und das 
Wahrzeichen von Krakau/Kraków in seiner 
ganzen Pracht zu bewundern. An heißen Tagen 
weht eine angenehme Brise von der Weichsel, 
die zum Verweilen anregt.

11

Krakau/Kraków ist sehr fotogen und kann als „Ins-
tagram City“ bezeichnet werden. Es ist ein Paradies 
für alle, die gerne fotografieren und deshalb zieht es 
Instagramer aus aller Welt an. Die Hauptstadt der 
Woiwodschaft Kleinpolen wird immer medienorientier-
ter und damit nicht nur auf der europäischen, sondern 
auch auf der internationalen Bühne erkennbar. Kra-
kau/Kraków verbirgt viele unentdeckte Ecken, die auf 
Fotos einen Eindruck hinterlassen und mit denen man 
bei Social Media ruhig prahlen kann. Fotos von Trips 
nach Krakau/Kraków sind es wert, in einem Album 
aufbewahrt zu werden. Gemeinsam Fotos anzuschauen 
bringt einen zurück an die besuchten Orte und lässt 
den Moment genießen. Es ist eine gute Alternative, 
wenn der Akku in Ihrem Handy leer ist.

Seit kurzem haben auch wir ein Profil auf Instagram, 
wo Sie nicht nur Fotos von verschiedenen interessan-
ten Orten in Polen finden, sondern auch einen Einblick 
in das Leben der Redaktion erhalten. Folgen sie 
@polenjournalde.
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Mein Leben bei den 
Nachbarn #2 

Eine Reportage aus meiner neuen Heimat 
von Maximilian Broy

Warum meine Reise mich nach Polen führte…
Ich werde nach meinen fast 5 Jahren in Polen noch 
immer von Leuten gefragt: Wieso Polen? Diese Frage 
kommt aber nicht nur von Menschen, denen ich in 
Polen begegne. Auch in Deutschland werde ich dies oft 
gefragt, aber dort ist die Reaktion eher positiv, wohin-
gegen die Menschen in Polen immer sehr überrascht 
sind, dass ich ihr Land als meine neue Heimat aus-
erkoren habe. Ich bin dann selbst auch immer etwas 
erstaunt, dass den Menschen sich nicht augenblicklich 
erschließt, dass Polen ein sehr lebenswerter Ort ist 
und dass trotz aller Heimatverbundenheit sowie Patrio-
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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. 

tismus, die Leute nicht erkennen, warum andere Men-
schen, aus einem anderen Land sich dazu entschieden 
haben, hier einen Teil – oder sogar den restlichen Teil 
– ihres Lebens verbringen zu wollen. 

In Deutschland hat man mitbekommen, dass Polen ein 
typisches westeuropäisches Land geworden ist, mit 
internationalen Firmen, welche gute Arbeitsplätze an-
bieten, einer florierenden Wirtschaft sowie einer kauf-
starken Mittelschicht, die gern konsumiert und verreist 
und dies in Polen auf sehr guten Straßen und in neuen 
Zügen auch hervorragend machen kann. Außerdem 
findet man an jeder Ecke die modernen Bürogebäude 
mit einem Starbucks wie auch in Frankreich, Spanien 

Damit Ihr nicht immer 2 Monate warten müsst, bis neue 
Artikel über das Leben von Max in seiner neuen Heimat 
erscheinen, wird er Euch ab jetzt auch in seinem wöchen-
tlichen Blog kleine Alltagsgeschichten sowie Erlebnisse 
präsentieren, da es einfach so viel Spannendes gibt, das er 
Euch gern mitteilen möchte. Schaut doch einfach mal auf 
der Internetseite vom PolenJournal.de nach. 

Panorama der stadt łódź/Lodz
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oder England. Für die Deutschen ist also vordergründig 
erst einmal entscheidend, ob man dort nicht nur leben 
sondern vor Allem finanziell überleben kann. Ja, kann 
man. Natürlich darf man ein polnisches Gehalt nicht 
mit einem Deutschen vergleichen – aber dazu in einer 
späteren Reportage mehr. 

Die Polnischen Reize & Vorzüge
Den Polen ist selbstverständlich auch bewusst, dass ihr 
Land in den letzten 25 Jahren wortwörtlich aufgeblüht 
ist, und das in einem Tempo, welches selbst gestande-
ne Wirtschaftsexperten verwundert hat. Es sollte doch 
somit als wunderschönes Land mitten in Europa ein 
begehrtes Ziel von jungen Europäern sein. Ist es auch. 
Trotzdem sind die Menschen in Polen immer noch ein 
bisschen fassungslos; dass man ausgerechnet nach 
Polen auswandert, da sie sich nicht erklären können, 
dass diese Schönheit und Reize Polens auch 
Menschen aus anderen Ländern anziehen 
könnten. Das tut es aber. 

Es ist für mich als Berliner einfach. Ich bin 
schnell “Zuhause“, wenn meine Familie oder 
Freunde etwas brauchen. Die Natur ist eben-
falls identisch, da der geographische Entste-
hungsprozess derselbe war. Im Norden das 
Meer, daran schließt sich eine wunderschöne 
Seenplatte an – welche in Polen noch ein 
bisschen atemberaubender ist, als die in 
Deutschland. Dann folgt die nährstoffreiche 
Mittelebene, wo unser Gemüse und Getreide 
angebaut werden und dann kommen nach 
und nach die Berge. Die Natur ist demzu-
folge identisch, was dem Heimweh ein klein 
wenig entgegenkommt. Zumal ich aber auch 
sagen muss, dass die polnische Natur noch 
etwas magischer und erhabener ist, da noch 
nicht jeder Quadratkilometer von Autobah-
nen und Neubausiedlungen zerschnitten 
ist – noch nicht –  und es hier auch noch 
Urwald sowie mehr unberührte Natur gibt – 
noch.

Aber man entscheidet sich ja nicht ein neues 
Leben in einem fremden Land zu beginnen, 
wenn dort alles wie Zuhause ist. Natürlich 
ähneln sich die Lebensstile hier, aber es 
sind die kleinen Unterschiede, die ich in der 
vorherigen Ausgabe erwähnt hatte und die 
es gilt zu erlernen und zu verstehen, ganz 
nach dem Motto: “Heimat ist dort, wo ich 
verstehe und verstanden werde. Die kultu-
rellen Unterschiede erlernt man auch relativ 
schnell, zumal es auch hier Ähnlichkeiten 
zu Deutschland gibt, und man in Berlin im 
Kleinformat sowie schon alle Sitten, Traditi-
onen und Gebräuche aus anderen Ländern 
einmal erlebt hat. 

Hilfreich ist beim Einleben in die polnische Gesellschaft 
selbstverständlich die polnische Sprache. Die meisten 
Menschen verzweifeln mitunter daran, da sie so anders 
als Germanische oder Romanische Sprachen ist. Ich 
hingegen habe Glück, da ich ein Talent für Sprachen 
habe, aber leicht fällt es auch mir nicht. Der polni-
schen Sprache möchte ich mich dann zu einem späte-
ren Zeitpunkt in einer anderen Reportage dann auch 
widmen. 

Ich möchte nur so viel dazu sagen: Oft sucht man 
doch auch den Weg ins Ausland, um seine Komfortzo-
ne zu verlassen, ein Abenteuer einzugehen und sich in 
etwas komplett Neues und Verrücktes zu stürzen und 
dabei sich selbst etwas zu beweisen. Das Erlernen der 
polnischen Sprache gehört definitiv zu dieser Katego-
rie. 
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Eine Frage und viele Antworten
Natürlich kamen bei mir auch noch andere Faktoren 
hinzu, weswegen ich Polen als meine neue Heimat 
auserkoren hatte. Ich wurde letztens von meiner 
neuen Polnischlehrerin gefragt, warum ich mich denn 
für Polen entschieden habe. Witzigerweise hat sie 
ihre Frage eingeleitet mit: “Ich weiß, dass dich das 
jeder fragt, ...“. Selbst meiner Polnischlehrerin waren 
die Reize ihres Landes nicht sofort ersichtlich. Auch 
Sie konnte sich nicht erklären, warum ich mich dazu 
entschieden habe, meinen Lebensmittelpunkt nach 
Polen, und besonders nach Łódź/Lodz zu verlegen. Ich 
gehe nicht davon aus, dass sie Polen nicht mag und 
deswegen auch nicht verstehen kann, wieso jemand 
hierher zieht. Aber sie, sowie viele andere Polen, hat 
noch nicht erkannt, dass die Schönheit Polens auch für 
andere Menschen sichtbar geworden ist, nicht nur für 

die Polen und das es sich lohnt, hier mindestens einen 
Urlaub zu verbringen, wenn nicht sogar sein Leben. 
Auf die Frage, weshalb ich mich für Polen entschieden 
habe, gibt es keine eindeutige Antwort. Es war auch 
keine Entscheidung gegen Berlin oder Deutschland.

Ich frage die Leute, die mir die Frage stellen, aus 
welchem Grund ich in Polen bin, was sie den denken, 
wieso ich hier bin. Oft fällt die Antwort, dass Liebe 
ein Grund sei. Das ist richtig, aber nicht der einzige 
Grund. Ein anderer ist auch, dass ich seit 2012 Pol-
nisch lerne und endlich mit der Sprache vorankom-
men wollte und so etwas funktioniert ja bekanntlich 
in einem Land, wo die Sprache alltäglich benutzt wird, 
besser als anderswo. 

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
Rückblickend muss ich feststellen, dass sich 
mir beruflich ganz andere Themenfelder 
eröffnet haben, als es in Deutschland mög-
lich gewesen wäre. Bestimmt hätte ich die 
Dinge, die ich in Polen in Angriff genommen 
habe, auch in Deutschland geschafft, aber 
ich hätte höchstwahrscheinlich überhaupt 
nicht bemerkt, dass ich diese Möglichkeit 
auch in Deutschland gehabt hätte. Ich wollte 
immer journalistisch tätig werden, das habe 
ich gemacht. Ich habe freiberuflich gear-
beitet, auch weil es in Polen anfangs nicht 
anders möglich war, aber das hätte ich mich 
in Deutschland nie getraut. Vor kurzem habe 
ich dann einen komplett neuen Berufsweg 
eingeschlagen, im Gegensatz zu einigen 
Freunden in Deutschland, die sich immer 
über ihren Job beschweren, aber nichts 
ändern. Auch ich musste erst ins Ausland 
gehen, um zu sehen was ich machen möch-
te...oder besser gesagt, was ich nicht mehr 
machen möchte. Daher kann ich nur jeden 
ermutigen, einmal im Leben den Schritt 
zu wagen und für eine Zeit im Ausland zu 
leben. 

Meine Mutter hatte dazu etwas Schönes wie 
auch Treffendes gesagt. Sie wurde wie ich in 
der ehemaligen DDR geboren, zu einer Zeit, 
als sich noch nicht 100 prozentig abzeich-
nete, dass der Sozialismus scheitern würde. 
Sie hat als junge Frau auch andere Länder 
besucht und ist gereist, aber die Möglichkeit 
in einem anderen Land für längere Zeit zu 
leben, hat sich ihr leider nie geboten. Daher 
sagte Sie einmal zu mir, dass Sie mich zwar 
vermisst, aber es auch gut findet, dass ich 
im Ausland lebe und somit etwas tue, was 
Sie leider nicht konnte, aber so gern einmal 
gemacht hätte. Dem bleibt nichts weiter 
hinzuzufügen.  piotrowska-straße in łódź/Lodz
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Ujest: Hier 
bekommen 
Ruinen ein 
neues Leben

In Polen gibt es viele verfallene 
Orte, die immer mehr in 
Vergessenheit geraten. Ganz 
anders ist es aber in einer 
kleinen Gemeinde in der 
Woiwodschaft Oppeln. In 
Ujest/Ujazd erwachen alte 
Ruinen zu neuem Leben. 

Die Gemeinde, die der 
Bürgermeister selbst als 
kleine Heimat bezeichnet, wird 
rege besucht. Warum? Die 
Einwohner sind sehr engagiert 
und kümmern sich um das, was 
sie umgibt - erklärt Hubert 
Ibrom. Die Gastfreundschaft 
und Bindung zur alten 
Tradition ergänzen dieses Bild.

von magdalena kwas

Schloss der Breslauer Bischöfe in Ujest/Ujazd
Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de
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Ujest/Ujazd ist eine Stadt im 
Oppelner Land, die nur etwa 
1.700 Einwohner zählt. Die ers-
ten Erwähnungen zu diesem Ort 
stammen aus der Bulle von Papst 
Hadrian IV. aus dem Jahr 1155. 
Die Stadt wurde dank den Bemü-
hungen des Bischofs von Breslau/
Wrocław Lorenz im Jahre 1223 
gegründet und war seitdem Eigen-
tum der Bischöfe. Sie selbst hiel-
ten sich eher selten in der Stadt 
auf. Sie kamen nur, um sich zu 

Schloss der Breslauer 
Bischöfe in Ujest/Ujazd

Schloss der Breslauer Bischöfe in Ujest/Ujazd
Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de

Schloss der Breslauer Bischöfe in Ujest/Ujazd
Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de
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treffen und Geld von den Bewoh-
nern der Landgüter einzusammeln.

Im 12. Jahrhundert entstand 
das erste Verteidigungsfunda-
ment - ein vierseitiger Wohnturm 
mit Strebepfeilern in den Ecken. 
Später wurde zum Wehrturm das 
Bischofshaus hinzugebaut  und 
in der Nähe wurde eine romani-
sche Steinkirche errichtet. 1365 
wurden weitere  Befestigungsan-
lagen zur Verteidigung der Burg 

und der Stadt dazu gebaut. Die 
Mauern überstanden jedoch nicht 
lange, da sie 1370 auf Anweisung 
des Kaisers Karl von Luxemburg 
abgerissen wurden. Kurz darauf 
wurde die Anlage jedoch wieder 
aufgebaut. 

Im Jahre 1524 wurde die Stadt 
durch Bischof Jakob von Salz an 
Nikolaus Dluhomil aus Birawa/
Bierawa verkauft, der zuvor der 
Gemeindevorsteher  von Ujest/

Ujazd war. Das Gut blieb bis 1609 
in den Händen seiner Familie. 
Damals wurde die Kirche neben 
der Burg vorübergehend von den 
Protestanten übernommen. Kaspar 
Dluhomil, der Enkel von Nikolaus, 
baute das Schloss 1580 zu einem 
Renaissancepalast um. Zu dieser 
Zeit entstand auch ein einstöcki-
ges Gebäude, das die Funktion 
einer bischöflichen Festung hatte. 
Der teure Umbau trieb Kaspar in 
eine finanzielle Not und so muss-

Schloss der Breslauer Bischöfe in Ujest/Ujazd
Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de
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te er die Stadt verpfänden. Zu 
vorübergehenden Pächtern wur-
den Sambor Dluhomil aus Birawa/
Bierawa (Kaspars Bruder, der in 
einer kleinen Siedlung und der 
heutigen Stadt Hindenburg/Zabrze 
lebte) und Jan Bogusław Zwolle 
und Goldstein aus dem Dorf Odri/
Odra (Besitzer von Ehrenforst/Sła-
więcice). 1609 wurde Ujest/Ujazd 
an Nikolaus  Kochcicki aus Koch-
cice verkauft. Der neue Stadtherr 
stellte den Katholizismus in Ujest/
Ujazd wieder her und hat die nah 
gelegene gotische St. Andreas 
Kirche im Barockstil umgebaut. 
Während des Dreißigjährigen 
Krieges wurde Ujest/Ujazd im 
Jahre 1627 von den Dänen und 
Schweden übernommen und Koch-
cicki in Pleiss/Pszczyna inhaftiert. 
Seine Frau Anna Maria von Malitz 
wünschte sich in ihrem Testament, 
dass die Figur der Anna selbdritt 
und das Relikt - Fragmente der 
Knochen von der Heiligen, auf den 
Chelmberg transportiert werden, 

der seitdem den Namen Sankt 
Annaberg trägt. 1660 erfolgte ein 
erneuter Umbau des Palastes, 
wahrscheinlich wurde zu dieser 
Zeit die zweite Etage deren Wände 
man bis heute bewundern kann, 
hinzugefügt. Die Ecktreppe in 
Form eines Turmes, gebaut noch 
von Kaspar Dulhomil im Jahr 1580, 
wurde wiederum abgerissen.

Während der Herrschaft der 
Familie von Praschma (1676-
1729) und der Familie von Sobeck 
(1729-1780), die das Schloss nach 
eigenen Wünschen modernisiert 
haben, wurde es erneut erweitert. 
Die wichtigste Änderung war der 
Bau der Seitenflügel des Schlos-
ses. Auf der Südseite des Hofes 
wurde ein einstöckiges Gebäude 
errichtet, und auf der Ostseite 
wurde nicht nur das Torgebäude, 
sondern die ganze Seite umge-
baut. Der nördliche Teil wurde mit 
einem Wirtschafts- und Wohn-
gebäude abgeschlossen. In der 

nordwestlichen Ecke gab es keine 
Veränderungen. Erhalten blieb 
sogar ein gewölbtes Fragment der 
alten Verteidigungsmauer aus dem 
14. Jahrhundert, also der Regie-
rungszeit der Oppelner Piasten. 

1838 kaufte August Fürst zu Ho-
henlohe-Öhringen, der Besitzer 
der benachbarten Güter von Eh-
renforst /Sławięcice, das Schloss 
und die Stadt. Die Magnatenfami-
lie besaß den Palast in Ujest/Ujazd 
bis Januar 1945. Obwohl sie die 
Fürsten von Ujest/Ujazd genannt 
wurden, lebten sie nie dort. Die 
Stadt wurde unter anderem von 
Hugo Fürst zu Hohenlohe-Öhrin-
gen regiert. 1861 verlieh ihm der 
preußische König Wilhelm I. den 
Titel des Herzoges von Ujest/ 
Ujazd. Während der Zeit der Ho-
henlohe wurde das Schloss Mitte 
des 19. Jahrhunderts mehrfach 
renoviert und verschönert. Die Re-
novierung war mit dem Renaissan-
cestil inspiriert. Die herrschende 
Mode hatte jedoch ebenfalls einen 
großen Einfluss auf den Umbau, 
was zur Kombination vieler histo-
rischer Stile führte. Das Gebäude 
blieb bis zum Einmarsch der Roten 
Armee in einwandfreiem Zustand 
erhalten.

Am 23. Januar 1945 tauchten die 
Truppen  in Ujest/Ujazd auf.  Das 
Burggebäude und ein großer Teil 
der Stadt wurden in Brand gesetzt 
und fast vollständig zerstört. Nach 
dem Krieg war die Burg im Besitz 
des Staates, nach 1989 wurden 
die Ruinen von der Gemeinde 
Ujest/Ujazd übernommen. Nach 
1945 wurde das Schloss trotz 
seiner reichen Geschichte nicht 
wieder aufgebaut.

Dies änderte sich im Jahr 2015, 
als die Gemeinde beschloss, das 
Gebäude in Form einer dauerhaf-
ten Ruine zu lassen. In den letzten 
4 Jahren wurde die Burg abgesi-
chert und am Burggelände wurden 
Reinigungsarbeiten durchgeführt. 
Man hat Treppen zum  ersten 
Stock und eine Aussichtsterrasse 
eingerichtet, von der man das Pa-
norama der Stadt, den Teich und 
die Umgebung bewundern kann.
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Hubert Ibrom, der Bürgermeister 
von Ujest/Ujazd, sagte im  Inter-
view mit PolenJournal.de, dass für 
die kommenden Jahre eine Mo-
dernisierung der Anlage geplant 
ist. Rund um das Schloss sollen 
verschiedene Veranstaltungen und 
Treffen organisiert werden. Die 
Gemeinde will eine Bühne bauen 
und Informationstafeln aufstellen. 
Am Teich, der viele Fischer an-
zieht, sollen ebenfalls Räumungs-
arbeiten durchgeführt werden.

Was halten die Bewohner von 
diesen Plänen? "Meiner Meinung 
nach, ist eine Revitalisierung des 
Schlosses und der Umgebung 
erforderlich. Das Schloss sollte 
gesichert werden. Diese Art von 
Investitionen ist notwendig und es 
ist gut, dass die Gemeinde ent-
sprechend vorgeht. Auf diese Wei-
se kann man die durch den Krieg 
und Entscheidungen der Nach-
kriegsbehörden zerstörte Gemein-
de und das Zentrum verschönern.  
Eine Zusammenstellung von alten 
und neuen Fotos aus der Gemein-
de würden Charme und Charakter 
verleihen", sagt Piotr, der seit 30 
Jahren in Ujest/Ujazd lebt.

"Im Moment verursachen be-
stimmte Mängel, dass das Objekt 
nicht vollständig für Besucher 
zugänglich ist. Es gibt keine Über-
wachung, die gegen Vandale, die 
das Objekt zerstören und verun-
reinigen, hilfreich wäre. Niemand 
beschäftigt sich mit der  Wartung 
und Aufrechterhaltung der neuen 
Infrastruktur. Ich freue mich, dass 
die Gemeinde beschlossen hat, 
dieses Objekt mithilfe  verschie-
dener  Fördermittel zu renovieren. 
Es wäre eine Sünde, diese Gele-
genheit nicht zu nutzen. Für die 
gesamte Gemeinde ist die Revita-
lisierung des Schlosses sicherlich 
eine gute Investition. Hier könnte 
man nicht nur Freizeit verbringen, 
es könnte auch eine Touristenat-
traktion werden, und dementspre-
chend auch das Markenzeichen der 
gesamten Gemeinde", fügt Kasia, 
die PolenJournal.de am Ort getrof-
fen hat, hinzu.

"Bereits im Jahr 2015, nach der 
ersten Revitalisierung, machte das 

Schloss nicht nur die Einwohner 
der Stadt und Gemeinde Ujest/
Ujazd auf sich aufmerksam, son-
dern mit jedem Monat besuchten 
immer mehr Touristen die Ruinen. 
Aktuell kann man dort die Ein-
wohner aus Ujest/Ujazd jeden Tag 
treffen, besonders die Jugend, und 
wir sehen fast jeden Tag Touristen 
aus ganz Polen. An Wochenenden 
werden die  Ruinen des Breslauer 
Bischofspalastes definitiv stärker 
besucht  und es ist zu erkennen, 
dass dieser Ort unter den Touris-
ten immer beliebter wird ", sagt 
Tomek.

Obwohl es noch ein langer Weg 
ist, um alle Pläne umzusetzen, 
zieht das Schloss bereits viele 
Touristen und Enthusiasten an. 
Dies ist sicherlich ein Beweis dafür, 
dass es sich lohnt, in die Geschich-
te zu investieren und sie nicht 
nur in Erinnerungen am Leben zu 
halten. Im Fall von Ujest/Ujazd 
lebt noch einer der Nachkommen 
der ehemaligen Eigentümer - Prinz 
Kraft zu Hohenlohe-Öhringen, der 
die Stadt im Jahre 2013 besuchte.

Schloss der Breslauer Bischöfe in Ujest/Ujazd
Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de
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Olschowa/Olszowa liegt nur 9 
km vom Breslauer Bischofspalast 
in Ujazd/Ujest entfernt. In die-
sem kleinen Dorf, das rund 350 
Einwohner zählt, kann man die 
schönsten Beispiele der kirchlichen 
Architektur im Kleinformat be-
wundern. Natürlich ist das Gefühl 
anders, wenn man vor dem Kölner 
Dom oder der Kathedrale Notre 
Dame steht, doch hier im Park der 
heiligen Miniaturen kann man sich 
alle Einzelheiten dieser architekto-
nischen Prachtstücke aus der Nähe 
ansehen. 

Der Park wurde auf den Funda-
menten alter, beschädigter Ge-
bäude errichtet, die höchstwahr-
scheinlich aus dem Jahr 1825 
stammen. In diesen Gebäuden 
befanden sich einst ein Schwei-
nestall, einige Wirtschaftsräume 
und ein Gestüt. Auf dem ehe-
maligen Landgut befanden sich 
Koppeln, ein Teich und ein Wohn-
gebäude.

Die Rettung für das Gelände und 
die übrig gebliebenen Gebäude 
kam 2011, als sie von Joanna 
und Aleksander Materla gekauft 
wurden. Die neuen Eigentümer 
sicherten die Umgebung und die 
verfallenen Mauern. Die Reno-
vierung dauerte fast 3 Jahre. In 
dieser Zeit wurde ein weitläufi-
ger Gartenbereich aufgebaut, in 
dem sich heute 18 Miniaturen aus 
aller Welt befinden, darunter der 
Kölner Dom, der Petersdom aus 
dem Vatikan, der Markusdom aus 
Venedig, das Heiligtum auf Sankt 
Annaberg, die Wawel-Kathedrale 
aus Krakau/Kraków, die Kathedra-
le Notre Dame aus Paris oder das 

Park der 
heiligen 
Miniaturen Park der heiligen Miniaturen, Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de

Park der heiligen Miniaturen, Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de

Park der heiligen Miniaturen, Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de
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Heiligtum Unserer Lieben Frau von 
Fatima aus Fatima. Die Miniaturen 
wurden in Werkstätten in Gnesen/
Gniezno, Breslau/Wrocław und 
Krakau/Kraków geschnitzt.

Der Garten wurde mit Blumen und 
Zierbäumen bepflanzt, zahlrei-
che Bänke und Pavillons wurden 
hineingestellt. Der Teich wurde 
gereinigt und wieder in Betrieb 
genommen. Im Park selbst gibt es 
einen Kinderspielplatz und einen 
Seilpark.

Ein Hotel, ein Hochzeitssaal und 
ein Restaurant wurden in gesicher-
ten, renovierten und restaurierten 
Gebäuden errichtet. Hier steht die 
Vergangenheit und Tradition im 
Kontrast zu modernen Elemen-
ten. Auf der einen Seite gibt es 
die erhaltene Fassade und den 
dominierenden Landhausstil, auf 
der anderen das moderne Gebäu-
de mit der Restaurantküche, das 
durch die dunklen Glasscheiben 
den Blick auf sich lenkt.  

Die Modernität wird auch durch die 
Tatsache ergänzt, dass es in der 
Nähe eine Sonderwirtschaftszone 
gibt, die dank einer ganzen Grup-
pe internationaler Unternehmen 

voller Leben ist.

Der Park der heiligen Miniaturen 
ist ein Ort sowohl für Familien mit 
Kindern, wie auch für Geschäfts-
reisende. Die Unterkunft bietet 
viele Möglichkeiten seine Freizeit 
zu verbringen - sei es am Wasser 
oder zwischen den berühmtesten 
Gebäuden der Welt. Außerdem 
kann man im Restaurant tradi-
tionelle Gerichte der regionalen 
Küche probieren.

Die Touristen, die den Park schon 
besucht haben, sind verzaubert. 
„Der Park ist groß und übersicht-
lich. Sie können hier den ganzen 
Tag verbringen, sei es als Rentner 
oder als Kind. Die gepflegte Umge-
bung lädt ein, länger zu bleiben."
- erzählen gegenüber  PolenJour-
nal.de Dorota und Herbert, die aus 
Düsseldorf nach Olschowa/Ols-
zowa kamen. "Es ist sehr schön, 
dass es neben dem Park einen 
Spielplatz gibt. Man muss noch 
das leckere und  traditionelle Es-
sen erwähnen.” - fügen sie hinzu.

„Den Park kann man auch wäh-
rend eines kurzen Ausflugs nach 
Olschowa/Olszowa besichtigen“, 
was wiederum Edyta und Ryszard 

gelang. "Unsere Freunde luden uns 
ein, den Park zu besuchen. Aus 
Breslau/Wrocław muss man zwar 
eine Weile fahren, aber unterwegs 
besuchten wir auch Sankt Anna-
berg und das Schloss in Ujest/
Ujazd. Die Gegend hier ist sehr 
ruhig, es lohnt sich, die Stadt zu 
verlassen.”

Die Investition selbst hat zur Ent-
wicklung des Tourismus in der Ge-
meinde Ujest/Ujazd beigetragen. 
Dank ihr hat das Gebiet sowohl in 
Polen als auch im Ausland Aner-
kennung gefunden. Die Anlage 
wurde 2014 eröffnet und zog von 
Anfang an viele Besucher an. 
Ohne Zweifel ist dies ein großarti-
ger Themenort auf der Karte, den 
man mindestens einmal im Leben 
sehen sollte.

Park der heiligen Miniaturen
Foto:  Magdalena Kwas, PolenJournal.de
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Teschener 
Marzipanpilze
Die kleinen Marzipanpilze sehen nicht nur gut aus, 
sondern schmecken auch richtig himmlisch. Außerdem 
muss man bei diesen Pilzen nicht darauf achten, dass 
man sich vergiftet – sie sind nämlich harmlos. Das 
Rezept ist ganz einfach und jeder kann es nachmachen. 
Die Marzipanpilze werden für eine richtig gute 
Herbststimmung auf jedem Tisch sorgen.  

Zutaten:
• 2 Gläser geschälter Mandeln
• ½ Glas Zucker
• 2 Teelöffel hellen Mandelextrakt
• 1 Teelöffel Kakao

Zubereitung:
1. Mandeln im Mixer mahlen, bis eine Masse entsteht.
2. Zucker und Extrakt dazu geben und weiter mixen.
3. Die fertige Masse rausholen und 1/3 davon mi 

Kakao mischen.
4. Aus der hellen Masse kleine Kugeln formen.
5. Aus der dunklen Masse kleine Kugeln formen und 

leicht platt machen. Das kommt auf die hellen 
Kugeln drauf. Leicht andrücken.

6. Die fertigen Marzipanpilze im Kühlschrank au-
fbewahren und eine Stunde vor dem servieren 
rausholen.  
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gutten appetit!
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https://twitter.com/polenjournal
https://www.facebook.com/polenjournal/
https://www.youtube.com/channel/UCTvZf2KAkk6Udifv68jpP8g
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