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Das Erbe Graf Ballestrems/ Ei Wohltäter Oberschlesiens

zepflegten Promenadenwegen genießen wir
un die schöne Waldesnatur. &gt;

Etwas weiter aufwärts hinter Waldesruh
:;ommen wir zur „Waldschule”, die Graf
3Zallestrem für erholungsbedürftige Arbeiter-
inder gestiftet hat. Das massive Gebäude
üirgt die Unterkunfts- und Aufenthalts-
äume für die Kinder, deren Betreuung und
rziehung in den Händen von Schwestern
iegt. Frohe Kinderstimmenklingen zu uns
‚erüber. Wir sehen, daß im angrenzenden
Jof gerade ein frohes -Spiel im Gange ist,
’nter Führung der Schwester, unternehmen
je Kinder auch Spaziergängeindieschöne
latur. Froher Gesang begleitet diese Aus-
lüge. Zu bestimmten Zeiten lud die Wald-
chule interessierte Gäste zu einer Festver-

‚.netaltüng ein. Wir erlebten eine Erntefeiet
nit Theateranfführung und frohen Vorträgen
ler Kinder. Das Haus barg auch eine kleine
Capelle, wo der Gottesdienst stattfand. So
anden die Kinder in den Wochen ihrer
'erien unter Hebevoller Leitung Erholung
nd Betreuung. ®

Die Stiftung in Ziegenhals ist nur eine
ier vielen wohltätigen Einrichtungen, die
3Zallestrem geschaffen hat. Sein Leben und
Wirken strömte Segen für die oberschle-
ischen Menschen aus. Franz Graf von

Wenn wir in Ziegenhals die schattige Berg-
straße entlang wandern, bietet sich uns an
hrem oberen Ende ein Idyll besonderer Art.
Ja liegt verträumt am grünen Waldesrand
‚uf sanft ansteigender Höhe das Erholungs-
heim „Waldesruh”. Mit seiner anheimelnden
3auart und seiner bequemen umlaufenden
Veranda grüßt es zu uns herüber und ladet
ans zum Besuch ein. Dieses für oberschle:

zische Bergleute errichtete Heim wurde von
Graf Ballestrem gestiftet. Es birgt eine
Restauration und eine Anzahl behaglich aus-
zestatteter Fremdenzimmer, Viele Bergleute
landen: hier für einige Wochen Erholung
nd Entspannung in der reinen und wür-
ägen Waldluft, Später wurden auch andere
zäste aufgenommen. Wir sitzen auf der
Veranda und lassen unsere Blicke in die

schöne Umgebung schweifen. Die Stille der
Natur, nur unterbrochen vom Gesang der
Vögel, und der Waldduft wirken wohltuend
„uf unsere Nerven. Vor uns liegt unter
chattigen Bäumen der eingezäunte Kaffee-
»latz mit den sauber gedeckten Tischen. Wir
zehen nun zwischen den Bäumen abwärts
sum „Kleinen Teich” mit der Insel „Hel-
zoland” und besteigen dort. eine Gondel zu
»iner kleinen Rundfahrt. Dann lockt uns der
30 Morgen umfassende, zum Erholungsheim
zehörende Wald zu einem Spaziergang. Auf
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3Zallestrem wurde am 5.9.1834 auf Schloß
&gt;awniowitz O0/S geboren. Bereits in seinem
Zlternhause wurde durch eine echt religiöse
Erziehung zu allem Guten und der Grund
zu seiner späteren Größe gelegt. Seine
Eltern‘ schickten ihn schon als kleinen
Knaben nach Lemberg, um dort die „Kaiser-
ich -Königliche Musterhauptschule” zu

‚esuchen.DieschnelleTrennungvomEltern-
1aus und das Einleben in die fremde
Imwelt des Internats fiel dem kleinen
franzel zuerst schwer. Doch bald fühlte
r sich in der Hebevollen Betreuung der
‘rommen Väter der Gesellschaft Jesu recht
vohl,: und er machte in der Schule gute
Tortschritte. Seine Jugendbriefe spiegeln in
erzlicher und rührender Weise die Liebe,
Jochschätzung und Dankbarkeit wieder, die
r seinen Eltern gegenüber empfand. Später
jesuchte er die Bergakademie Lüttich und
:urde Offizier, mußte jedoch infolge eines
turzes vom Pferd aus dem aktiven Dienst
‚usschefden. Er übernahm die Güter seines
Vaters und wurde Besitzer zahlreicher Gru-
en und Industrieanlagen.Dochverwendete
r sein großes Vermögen nicht für sich, son-
lern für das Wohl seiner nach Tausenden
zählenden Arbeiter. So gründete er zahlreiche
Arbeitersiedlungen, Hauswirtechaftsschulen
nd Bibliotheken. Auch errichtete er Kran-
cenhäuser, Kirchen, Schwesternstationen,
Konsumvereine u.a. 1906 erbaute er die aufs
nodernste eingerichtete Bergmannsiedlung

“

Blick auf den 2. Waldteich,

m Hintergrund das Erholungs-
heim Waldesruh mit der

Waldschule und dem Holzberg

mit dem Aussichtsturm.


