
M I S C E L L A N E A  Ź R Ó D Ł O W E

WACŁAW DŁUGOBORSKI

CZTERY NIEZNANE RELACJE O POWSTANIU WROCŁAWSKIM
1793 ROKU

Kwietniowe zajścia 1793 r., zakończone tragicznym starciem czeladni
ków i wyrobników z wojskiem, należą do jednego z najbardziej znanych 
epizodów, dziejów osiemnastowiecznego Wrocławia, zarazem obok po
wstania tkaczy 1793 i powstania chłopskiego w powiatach północnych 
w 1794 r. — stanowią szczytowy punkt wielkiej fali ruchów społecz
nych, jaką przyniósł na Śląsku okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej. 
Już współcześnie doceniono wagę wydarzeń wrocławskich — relację 
o nich znajdziemy nawet na łamach periodyków zachodnioniemieckich. 
Także i historiografia poświęciła im niemało uwagi: mniej lub więcej 
obszerne, mniej lub więcej ścisłe wzmianki znajdziemy w każdym nie
mal podręczniku dziejów Prus czy Niemiec, czy w pracach omawiających 
echa Rewolucji Francuskiej w Europie środkowej. Na momenty te zwró
ciłem uwagę w opracowanej przeze mnie części Dziejów Wrocławia do 
r. 1807. Tam też starałem się dać możliwie dokładny opis powstania 
oparty nie tylko na źródłach drukowanych, ale przede wszystkim na 
aktach wrocławskiego magistratu *.

Już po opublikowaniu Dziejów Wrocławia udało mi się odnaleźć kilka 
rękopiśmiennych relacji o powstaniu, nie znanych względnie nie wy
zyskanych w dotychczasowej literaturze1 2. Wprawdzie nie zmieniają one 
w sposób zasadniczy poglądów na wydarzenia — raczej potwierdzają

1 W. D ł u g o b o r s k i ,  J. G i e r o w s k i ,  K. M a l e c z y ń s k i ,  Dzieje Wrocła
wia do r. 1807, Warszawa 1958, s. 817—838.

2 Tak więc B. Š i n' d e 1 á j, K otázce dělnického hnuti v pruském a rakouském 
Slezsku w letech 1793—1846 (Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, 
1956, z. 3, s. 126 i 138) wspomina o sprawozdaniach starosty karniowskiego, cytując 
z niego krótki fragment (dok, 2). W Dziejach Wrocławia cytowaliśmy relację 
J. G. Schummla (dok. 1), ponieważ jednak mogliśmy ją uwzględnić dopiero w trak
cie korekty, nie wyzyskaliśmy jej w tym stopniu, na jaki zasługuje, a zarazem autor
stwo listu przypisaliśmy błędnie synowi J. G. Schummla. Dzieje Wrocławia..., s. 842.



niektóre nasze przypuszczenia i wnioski3 — wydaje się jednak, że po
wstanie było epizodem dostatecznie ważnym, aby zebrać i udostępnić 
wszystkie relacje z tej dziedziny.

W wypadku naszych materiałów zachodzą zresztą dodatkowe mo
menty uzasadniające celowość publikacji:

1. Relacje mają charakter prywatny, podają naświetlenie i echa wy
darzeń, których brak w dokumentach urzędowych; stanowią zarazem cie
kawe źródło do poznania postawy politycznej wrocławskiego mieszczań
stwa w dobie rewolucji, tym bardziej że autorem jednej z nich jest postać 
tak reprezentatywna, jak J. G. Schummel (dok. 1). Niemniej ciekawa 
wydaje się być relacja austriackiego urzędnika (dok. 2), wskazująca na 
pozaśląskie odgłosy powstania.

2. Relacje dorzucają szereg innych szczegółów do samego przebiegu 
demonstracji i starć ulicznych, jak wzmianka I. H. Wuttego o niezado
woleniu Wernera z wysokości stawek czeladników krawieckich (dok. 3) 
czy wiadomość o przewracaniu wozów na barykady i walkach, do jakich 
przy tym doszło (dok. 4).

3. Nie brak tu również wiadomości o podobnych wypadkach w innych 
częściach prowincji, podanych w sposób wskazujący na ich powiązania 
z sytuacją we Wrocławiu.

Nr 1

List J. G. Schummla do ojca w Jeleniej Górze
Wroclaw 30 IV 1793

Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, rkps nr 2197a.

Liebster Vater
Wie glücklich muss ich jetzt Bruder Gotfried preisen! Ich habe zwar noch 

keine Nachrichten von Ihm, aber wahrscheinlich steht er mit vor Maynz4. Nur 
so er denn in Gottes Namen gegen die Franzosen Schüssen, was das Zeug hält. Aber 
leider, wäre er heute hier in Breslau gewesen, so hätte er Breslauisches Bürgerblut 
Vergüssen müssen. Gott im Himmel seys geklagt, wir haben seit gestern einen 
schrecklichen Aufruhr hier, so arg wie irgend. Es ist zu weitläufig zu erzählen, wie 
das angegangen ist — genug die Handwerksburschen, un'd zwar viele tausende, re- 
belieren, denn es sind allein 900 Maurer und Zimmerleute. Der Ring und die 
Strassen sind mit Kanonen besetzt, die mit Cartätschen' geladen sind; die ganze 
Stadt ist voll Patrouillen von Cavalerie und Infanterie. Noch ging alles gut bis 
heute Mittag. Als aber etliche besoffene Handwerksburschen mit Ziegeln und Stei-

3 Przede wszystkim o nienawiści do Wernera, jako głównej przyczyny wybuchu 
zamieszek (por. dok. 3), roli w zamieszkach czeladników najbardziej sproletaryzo- 
wanych — murarskich i ciesielskich (dok. 1 i 3) oraz wyrobników (dok. 3).

4 Mainz — Mogun'cja. Brat J. G. Schummla był oficerem w armii pruskiej, która 
walczyła wówczas przeciwko rewolucyjnej Francji.



nen nach den' Soldaten warfen, da Hess der Commandant 4 mal mit Cartätschen 
über sie schiessen, und folglichen lag die Strasse voller Todte und Blessierte. 
10 Todte habe ich selbst gesehen; 19 Blessierte sind in Lazareth — aber es sind 
davon noch weit mehr. Und wenn nur damit noch Friede wäre — aber jetzt sind 
die Handwerksburschen erst recht erbittert über den Tod ihrer Brüder, und Gott 
weiss, was diese Nacht passieren wird. Ich habe Frau und Kinder heraus vors Thor 
in einen Garten geschickt, weil des Angstigens kein Ende war — ich aber bleibe 
in meinem Hause. Es ist bei Trompeterschall bekannt gemacht, dass nach 8 sich 
kein Mensch mehr auf der Strasse soll sehen lassen' und dass jeder Licht an die 
Fenster setzt. Die Hauptursache ist der schreckliche Hass, den fast die ganze 
Stadt schon lange gegen einen gewissen Geheimen Rath Werner hat, der der 
Range nach zwar nur der 2-te, aber der Macht nach der erste im Magistrate ist. 
Dieser hat die Bürgerschaft zum Theil hart bedrückt — er glaubte aber dem Könige 
im Schosse zu sitzen — nunmehr hat er die Lohn dafür. Gestern stürmten die 
Handwerksburschen sein Haus, schlugen alles, kurz und klein, schüttelten die 
Betten auf die Strasse, und so auch die Weinfässer, und seinen Wagen zerschlugen 
sie an der Stangesäule und setzten die Räder obendrauf. Hätten sie ihn in ihre 
Gewalt bekommen, so würde er auf eine schändliche Art ermodert worden seyn, 
aber versteckte sich zum grossen Glücke noch.

Heute früh kam der Minister Hoym an, und gegen' Mittag Hess er ihn in den 
Wagen setzen und nach Neisse bringen — 100 Reiter begleiteten ihn, und jagten 

/in vollen Galopp davon; sonst hätten sie ihn doch noch erhascht. Jeden Augen
blick muss man von' Feuerlerm bange seyn, kurz, liebster Vater, es gehört Stand
haftigkeit dazu, um jetzt ohne Furcht in Breslau zu seyn.

Gotlob ich fürchte mich nicht — nur auf den Strassen muss man sich in Acht 
nehmen, denn es sind heute viele unschuldige Menschen erschossen worden, die 
ari der Thüre gestanden oder sonst in ihrer Geschäften gegangen sind, untern an
dern ein Mädchen von 12, ein Knabe von 6 Jahren, und selbst einer von der 
Artillerie. Heute Nachmittag war keine Seele im Gymnasium, und wer weiss, ob 
morgen seyn w ird5. Unter diesen Umständen, wo solte ich Ruhe der Seele her
nehmen, an den Administrator oder Prälaten zu schreiben6.

Es ist jetzt vorbei; es ist sill auf der Strasse — aber die Gährung der Gemüther 
dauert immer noch fort. Vielleicht brüllen diese Nacht die Kanonen wieder, davon 
jede mit 60 Kugeln geladen ist. Gott helfe uns alles glücklich überstehen. Ich bin 
bis ins Grab Dein treuer Sohn (—) Schummel.

Abends i/ 2 9 Uhr, an dem unglücklichen Tage der Rebelion in Breslau.
Vor etwa 14 Tagen brachte mir Caspar7 ein Pasquil, was am Thore8 ange

schlagen gewesen war, und worin es hiess — Ihr Bürger schiacht nur los, wir 
Soldaten wollen euch helfen. Das aber haben die Soldaten nicht gethan, sondern 
tüchtig darin geschossen und gehauen. Ich schickte Caspern mit diesem Pasquille 
noch spät hin zum Geheimen Rath Werner — aber wie hätte es sich da erörtern 
lassen, dass eben dieser Werner sich heut über Hals und Kopf retirien müsse, um 
nicht gehangen zu werden.

5 J. G. Schummel byl wówczas rektorem (dyrektorem) wrocławskiego gimnazjum 
św. Elżbiety.

6 Opuszczono fragment dotyczący spraw rodzinnych i majątkowych.
7 Służący J. G. Schummla.
8 Słowo przekreślone i poprawione, trudne do odczytania, być może: am Thüre.



Nr 2
Sprawozdanie starostwa w Karniowie do Namiestnika Morawskiego 
w Bernie9 K a m i ó w  5 V  1793

Statni Archiv v Brné, Moravské Mistodřitelstvi PM 32—340/93.

Da am 28-n des vorigen Monats April zu Breslau Unruhen ausgebrochen1 sind, 
so verweile ich nicht den Vorfall Euer Ex. zu berichten. Die Veranlassung dazu 
soll ein Schneidergesell gegeben haben, welcher wider die bestehende Ordnung 
von darum aus der Arbeit getreten ist, weil der zweyte Stadtdirektor in' Absicht 
der Gesellen eine neue Entrichtung eingeführt hatte. Man wolte diesen also mittels 
Arrest, und sodann durch die Stadtverweisung zum Gehorsam verhalten, allein 
hierüber sind alle Schneidergesellen, über 300 an' der Zahl, aus der Arbeit getreten, 
und da man diese durch das Stockhaus und die Kasemattenarreste bei Wasser 
und Brod zur Ordnung zwingen wollte; so sind über dieses Verfahren alle Ge
sellen von sämmtlichen Innungen, um die Arresten zu stürmen und die Arrestanten 
zu retten, aufgestanden. Bei diesem Auflaufe ist der zweyte Stadtdirektor Werner, 
welcher von dem König ein grosser Günstling ist, und diese Gunst sich schon bei 
Ihm als Kronprinz schon' erworben hat, da er Ihn verschiedene wichtige Dienste 
geleistet hat, das Haus gestürmt, alles Porzellan, Spiegeln, Tische, alles Hausgeräth 
auf kleine Stückeln zerschlagen’, alles samt Feder und Bethen zum Fenster heraus
geworfen, und dabei geschrien worden: schaf uns den Spitzbuben, dass wir ihn 
massacriren können.

Da also diesem Magistratsrate Niemand günstig ist, so hat das Gouvernement 
<so sagt man), wie schon alles zerstöhret war, die sämmtliche Garnison von Infan
terie und Cavalerie zum Ausrücken beordert, scharfe Patronen ausgetheilt, alle 
Strassen mit Canonen' besetzt und denen Inwohnern anbefohlen, sich in die Häuser 
zu begeben, um nicht bei dem Gebrauche der Canonen unglücklich zu werden. 
Mit Abgänge der Post waren schon über 4000 Revaltanten beisammen, seit dem aber 
sagt man, dass die Canonen gebracht wurden, dabei etliche 20 Personen ihr Leben ver- 
lohren hätten, auch hätte die Cavallerie den Pöbel vollends aussammen gejagt, und 
die Ruhe seye sehr sichtbahrlich wieder hergestellt, doch dem ohngeachtet sind 
aller Orten starke Wachen aufgestellt, und die Zeughäuser sehr stark besetzt.

Der Direktor Werner ist indessen in sicherer Verwahrung nach der Festung 
Neysse 10 gebracht worden, was weiters erfolgen wird, stehet noch zu erwarten, 
und ich werde nicht entstehen, E. Ex. hievon' die unterthänige Nachricht zu geben.

In den schlesich-preussischen Gebirgskreisen glimt die Unruhe unter den 
Webern noch, wozu sich schon auch Bauern zugesellt haben sollen.

Von den Prälaten des Klosters Grüssau11 haben die Bauern mit Ungestim die 
Entfernung des Kornschreibers abverlangt, so er auch, um diese zu befriedigen, 
gethan h at12.

9 Graniczące ze Śląskiem pruskim starostwa gubernium morawskiego: karniow- 
skie, opawskie i cieszyńskie nadsyłały do Berna regularne sprawozdania o sytuacji 
po stronie pruskiej, uwzględniające sprawy polityczne, wojskowe i gospodarcze. 
Materiały do tych sprawozdań czerpano od przyjeżdżających ze Śląska pruskiego 
podróżnych, poddanych austriackich pracujących względnie posiadających po drugiej 
stronie granicy posiadłości, wreszcie od płatnych konfidentów.

10 Nysa.
11 Krzeszów (pow. Kamienna Góra).
12 Opuszczono zakończenie sprawozdania, dotyczące spraw administracyjnych.



Nr 3

Relacja nieznanego autora o wypadkach wrocławskich, uzupełniona 
i przepisana przez I. H. Wuttgego 13

' Wroclaw V 1793
Archiwum Miasta i Województwa Wrocławia, Rep. 135 E, nr 79a.
Beschreibung des hiesigen Tumults 1793.

Die Veranlassung dazu gab die Inhaftirung eines Schneidergesellens. Die Ursa
che zur letzteren wird zwar nicht ganz einerley erzählt, folgende aber scheint die 
wahrscheinlichste davon zu seyn.

Ein Schneidermeister bringt dem geheimen Rath eine Rechnung über abgelieferte 
Arbeit. Letzterer unwillig über den hohen Lohn, den man’ den Gesellen geben müsse, 
und dass ihm auch der Geselle aus der Arbeit gegangen wäre. — Hierauf lässt 
Werner den Gesellen (der nach ihren hergebrachten Gewohnheiten doch nichts 
Unerlaubtes gethan hatte) bey Wasser und Brod in dem Stock setzen. Sogleich ge
hen alle Schneidergesellen (etwa gegen 400) aus ihrer Arbeit und verlangen ihren 
Kameraden würde frey zu haben. Sie wurden aber mit gleicher Härte be
handelt und den 26. u. 27. April zu 50 und 60 auf einmahl theils in den Stock 
(und wie dieser gedrängt voll ist), theils in die Casematten gesteckt. Da sie nun 
auch bey Wasser und Brod sitzen mussten, so dachte Niemand von ihren Bekannten 
oder Verwandten ihnen die geringste andere Nahrunng zu schicken; so gar den 
Leuten, die etwa sonst im Stocke mit Braridwein, den die den Gefangenen ver
kaufen, handeln, wurde derselbe weggenommen.

Sonntags den 28. wurde der Schneidergeselle von' hier weggeführt, um ihn über 
die Gränze zu bringen. (Dieses wird, wie man mir sagte, zugleich in seiner Kund
schaft angemerkt und gereicht Mi seiner grössten Beschimpfung, und zum Hindernis 
seines übrigens Fortkommens). Uber dieses strenge Vorhaben wurden nun auch an
dere Gewerkschaften äusserst aufgebracht. Schon Sonntags nach Mittags hörte 
man umher die Leuten reden: die Gesellen der Schuhmacher, der Tischler, der 
Schlosser, Schmiede, Maurer und Zimmerleute wollten sich der Schneider anneh- 
meri. (Der Hass gegen den Geh. R[at]. Werner ist hier wohl von jeher allgemein 
gewesen. Durch sein gebietherisches Betragen’, und verschiedene Dinge, die man 
sich von ihm erzählt, hat er die Gemüther noch mehr gegen sich aufgebracht. Man 
sagte: er hätte den Maurern und Zimmerleuten den Lohn um 2 sgl. heruntersetzen 
wollen, und desgl. mehr, wovon vielleicht manches nur erdichtet seyn mag.). Des 
Abends liefen die Lehrjungen der Professionisten die Strassen herum und schimpf-

13 I. H. Wuttge był synem kupca tekstylnego z Pogórza Sudeckiego, prawdo
podobnie (wynika to z opuszczonych fragmentów dok. 4) prowadził jego interesy 
we Wrocławiu. Informował ojca nie tylko o sprawach handlowych, ale i politycznych, 
czasem też przesyłał odpisy różnych rozporządzeń, odezw, ryciny polityczne itp. Po
dobny charakter ma publikowana relacja, którą I. H. Wuttge otrzymał od jakiegoś 
znajomego, przepisał, uzupełniając własnymi uwagami i sprostowaniami (zapewne 
były to ustępy podane w nawiasach) oraz załączył ją do listu z 19 V 1793 (dok. 4) 
obok kilku innych dokumentów dotyczących powstania: odezwa min. Hoyma do ce
chów wrocławskich z 1 V 1793, kazanie subdiakona Rambacha w związku z „tu
multem“ (por. Dzieje Wrocławia..., s. 836—837), miedzioryty przedstawiające wy
wiezienie Wernera i zniszczenie przez czeladników domu publicznego.



ten laut auf Werner. In der Nacht von Sonntag zu Montag fand sich an dem 
Haus, worin Werner logiert, ein Zettel mit der Aufschrift: Dies Haus stehet in 
Gottes Hand, Werner mach dich mit dem Galgen bekannt. — Montags nach Mit
tage hört der auf der Hauptwache wachhabende Capitaine, dass auf der Schmiede
brücke (wo verschiedene Handwerker ihre Herbergen haben) alles voller Menschen 
sey; so schickt eine Patrouille dahin, erfährt von selbigen': dass die Herbergen 
dort voller Gesellen wären, die da lärmten und schwärmten. Sie hätten aber 
auf Anfrage nach der Ursache denen keine Antwort erhalten. Der Capitaine lässt 
dem Commendanten' melden. Doch da dieser hört, dass sie weiter keinen Unfug 
treiben, so ist er noch so billig, und sagt: Man möchte Sie lassen, wenn sie genug 
jubiliert hätten, würden sie wohl aufhören. Aber nicht zu lange darauf bekommt 
der Capitaine Nachricht, dass ein Theil der Gesellen auf den Stock zu ziehen und 
denselben mit Gewalt erbrechen wolle, und die darinnen sitzenden Schneidergesellen 
daraus zu befreyen. Nun lässt er dies gleich dem Commendanten anzeigen und der 
Lärm ward allgemein. Die vor der Stadt liegenden Cuirassiers kommen in die Stadt, 
versammelten sich auf dem Steige und ritten Patrouillenweise (mit gezogenen 
Säbeln) in die Stadt hinein'. Auf allen Gassen wurde Lärm getrommelt, die ganze 
Garnison musste zusammen und wurde Piquetweise in die nöthigsten Örter der 
Stadt • vertheilt. Die Haupt- und alle Thorwachen wurden ansehelich verstärkt. Das 
Rathhaus besetzt, vor der Hauptwache Kanonen aufgeführt, und alle mögliche 
Anstalten getroffen', um allen Unordnungen vorzubeugen. Indess gehen ein Ge
neral und eine Magistratsperson in den Stock, reden sowohl denen, die den Stock 
erbrechen wollen, als auch den darinen sitzenden Schneidergesellen auf das lieb
reichste und herablassendeste zu, sich zu besänftigen; versprechen Ihnen, ihr Recht 
soll ihnen verschafft und alles gut gemacht werden. Darauf verlangen' sie: der ver
wiesene Geselle soll wieder hierhergebracht werden. — Dies wird ihnen verspro
chen, sie werden aus dem Stocke und Kasematten gelassen, und diesen Abend 
noch wird eine Staffette zu Einholung des Schneidergesellens abgeschückt. — Ge
gen halb 9 Uhr Abends kam ein ganzer Haufe Handwerksburschen (worunter viel 
Zimmerleute und auch Handlanger) vor das Geh. R. Werners Logis (Er logirt im 
Ehardtschen Hause am Ecke der Albrechts- und Bischoffsgasse. Daher ich auch 
den Lärm aus meinen Fenster hören konnte (schlugen Thür und Fenster ein, dran
gen ins Haus; zerschlugen Meubles und was sie in den Zimmern fanden; zerreissten 
die Bette und warfen sie auf die Strasse; drangen in den1 Keller und zerschlugen 
(wie man sagt) gegen 10 Fässer Wein. (Wegen des Weines soll es Unwahrheit seyn; 
auch von Meublen soll lange nicht so viel, als anfängl. sagte, verdorben worden 
seyn 1J, den sie theils aus den Hutkappen soffen, theils in den Keller lauffen Hes
sen). Es wohnt näml. des Werners Schwiegersohn, der Kauffmann Feisser in eben 
diesem Hause, dieser handelt mit Wein, Werner hat aber an dieser Handlung auch 
Antheil, und das mögen diese wohl gewusst haben. Auch was an Meubles ist 
verdorben worden, hat meisst Feisser angehört. Vielleicht wussten sie des Werners 
Wohnzimmer nicht recht. Im Hause standen 2 Wagen, die Werner gehörten; diese 
führten sie auf die Gasse, schlugen den Rathswagen in kleine Stücke, führten ein 
Stück vom untern' Gefelle bis zur Stange-Säule, und wünschten nichts mehr, als 
den Besitzer davon daran führen zu könen. Den andern Wagen führten sie bis auf 
die Schweidnitzer Brücke, und warfen ihn in die Ohlau. (Sie hatten geglaubt Wer
ner selbst zu finden, dem sie den Rad gedrohet hatten und seine Eingeweide an 
die Stangesäule weiden wollten. Dieser aber hatte früher Nachricht davon bekom-

14 Wstawka z marginesu.



men, und sich in ein anders Haus geflüchtet). Während diese Crimens wurden star
ke Piquets ausgestellt. Hier beym schwarzen Adler ward eine Kette vom Militair 
bis an die andere Ecke gezogen; Niemand durfte diesen' Zeitlang die Bischoffsgasse 
passiren. Der Officiér, der das Piquet beym Erhardtschen Hause kommandirte, redet 
diesen Stürmer auf das Holdsamste aq, „Sie sollten doch nicht solchen Unfug trei
ben, er wäre sonst genöthigt seine Leute Feuer geben zu lassen.“ — Die Antwort 
war: Er könne immer schiessen lassen. — Nun hatten freylich alle Officiers und 
Soldaten die strengsten Befehle kein Gewalt zu brauchen, sondern die Leute nur 
in die Güte zu ermahnen. Niemand weder von Militaire noch vom Civili war Wer
ner günstig. Etwa um halb 11 Uhr ward es wieder ruhiger. Auch war diesem 
Abend Niemand ums Leben gekommen, ausser dass 2 Personen verwundet wur
den. Das Militaire aber musste die ganze Nacht auf den Strassen bleiben, so dass 
beynahe nicht ein Mann in seinen Quartier war. — Dienstags d. 30. liess der Mini
ster Hoym die Altgesellen von den Zünften zu sich kommen, ermahnte zur Ruhe 
und fragt nach ihren' Beschwerden. — Sie verlangen: dass Werner aus Breslau fort 
sollte, dass sie den verwiesenen Gesellen wieder bekämmen, und dass man sie in 
ihren Rechten schützen möge. — Dies bewilligt ihnen der Minister; sagt ihnen: dass 
nach dem Schneidergesellen schon gestern geschickt wäre, und verlangt dass sie 
indess ruhig seyn sollten. — Etwa um halb 11 Uhr vor Mittags wurde also W[er- 
ner] in einem Wagen mit Vorspann unter Bedeckung von 100 Mann Cuirassiers 
mit gezogenen Säbeln in vollem Galopp hier vorbey zum Ohl[auer] Thor hinaus 
nach Neisse gebracht. Alle Thore waren mit einer Kanone und starker Besatzung 
versehen. Kein Handwerksbursche durfte weder hinaus, noch herein zu den Tho
ren; denn es waren zugleich alle Barrieren geschlossen und mit vieler Mannschaft 
versehen, die nur unverdächtige Leute und Wagen passieren Hessen. Der Zug ging 
deshalb so schnell durch die Stadt, dan ît die Gesellen verhindert wurden, den 
WLerner] zu beschimpfen oder g^r seiner habhaft zu werden; (denn man' sagt: an 
der einer Ecke habe ein Zimmergeselle ihn schon beym Packschässel gehabt und 
aus dem Wagen rissen wollen; ein anderer mit Kothe nach ihm geworfen; sind aber 
von den Reitern verjagt worden; den Gewalt sollten letztere ohne Noht nicht 
brauchen, um kein Blutvergiessen anzurichten.). — Die Sache würde vielleicht 
ohne Blutvergiessen frey geendiget worden, wenn nicht folgender Umstand sich 
ereignet hätte. Die Gesellen ziehen gleich nachher bey dem Stockhause, und bey 
einem ganz nahe dabey gelegenen Hurenhause vorbey. Sie haben, wie man mir 
nachher sagte, ruhig in ihre Herbergen zu gehen wollen. Die Huren liegen an 
den Fenstern und schimpfen (wie man sagt) die Gesellen. Sogleich dringen sie in 
dies Haus, schlagen alles kurz urid klein, räumen und werfen alle Habseligkeiten 
heraus, reissen sogar Treppen und Stücke aus der Mauer bey den Fenstern ein 
(so dass izt das Haus mit Bretern vernagelt ist, und gleichsam nur die Schale 
daran noch steckt) und machen grossen Unfug. (Die Huren haben, wie man sagt, 
mit genauer Noth sich noch übers Dach gerethet, der Wirth und die Wirthin aber 
sollen arretirt seyn. — Diesem Hause gönet es beynahe jedermann, wenn es nur 
nicht auf eine aufrührische Weise geschehen wäre.) Der Gen. von Dolfs kommt 
mit einem Theil seiner Reiter dazu, warf ihnen aufs liebreichste zu (davon ist mein 
Diener zufälliger Weise Augen und Ohrenzeuge gewesen), nimmt einige davon bey 
der Hand, sagt ihnen: diesem Hause möchten sie noch machen, was sie wollten, 
sollten alsdann ruhig nach Hause gehen. Dem ohnerachtet fangen einige unter 
ihnen an, auf die Cavallerie mit Steine zu werfen', so dass auch einige Steine den 
General selbst getroffen haben. Man sagt: dass er davon an einer Hand etwas 
wäre verwundet worden.



Ein Officier, dem der General etwa eine Ordre ertheilt, wurde während des 
Reitens von einem Handwerksburschen mit einem Stein ins Genicke geworfen, zum 
Glück hat dessen Zopf den Wurf unschädlich gemacht. — Solche Tollheiten konnte 
der General doch unmöglich hingehen lassen. Er befiehlt einzuhausen. Dies geschieht 
aber (auf vermutlich schon vorangegeben Wink) nur mit flacher Klinge, doch aber 
mit solchem Nachdruck, dass ein Theil davon ganz auseingesprengt wurde. (Hier 
machte sich Wilke 15 wieder nach Hause) — Nun wurde aber der Lärm weit grösser. 
Man hatte einige Reiter blesiert (einer, den sie vom Pferde gerissen, Säbel und Pi
stolen genommen hatten, kam ohne Hut mit blutigem Kopfe hier vorbey geritten).

Bis hieher hatte das Militaire noch keinen Gewalt gebraucht. Jeder Unpar- 
theyisch- und Rechtsschaffengesinnte kan das sehr und gute und zurückhaltende 
Betragen des sämtlichen Militairs, vom Hohen bis zum Niedern, nicht genug rüh
men, da es oft die anzüglichsten Reden verschmerzte, um nicht Blut zu vergiessen 
(Denn obgleich unsere Besatzung damals nicht zu stark war, so war sie doch, wenn 
Gewalt sollte gebrauch werden, mehr als hinlänglich, die Unruhigen zu dämpfen, 
und zu Hunderten zu Boden zu strecken', wie sichs nachher auch zeigte). Inzwischen 
war Wferner] gram, wusste, dass durch sein hartes Verfahren dem Schneidergesel
len zu viel geschehen war, und sah auch daher ihn als die Ursache davon an, 
deshalb wurde Gelindigkeit für Härte gebraucht. — Die Burschen wurden noch
mals ermahnt, sich ruhig auseinander zu begeben, oder es werde auf sie gefeuert 
werden. Man feuerte auf dem Ringe aus den kleinen Gewehren (doch anfänglich 
zum Schreck in die Höhe, so dass Niemand bluten konnte), es half nichts. Man 
feuerte zweymahl blind aus einer Kanone, welches gleich zu Anfänge des Crames 
auf der Ecke des Steiges gegen die Schmiedebrücke zu, wo der grösste Tumult 
war, gerichtet worden. Nun fingen sie erst recht an die Soldaten zu höhnen; Sag
ten: sie hätten' mit Wind geladen, wiesén ihnen den Hintern, sagten: sie sollten 
dahin schiessen, und warfen sie mit Kothe. Darauf wurden 2 Kartatschenschüsse 
unter sie gethan, wovon über 70 (einige sagen 100) Personen theils gethötet, theils 
verwundet wurden. Einige Musketiers sollen auch welche, die sie mit Steinen 
geworfen hatten, darnieder geschossen haben. Hiedurch mag sich wohl die Ver
bitterung bey vielen vermehrt, der Muth aber bey den Meisten vermindert haben. 
— Es ist wahr, dass viele, die gar nicht zu den Handwerksburschen gehörten, un
schuldiger Weise dabey sind getöten und verwundet worden. Aber hierüber kan 
kein Unpartheyischer Jemanden Vorwürfe machen, denn noch ehe geschossen 
wurde, sind die Officiers sowohl den Ring herum als auch die Schmiedebrücke 
herunter geritten, haben Jedermann gewahrt, sich in Sicherheit zu bringen, weil 
nun scharf gefeuert worden würde. Aber wie weit geht hier die Neugierde; Manche 
hat sich auch aus Unwissenheit auf dieser Gasse nich weit genug vom Fenster 
entfernt, den es sind auch einige Kartatschenkugeln schwägwärts zu den Fenstern 
hierinkommen und haben Verschiedene blessiert. Einige haben vielleicht unter 
den, dem vielen Lärm es vielleicht nicht gehört, dass geschossen werden soll. 
Das Unglück war freilich gross, aber vielleicht hätte es noch mehr Menschen ge
kostet, wenn man nicht der Schärfe länger eingehalten hätte. Der Kanonier Unter- 
officier hatte das Kanon [sic], um Menschen zu schonen, so gerichtet, dass der 
Schuss ungefähr 50 Schritte vorwärts schon die Erde erreichte, sonst würden nach 
gewöhnlicher Richtung auf den halben Mann ungleich mehr gefallen seyn. Dem 
ohngeachtet sind die Kugeln von Pflaster abgeprallt, und haben noch Schaden

15 Służący I. H. Wuttgego.



gethan. Einige sind bis an die Jesuitenkirche geflogen. Nun wurde dem Unfug 
dadurch sehr gesteuert.

Etwa um 2 Uhr nach Mittags ritt ein Officier mit einem Trompeter und eini
gen Mann Cavallerie herum, und las auf allen Ecken der Stadt ab; dass 1. des 
Abends sich nicht viel Leute auf der Strasse beysammen halten sollten', sie wür
den sonst durch Patrouillen zerstreut würden; 2. dass man in der ersten Etage 
alle Fenster mit Lichten erleuchten solle; 3. dasjs wenn ja auf den Strassen ge
schossen würde. Niemand in die Fenster gehen solle, um sich für Unglück zu 
bewahren) — Noch an eben diesem Tage kamen die Reiter aus Glatz zur Ver
stärkung unsern Garnison hier an. — Auch an eben diesem Nachmittage wurde 
der verwiesene Handwerksbursche mit Extra Post hier zurückgebracht. Er war 
dem Geh. R[at] Werner unterwegs begegnet (Welche Empfindung mag Werner 
dabey gehabt haben).

Die Ursache seiner Zurückholung ist ihm nicht bekannt gemacht worden. Un
terwegs soll er noch gehört haben: dass Menschen im Tumulte umkommen wären, 
und für sich ein füchrterliches Schicksal erwartet haben. — Hier wird er gleich 
in aller Stille zum Minister Hoym gebracht. Dieser lässt ihm indess in ein Nebenzim
mer führen, die Altgesellen nochmals zu sich rufen, und sagt ihnen: „Werner ist, 
wie ihr wisst, hier fort gebracht. In euren Rechter\ sollt ihr auch geschüzt werden. 
Was verlangt ihr noch?“ — „Den verwiesenen Schneidergesellen“ — Hierauf lässt 
der Minister diesen ins Zimmer kommen, sagt: hier habt ihr ihn wieder, und seyd 
nun ruhig. Verspricht ihnen auch ihre Todten begraben zu lassen', und alles, 
was die Zeit her auf der Herberge verzährt hätten, zu bezahlen. Mit dem innig
sten Danke nehmen diese Leute ihren wiedererhaltenen Kameraden mit sich fort 
und ziehen in vollem Jubel mit ihm durch die ganze Stadt.

Um aber Unordnung vorzubeugen, wurden sie durch ein Commando Cürassiers 
mit blossen Säbeln begleitet. Ein junger, reicher, sich hier aufhaltender Graf, namens 
Kempka16 führte sie auf des Ministers Verlangen an; dann' folgten die gesellen  
mit ihrem Kameraden, zuletzt ein Officier mit den Reitern. Bey allen Herbergen 
wurde Halte gemacht. Der Graf stellte den anwesenden Handwerksburschen den 
zurückgebrachten Gesellen' vor und ermahnte sie unter den besten Versprechun
gen zur Ruhe. Dieses wurde unter Biertrinken mit einem: Vivat hoch und Hut
schwenken beantwortet, und so ging der Zug immer weiter. —

Der grösste Theil der Handwerksburschen ist wirklich gut gesinnt. Viele haben 
an dem Hauen nicht Antheil nehmen wollen. Viele haben sich auch ruhig aufge
führt. Manche haben aus Zwang mit den andern fort gemacht, und sehr oft sah 
mans, dass wenn Soldaten bey den Herbergen vorbey gingen oder ritten, ihnen 
von den Handwerksburschen Bier geschenkt wurde. —

Abends war die ganze Stadt erleuchtet. Nach 9 Uhr war so eine Stille auf den 
Strassen', dass man selten einen Menschen gehen sehe. Alles war mit Piquets be
setzt, bisweilen' gingen Patrouillen auf den Strassen, und die Nacht ging ruhig 
vorüber: Mittags am 1. May war es den Tag über ziemlich ruhig. Doch aber arbei
tete von den Handwerksburschen noch keiner bey seynem Meister. Notwendige 
Arbeit mussten die Meister mit den Lehrjungen verrichten. Man sagt zwar, dass die 
Schneidergesellen schon diesen Tag wieder hätten arbeiten, sie wären aber von 
Einigen unter ihnen, und von andern Gewerkeri daran verhindert worden. Es 
kamen auch diesen und folgenden Tage noch mehr Cuirassiers von dem im Ohlaui- 
schen stehenden Regimente hier an. Obzwar die Wachen alle noch sehr

16 Poprawka na marginesie, w tekście podano: Kameke.



stark besetzt waren, so konnte ein Theil von der Garnison, die schon 48 Stunden 
auf der Wache gewesen waren, ins Quartier gehen. Um 9 Uhr wurden wieder die 
Häuser geschlossen und viele Fenster erleuchtet, und die Piquetwachen waren auch 
schon um 6 Uhr aufgezogen. — Bis halb 10 Uhr war es ruhig. Aber nun entstand 
ein neuer Cram. Alle Soldaten, die im Quartier waren', mussten sich versammeln. Man 
hatte Argwohn, dass unruhige Köpfe das Zeughaus stürmen und sich der Ka
nonen und Gewehre darinen bemächtigen wollten. Es wurde alle Vorkehrungen 
dagegen gemacht, alle vorzügliche Plätze, die Zeughäuser besonders, mit Kanonen 
und Mannschaft besetzt. Aber nichts liess sich wittern. Es war vielleicht eine 
Mutmassung und Vorsicht gewesen; denn die gestrigen Kartätschen mochten sie 
wohl scheu gemacht haben. Denn, wie man riachgehends gespähet, so hat es 
Niemand im Sinne gehabt (wenigstens nicht, dengleichen auszuführen). Donnerstags 
d. 2. May Nachmittags wurden die erschossenen Handwerksburschen alle in einem 
Zuge auf den neuen Kirchhoff vorm Nicolaithor zu Grabe gebracht, und von ihren 
Kameraden begleitet. Um ^der Sicherheit wegen1 folgte ihnen viels Militaire mit 
2 Kanonen bis £n das Thor und Ravelin. Vorm Thore war schon Cavallerie auf
marschiert. Es wurde Ihnen zu St. Barbara und aufm neuen Kirchoffe geläutet. 
Es waren 18 Leichen, die meist gleich tod, einige aber an den Wunden1 gestorben 
waren. Sie wurden eins auch zwey hintereinander getragen, je nachdem ihm von 
einem Mittel geblieben waren, und alsdanh folgten die Gesellen aus eben dem 
Mittel, mit Kerzen in den Händen und die Zimmergesellen mit ihren Winkeleisen. 
(Denn der Minister hatte ihnen erlaubt alles recht ansehelich machen zu dürffen.) 
Es lief aber auch alles ganz ruhig und ordentlich ab. —

4 oder 5 Leichen wurden auch noch an eben dem Tage, doch nicht mit er
wähntem Zuge, begraben. Es waren Tagelöhner und dergleichen' Leute, die zwar 
auch theils bald aufm Platze geblieben oder an den Blutungen gestorben waren, 
aber zu keinem Mittel gehörten. Man sagt überhaupt, dass von den vielen Ver
wundeten, die noch in den Lazarethen liegen, wenige davon kommen würden. Die 
darauf folgende Nacht war ruhig. —

Freytags den 3-ten gingen die meisten Gesellen wieder in Arbeit. (Denn die 
unruhigsten Tage hindurch hat kein Gesell von je einem Mittel gearbeitet, so 
dass auch die Mühlen gestanden' haben; doch sind die Gesellen der Künstler hier
von auszunehmen; diese haben immer fort gearbeitet). Auch rückte am diesen Mor
gen 1. Bataillon Grenadiers aus Brieg hier ein. Sonnabends d. 4. und Sonntags 
d. 5-ten [na marginesie: Den 5-ten kommen auch unsere 2 Bataillons Grenadiers 
aus den Gebürge hier wieder zurück] war alles ruhig. Der Minister hat sich den 
Gesellen von allen Zünften', Rechnungen einnehmen lassen über das, was sie die 
Zeit der Unruhen hindurch auf den’ Herbergen verzehrt haben, und alles bezahlt. 
Einige sind zwar ziemlich hoch gewesen, aber auch bezahlt worden. —

Überhaupt muss ich noch anmerken, dass der Haufe der Schlechtgesinnten bey 
weiten nicht so gross gewesen ist, wie es wohl anfänglich mag ausgeschrieen wor
den' seyn. Von manchen Mittel ist nicht ein Geselle unter den Tumulten gewesen, 
sondern haben zwar nicht gearbeitet, sich aber ruhig auf ihrer Herberge aufgehal
ten, oder blosse Zuschauer abgegeben, wodurch auch ihr Leben einbüssten. —

Unter den Tischlern, Schneidern, Zimmerleuten und Maurern (besonders unter 
beyden letztem, am allen meisten die Handlanger der letztem, worunter viel lüder- 
liches Gesindel ist) waren die meisten Aufrührer. Sie sind mit brennenden Ta
bakspfeif fen auf den Strassen* ja sogar auf dem Paradeplatz bey dem General 
vorbeygegangeri.



Es wurde ihnen aber auch gelassen. Gewiss aber nicht aus Furcht, wie viel
leicht Manche glauben mochten; denn dafür wäre noch immer Rath gewesen; 
sondern blośs aus Schonung, um nicht Anlass zum Blutvergiessen zu geben. — Der 
Minister sowohl als auch der Commandant haben den Gesellen, die sich ruhig 
verhalten haben, ihre Zufriedenheit darüber aufs herablassendeste selbst zu er
kennen gegeben.

Die Urtheile über das Schiessen mit Kanonen sind freylich hier sehr verschie
den (nach Breslauer Gewohnheit). Kein rechtmässiger und gesetzt denkender Mann 
aber wird darinnen nur geringste Härte finden können. Waren die Leute nicht vorher 
genug zur Ruhe durch Güte ermahnet, war nicht übermässige Nachsicht ihnen 
zugestanden worden? Was wäre denn geworden, wenn man der Zügellosigkeit 
nicht mit Ernst gesteuert hätte? Freylich sind wohl meist unschuldige geblieben 
und verwundet worden; aber wurden sie nicht vorher hinlänglich genug gewarnet? 
und hätten sie nicht bedenken können, dass das Militaire nicht umsonst geladen 
hatte, dass die Kanonen' nicht umsonst waren aufgeführt worden? und dass Aufruhr, 
er sey so klein er wolle, die Ursache dazu auch, so gerecht sie einer wolle, ein 
Staatsverbrechen sey, das zuletzt mit Gewalt geahndet werde?

Montags d. 6 . zeigte sich noch ein unruhiger Kopf von einem Zimmergesellen. 
Er hatte sich Sontags vorher ein Paar Hosen bey einem Juden gekauft, brihgt sie 
Montags früh, gleich wie jener seine Gewölbe geöffnet hatte, wieder und ver
langt sein Geld zurück, weil er wäre betrogen worden. Der Jude machte ihm 
Gegeneinwendungen, die hört er aber nicht lange an, sondern nimmt ein unterm 
Rocke verborgenes langes Messer hervor und sticht den Juden in die linke Seit; 
springt zwar davon, wird aber bald wieder erwischt und arretiert. Der Jude lebt 
zwar noch, es ist aber ungewiss, ob er davon kommen werde. Einige sagen, der 
Zimmergeselle sey wirr im Kopfe. Er hat Frau und Kinder.

Gestern den 7-ten sind 3 andere sagen 4 Deputierte von der Bürgerschaft an 
den König abgegangen (mit Genehmigung des Ministers) Einige sagen: Um sr. Ma
jestät zu bitten, nicht die Schuld des Aufruhrs auf die Bürgerschaft zu legen, weil 
kein Bürger dabey verwikelt gewesen, und alsdann, um verschiedene Beschwerden 
abzuhelfen. —

Heute Mitwoch d. 8 . May ist alles ruhig. Die Cavallerie aus Ohlau ist auch 
wieder fort. Die Wachen aber sind noch verstärkt. Vorm Rathhause stehet noch 
Wache. An den Thoren, bey Hauptwache, bey den Zeughäusern, und im Bürger
werder bey der Artilleriewache stehen noch Kanonen. Gegen Abend ziehen noch 
Piquets von Cavallerie und Infanterie auf die Wache, und die Kanonen werden 
alsdan von den Wachen ab, und gegen die Hauptstrassen zu aufgeführt. So dass bey 
geringsten Alarm alles gleich parat wäre. Doch mit Gottes Hilfe werden wir wohl 
Ruhe behalten.
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im Orte Mühe hat, alles richtig und ohne Zusatz zu erfahren. Denn die Meisten 
erzählen hier diese Sache nach ihrer Meinung, lassen das, was nicht in ihren Kram 
dringt, weg, um alsdann nach ihren Grundsätzen darüber uřtheilen zu können. 
Ein jeder aber, der unpartheyisch urtheilt, sagt nicht anders, als das alles mit 
der grössten Gelindigkeit und Nachsicht ist behandelt worden. Das Scharfschiessen 
war nöthig; denn wäre das nicht geschehen, so wären vielleicht der unruhigen 
Köpfe noch mehr geworden, der Aufruhr würde noch grösser geworden seyn, und 
durch die erfordliche Gewalt, ihn zu stillen, würden alsdann noch weitmehr Leute ge
blieben seyri. — Noch ein Zusatz zu jener Beschreibung ist: da die Tumultuanten am 
30. April das Hurenhaus zerstört hatten, und der Auflauf auf der Schmiedebrücke 
überhand nahm, hatten sie die auf der Gasse befindlichen Wagen zwar herüber 
geschoben, um den Soldaten den Zugang abzuschneiden, und sich mit Steinen und 
Stangen versehen. Da nun das Militaire demnach durchdringen will und einige 
Musketiers über die Deichseln steigen, so werden sie, von den Aufrührern theils 
mit Stangen geschlagen, theils mit Steinen geworfen. Worauf alsdann ernsthafter 
gegen sie verfahren und geschossen’ wurde 18. -------

Nun ist Gotlob hier alles wieder ruhig, ist auch seit meinem letzten Berichte 
nichts Unruhiges mehr vorgefallen. Seit dem 14-ten dieses [Monats] ziehen auch nur 
die gewöhnlichen Wachen wieder auf; denn bis dahin zogen noch des Abends um 
7 Uhr bis Morgends um 5 Uhr die Piquets von Infanterie und Cavallerie so auf, 
wie während der Unruhen; die Gassen Laternen brandten' bis dahin alle Abende, 
so wie in den Wintermonaten, und die Patrouillen gingen nach 10 Uhr häufiger 
wie sonst auf den Strassen’, ob auch schon nicht das Geringste mehr vorfiel. Inso
fern ist eine Veränderung gemacht worden, dass izt her beständig 2 Kanonen bey 
der Hauptwache stehen bleiben und dass auf dem Burgfelde eine neue Wache 
beym Zeughause errichtet wurde.

Es ist freylich gewiss, dieser Vorfall ist ein grosses Unglück, da doch viele 
Unschuldige dabey ihr Leben' eingebüsst haben. Aber ich glaube fest, der wahre 
Christ erkenne auch selbst im Unglück die wohlthuende Vater Hand Gottes, mit 
gerührten und dankbahrem Herzen. Wie eindringend kan nicht dieser Wink obrig
keitlichen Personen seyn, die nicht so ganz billig gegen ihr Untergeordneten, wie 
es ihr Pflicht ist? — Der Freyheitsschwärmer sieht, wie unglücklich wir seyn 
würden, wenn der Pöbel die Oberhand hätte. — Auch selbst die, so da glauben, 
dass unser Land zu sehr mit dem Militaire überhäufft ist, haben gesehen, welch 
eine Wohlthat auch diese für uns ist. Denn wäre unsere völlige Besatzung ge
wesen, würden diese Ruhestörer es nicht gewagt haben zu dergleichen Thatlich- 
keiten zu schreiten. —

Glauben sie aber, liebster Herr Vater, ja nicht denjenigen, die Ihnen etwa sa
gen möchten, die hiesigen Soldaten hätten nur deshalb den Tumultuanten gute 
Worten geben’ und sich zurückhaltend aufführen müssen, weil erstere anfänglich 
(ehe Verstärkung ankam) zu schwach gegen die letzteren waren. (Die in diesem 
Wahne haben viele hier gestanden.) Nein. Sie hatten von dem General bloss des 
halb strenge Ordre, nicht Gewalt zu gebrauchen, um Menschenleben zu schonen 
(und weil der ganze Lerm um W[em’er] enstand, dem auch beynahe Niemand Wohl 
will); auch hätten sich die Soldaten ihrer Waffen bedient, so würden sie, wenn 
ihrer auch nur halb so wenig und der Tumultuanten noch einmahl soviel gewesen 
wäre, die letzten alle zusammen geschossen haben. Was thut nicht ein Kartatschen-
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schuss, und besonders wenn Kanonen und Kleingewehre einander abwechseln 
kennen?

Diesen [sic] Tage ist die Antwort vom Könige wieder zurückgekommen. Man 
sagt; dass Er mit allen Verfügungen vollkommen zufrieden seyn soll, aber auch zu
gleich befohlen haben: wenn dergleichen noch mehr geschehe, nach der Strenge 
der Gesetze zu verfahren. — Wie es noch mit Werner werden wird, weiss Niemand. 
Einige wollen behaupten, er würde wieder hierher kommen. Die Meisten aber 
zweifeln daran, und ich glaube: mit Recht19. — —

Dass auf einigen Dörfen sich auch Revolutions-Schwindler gezeigt haben, wird 
Ihnen wohl bekannt seyn. Aber auch dahin ist schon vorgebeugt worden. Vergan
gener Woche hat ein dergleichen Bauerkerl hier Spiessruthen' lauffen müssen, der 
es heilig bekräftiget hat, sich nicht mehr dergleichen in Sinn kommen zu lassen. 
Und dieser Tage haben sie wieder 4 Kerls gebunden und geschlossen hierher
gebracht, deren Strafe noch nicht bestimmt is t20. -------

19 Opuszczono sprawy finansowe i handlowe.
20 Opuszczono zakończenie listu — sprawy rodzinne.


