
MATERIAŁY DO POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO 
W AKTACH MAGISTRATU MIASTA OPOLA

Przy porządkowaniu akt Magistratu opolskiego w Wojewódzkim 
Archiwum Państwowym w Opolu napotkano teczki, które zawie
rają dużo ciekawego materiału z różnych dziedzin życia miasta Opo
la: gospodarczej, politycznej i kulturalnej. Są to tak zwane Zei- 
tungsberichte. Tom VIII tego tytułu zawiera między innymi również 
wydarzenia z 1794 roku. Wiadomości o powstaniu kościuszkow
skim są porozrzucane po wszystkich miesięcznych sprawozdaniach. 
Burmistrz miasta musiał bowiem co miesiąc składać raport o po
godzie, stanie zasiewów, stanie zdrowia mieszkańców, najważniej
szych wydarzeniach, o wojsku, o cenach żywności itp. Zapiski są 
sporządzone w języku niemieckim.

Ponieważ raporty nie były dotychczas znane, zebrałem wiado
mości o insurekcji kościuszkowskiej z każdego miesięcznego zesta
w ienia1.

Pro mense aprilis 1794
...Wegen der in Pohlen sich aussernden Unruhen haben seit dem 

25 t. m. p: 3. Commandos von hiesigem Regiment, welche iiberhaupt 
aus 366 Mann bestanden, dahin abgehen miissen, und die noch 
zuriickgebliebene Mannschaft stehet in vólliger Bereitschaft um auf 
erhaltende Ordre erstern sofort nachfolgen zu kónnen. Zu welchem 
Ende denn auch der Rest von denen zu Loewen, Gross Strehlitz und 
Falckenberg in Garnison stehenden 6. Compagnien am 6. m. c. theils 
hier Ortes, theils in das benachbarte Dorf Goslawitz eingeriicket 
ist ...Von der Grantze erfahret man anjetzt sehr wenig. Der Gang

1 W tekstach zachowano oryginalną pisownią.



der Couriere und Estaffeten, welcher bey den ausgebrochenen 
Unruhen iri Pohlen anfanglich sehr haufig gewesen, hat fast vollig 
aufgehoret, und daher zu vermuthen, ais dass diesse Unruhen, wo 
nicht schon ganzlich gestillet worden, doch wenigstens von keiner 
sonderlichen Bedeutung mehr seyn mógen...

Pro mense maji 1794
.„Die Unruhen in Pohlen dauern zwar noch fort; es kann aber 

davon nichts zuverlassiges gemeldet werden...

Pro mense juny 1794
Am 17 t. may c: langte ein ehemals in Polnischen Diensten ge- 

standener General von Czapsky mit eigener Kutsch und Pferden 
hier an, welcher nach einem von dem General von Buits aus- 
gestellten Transport Zettel dd: Beuthen den 17 t. May c; die gerade 
Strasse nach Breslau durch einen sicheren Burger von Stadt zu 
Stadt begleitet werden sollte. Es hat aber der. H. General Lieutenant 
von Manstein solchen, weil er ihm bekannt war, zu sich ins Haus 
genommen, und am 20 t. May weiter begleiten lassen. Aus denen 
der Russischen Bothmassigkeit unterworffenen ehemaligen Pol
nischen Provinzen gehen wie gewóhnlich ófters Juden mit Kauf- 
manns Gute hier durch nach Breslau, und von dort wiederum 
zuriick, welche mit gehórigen Begleitungs Scheinen von den Grantz 
Zoll Aemtern versehen sind. Fremde von Franzosischer oder Pol- 
nischer Nation sind aber nicht einpashiret, weshalb denn auch da- 
von kein Verzeichnis eingesendet werden kann. ...Indessen fangt 
das Getreyde an etwas in Preisse zu steigen, welches jedoch bloss 
die starcke Zufuhr fiir die Kónigl. Armee in Pohlen verursachet...

...Der Gang der Couriere und Estaffetten durch hiesigen Ort aus 
Pohlen und dahin, ist seit dem Sn. Majestat der Konig bey dasiger 
Armee eingelanget sind, wiederum sehr haufig, und mann muss 
grosses Begebenheiten von da gewartig seyn, nachdem die Kónigl. 
Armee sich gegen die confoederirten Pohlen in Bewegung gesetzt, 
und auch bereits sehr wichtige Vortheile iiber solche erfochten hat.

Pro mense july 1794
Seitdem die Kónigl. Armee nach erfochtenem Glorreichen Siege 

iiber die Insurgenten in Pohlen und Einnahme von Cracau weiter 
gegen Warschau vorgeriickt ist, so hat auch, der Hin und Hergang 
der Couriere und Estaffetten durch hiesigen Ort vóllig aufgehoret,



und daher von den jetzigen Operationen der Armee nicht Zuver- 
lassiges in Erfahrung gebracht werden konnen...

Pro mense augusti 1794

...Von denen nach Pohlen abgegangenen Commandos des fiiesi- 
gen Regiments ist noch keines zuriickgekommen: Vielmehr hat der 
H. General-Lieutenant von Manstein mit dem noch iibrigen Theil 
des Regiments am 17 m. p. wegen derer in den Sagan: Sprottau: und 
Freystadt: Creyssen unter dem Land Volck entstandenen Unruhen 
nach dasigen Gegenden marchiren miissen, und es ist nur noch der 
Obrister von Eltester, und Major von Plothe nebst denen Ritt- 
meistern von Seydlitz und von Mittrowsky mit einiger Mannschaft 
hieselbst zuriickgeblieben, von welcher, nachdem die Pferde von der 
Grasung zuriickgekommen, die Transports verrichtet, die Thor Wa- 
chen hingegen noch von der Biirgerschaft versehen werden. Und 
obzwar der H. Obriste von Eltester von dem Magistrat ersucliet 
worden, auch die Thor Wachten zum Soulagement der Biirgerschaft 
durch das Militeire verrichten zu lassen, so hat derselbe solches 
dennoch unter dem Vorwande verweigert, dass die hi er noch vor- 
handene Mannschaft grósstenteils aus Recrouten bestehe, mit wel 
chen er die Thore nicht besetzen konne...

Pro mense septembris 1794

...Am 6 t. m c. kam die Invaliden Compagnie des Majors von 
Schurf aus Patschkau auf 33 Wagen schleunigst hier an, und wurde 
nach gehaltenem Nachtlager auf eben so viel Wagen weiter nach 
Rosenberg zur Besatzung gebracht...

Seit 4. Wochen ist von Polnischen Vieh Handlem vieles Rind- 
Vieh aus der Ukrainę hier vorbei auf die Vieh Marckte nach Nam- 
slau und Brieg getrieben worden, weil solche wegen der in Pohlen 
vorseyenden Unruhen nicht die sonst gewohnliche Strasse pashiren 
konnen, sondern einen grossen Umweg durch Galicien nehmen 
miissen...

Vor 14. Tagen wurde es an der Polnischen Grantze mit einmal 
sehr unruhig. Viele Einwohner aus denen an dieser Grantze bele- 
genen Ortschaften fliichteten sich grósstenteils hier durch tiefer ins 
Land und besonders in die Vestungen, weil sie in ihrer Heymath 
cine Ravage von den Polnischen Insurgenten befiirchteten, und sich 
auch hier noch nicht sicher zu seyn glaubten. Seit dem aber ein



ansehnlicher Theil von deneii im Lande noch befindlichen Konigl. 
Truppen an die Grantze und nach Pohlen marchiret ist; so hat auch 
das Fliichten aufgehoret, und hofft man dass durch das Militaire die 
Ruhe bald wieder hergestellet wenigstens hiesiges Land fur allen 
feindlichen Ravagen vollig gesichert werden wird...

Pro mense octobris 1794

...Da unter den 3. Regimentem, welche von denen im hiesigen 
Lande stehenden 5. Cuirashier Regimentem mobil gemacht werden, 
das hiesige nicht mitbegriffen ist, so wird dessen Chef der H. Gene
ral Lieut: von Manstein aus Siid Preushen hier wiederum zuriick
erwartet......Da die in Siid Preushen vorseyende Unruhen noch nicht
v611ig gestillet worden sind; so mussen die aus Breslau nach Petri- 
kau uńd tiefer in Pohlen hin und hergehenden Posten Couriere und 
Esthffetten sowie die Fracht Wagen noch immer ihre Tour durch 
Czenstochau und hiesigen Ort nehmen.

Pro mense novembris 1794

...Nachdem der H. General Lieutenant von Manstein am 13 t. m: p: 
aus Siid Preushen retourniret, so wird das von hier mit abgegange- 
nem Commando ebenfalls zuriickerwartet. Von den iibrigen nach 
Pohlen detachirten Commandos des hiesigen Regiments ist aber zur 
Zeit noch nicht bekannt, ob und wann solche in ihre Stand Quartie- 
re wiederum einriicken diirften...

...Von der Grantze vemimmt man leider, dass seit einigen Tagen, 
die von hier aus nach Pohlen noch offen gewesene Pashage durch 
die herschwarmende Insurgenten ebenfalls unsicher gemacht wird, 
weshalb denn auch fiinff mit Gelde beladene Wagen welche vor 
3 Tagen unter einer Escorte von 43 Mann Infanterie und 12 Cuiras- 
hiers hier angekommen und weiter zur Konigl. Armee gebracht 
werden sollen, vorderhand hier verbleiben mussen. Von Seiten 
der hiesigen Gamison werden auch die notigen Praecautiones zur 
Verhutung einer besorglichen Ravage genommen.

Da indessen soeben die Nachricht eingeganen, dass von der 
Russischen Armee endlich auch die Stadt Warschau mit Accord 
eingenommen worden ist; so kann man um so gewisser hoffen, dass 
die zeitherigen Unruhen in Pohlen bald vollig gestillet und die 
Pashagen nach diesem Lande wiederum werden sicher gemacht 
werden.



Pro mense decembris 1794
...Von den nach Siid Preushen und Pohlen detachirten Comman- 

dos des hiesigen Regiments, sind seit 8 Tagen bereits zwey źu- 
riickgekommen, die iibrigen werden aber noch erwartet.

...Am 3 t. c: sind zwey gefangene und im hiesigen Lande ent- 
lassene Pohlen Namens Aug. Kirstenstein und Joh. Kowusch, wel- 
che mit richtigen Passen von dem General Buits und Major von 
Lutzów von Mansteinischen Regiments so wie auch von dem Land 
Rath Toster Creyses versehen gewesen, hier durch iiber Brieg nach 
Breslau gegangen.

...Die aufgegangene Saaten stehen in hiesiger Gegend noch vor- 
treflich. Wohlfeilere Getreyde Preisse wohl aber nicht zu erwarten, 
weil theils das dieses Jahr eingeerndtete Getreyde beym Ausdrusch 
nich viel Kórner giebet, theils auch die in Pohlen stehende Konigl. 
Truppen ihre Verpflegung aus hiesigem Lande grosstenteils erhalten 
miissen, und heimliche Exportationes nach Pohlen nicht ganzlich 
unterbleiben diirften, da dieses sonst an Getreyde so ergiebiges 
Land durch den Krieg davon sehr entblosset worden ist, dass auch 
in Gegenden, wo der Krieges Schau Platz hauptsachlich gewesen, 
eine grosse Hungers Noth entstehen diirfte... An der Grantze ist 
anjetzt alles ruhig, und es werden daher auch in den Grantz Oertern 
eine Zeitlang in Besetzung gestandene Invaliden Compagnien nach 
ihren gewohnlichen Stand Quartieren wiederum zuriick marchiren.

Pro mense january 1795
...Samtl. vom hiesign Regiment nach Pohlen detachirt gewe- 

senen Mannschaften sind nunmehr von da wiederum zuriickgekom- 
men und in ihre resp. Stand Quartiere eingerucket. Es befinden sich 
aber unter ihnen so viele Krancke, dass solche in den gewohnlichen 
Lazareth nicht vollig untergebracht werden konnen. Der H. General 
von Manstein hat daher Magistratum um Besorgung noch einer 
geraumigen Krancken Stube und Anschaffung der mehr erforderli- 
chen Lazareths Utensilien auch Holtz und Lichte reąuiriret, wovon 
Einer Hoch Preisl. Konigl. Cammer sofort Anzeige gemacht, und 
Hoch Selbte um Approbation der veranschlagten Kosten gebethen 
worden ist.

Am 4 t. hujus haben von dem Regiment 100 Mann nach Tarnowitz 
wegen eines daselbst unter den Bergleuten entstandenen Aufruhrs 
abgehen miissen, von welchen jedoch gestem bereits ^0 Mann wie
derum zuruckgekommen sind.



Tyle jest relacji z samego Opola. Są natomiast inne mało znane 
zarządzenia władz państwowych na Śląsku z tego okresu, które bar
dzo wyraźnie świadczą o pomocy Śląska dla powstańców i o bez
pośrednim udziale ludności śląskiej w walkach wojsk insurekcyj- 
nych. W ..Schlesische Provinzialblatter" — roczniku 1794 — znaj
dują się dwa bardzo znamienne zarządzenia Wrocławskiej Kamery 
Wojennej z dnia 6 czerwca. Zarządzeń tych nie ma w zbiorze 
wszystkich edyktów, rozporządzeń i zarządzeń wydanych na Śląsku 
i dla Śląska *.

Pierwsze z nich to zarządzenie, iż do Polski nie wolno wywozić 
kos, sierpów i innego żelaza zdatnego do produkcji broni. Powstało 
ono widocznie pod wrażeniem zwycięstwa polskich chłopów-kosy- 
nierów pod Racławicami. Drugie zarządzenie, to zakaz eksportu do 
Polski zboża i bydła.

O udziale Ślązaków w walkach armii kościuszkowskiej świadczy 
edykt królewski publikowany przez wrocławską kamerę cyrkula- 
rzem z dnia 27 czerwca 1794 roku 3. Najważniejszy ustęp tego cyrku- 
larza ma następujące brzmienie: „...wiadome jest, iż wojska polskie 
będące pod rozkazami brygadiera Madalińskiego i innych dowód
ców wypowiedziały prawowitemu rządowi polskiemu posłuszeń
stwo. Zamiast złożyć broń im powierzoną, odwrócili ją przeciw wła
snej ojczyźnie. Nie dość na tym, że wywołali rewolucję i wojnę 
domową ojczyźnie, odważyli się wtargnąć na nasze terytorium i zra
bować kasy wojenne, wysłane przeciwko nim wojsko rozbili.

W takich warunkach nie możemy dłużej tolerować, by nasi pod
dani, będący na usługach republiki polskiej, bądź insurekcji, dłużej 
tam pozostali. Nakazujemy więc łaskawie i z całą powagą, by oni, 
niezależnie od tego, czy będą dowódcami, oficerami, podoficerami 
lub żołnierzami zaraz po ogłoszeniu niniejszego edyktu, najpóźniej 
jednak po dwóch miesiącach tamtejszą służbę porzucili i już nigdy 
więcej nie przyjęli".

1 K o m , Neue Sammlung aller Ediklen... 
* K o r n, op. cif., t. V, s. 69.


