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Der Schweidnitzer Keller zu Breslau

Zu den ältesten und beliebtesten deut-
schen Ratsschenken gehört der Schweid-
tzer Keller unterm altehrwürdigen Bres-
‚auer Rathaus, Dieser Ort froher Gast-
lichkeit war nicht nur Breslaus erklärter
Mittelpunkt, er war zudem mit Fug als das
Zentrum des gesamten schlesischen Froh-
sinns und als der Sammelpunkt schlesi-
scher Geselligkeit überhaupt ‚onzuspre-
chen. Alles, was. landauf, landab feiern
wollte, das pokulierte im Schweidnitzer
Keller: Arbeiter, Bauer und Student, Ge-
lehrter, Handelsmann und Fremder.

Der Rathausbau begann 1328, und aus
dem Jahre 1332 sind uns die ersten Ein-
nahmen aus dem Kellerbetrieb überlie-
fert. Anfangs schenkte man dort nur
Wein aus, später kam Bier hinzu, und
schon bald wurde Bier aus Schweidnitz
aufgelegt — mit so gutem Erfolg, daß man
künftig dabeiblieb und .der Keller als
„Schweidnitzer Keller” in die Geschichte
der Gastronomie eingegangen ist. Das
Schweidnitzer Bier wurde im ganzen
Osten als das beste gerühmt und auch in
den Ratskellern von Thorn, Krakau, Prag
und Ofen-Pest gezapft.

Ums Schweidnitzer Bier und um die
Cellerbewirtschaftung gab es mancherlei
Unruhe in Breslau: 1392 beschlagnahmte
der Rat ein Fäßchen, das sich das Dom-
KaPIG beschafft hatte, was zu einem„Pfaffenkrieg“ und der Verhängung des
Interdiktes führte. 1428 gelang es der Bür-
gerschaft, drei Ratsgeschlechter aus der
Kellerpachtung zu verdrängen, die im Be-
griffe standen, aus dem Schweidnitzer
Keller eine Domäne städtischer Notabeiln
zu machen.

Der Bahnhof Ramsau

im 16. Jahrhundert unterhielt der Rat
uch eine eigene Brauerei im Keller der
‘uggerei, Ring Nr. 21 und 22, und ein
3ang unter der Straße verband dieses
3ewölbe mit dem Schankkeller. Die Fug-
er betrieben. wegen ihrer schlesischen
‚upferinteressen eine Filiale ihres Augs-
»yurger Stammhauses in Breslau. Der
ichweidnitzer Keller scheint zu allen Zei-
en als das Gemeingut aller Bürger ohne
Jnterschied von Rang und Stand betrach-
et worden zu sein. Sicher hat er oft eine
‚echt gemischte Gästeschar gesehen. An-
Jers ist es auch nicht zu erklären, wenn
Jer Rat 1594 verfügte, daß hier an Einhei-
nische und Fremde nur gegen „Vorkasse“
zu: verzapfen sei. Außer dem Schweid-
iitzer Bier kamen damals noch Biere fol-
‚ender schlesischer Städte zum Ausschank:
reiberg, Löwenberg, Lauban. Kamenz
nd Bunzlau.
Nachdem Breslau 1741 preußisch gewor-

1en war, wurde der Keller zei wEING mit
zinem Hotel und einem Kaffeeschank,
‚jeide in der Nähe gelegen, zusammen
‚erpachtet und bewirtschaftet. Auch wur-
de mit eigengebrautem Bier und mit wech-
elnden Einfuhren aus Berlin und Zerbst
allerlei herumexperimentiert, Neves Le-
en zog mit dem Pächter Carl August
riebe ein, der den Keller von 1821 bis
861 bewirtschaftete, und der — etwas
‚öllig Neues für Schlesien — ein gutes
3ier vom bayerischen Typ braute.. Ihm
‘°olgte, gleich tüchtig, bis 1881 sein Sohn
Adolf. Zu Anfang dieses Jahrhunderts
wurde der Schweidnitzer Keller durch
Commerzienrat Georg Haase umgestal-
et, indem neue‘ Treppen’ und behagliche
ätzgelegenheiten geschaffen wurden.Wo in aller Welt heutzutage Breslauer
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zusammentreffen, da kommt über kurz
&gt;der lang das Gespräch auf den lieben
alten Schweidnitzer Keller, Jeder hat gute
zrinnerungen an ihn, an diese Stätte volks-
‚ümlicher Gastlichkeit, die so alt ist, wie
Jas Rathaus, und nicht viel jünger als die
aute Stadt selbst, die bald nach dem
Mongolensturm — 1242 — als deutsche
Stadt begründet worden ist. (hvp)
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Kollendegang
ein weiß gedeckt der Tisch... ;
Weihwasser, Salz, ein Kreuz und zwei

Kerzen;
Für Pfarrers Knie ein Schemelchen weich,
Bald ist's soweit, sie kommen gleich:
Voll Aufregung schlagen die Herzen.

Da — um das Hauseck Ministrantensang;
Wie lustig die Röcklein rot wehen!
Jnd Priester und Lehrer und Mesner

. tritt ein:

Der Friede Gottes dem Hause mög’ sein!
Ein Kuß, ein Bildchen, ein Dank ...

Vom Türbalken fürder in Kreide grüßen
Der heiligen Weisen Namen;
Durch Schnee und Eis, treu Jahr um Jahr,
Mit Händen rot und nassen Füßen,
Der Pfarrherr, die Kollendeschar .
Am Jahresanfang kamen.

OHo Rieger (Weilheim/Obb.}

‘Wenn der „Bote. aus dem Bieletal“ ein-
mal ausbleibt, muß der Bezieher beim
zuständigen Postamt reklamieren und nicht
beim Verlag,


