
Aus der Beskidenchronik

Jänner
4. 1. 1871: Eröffnung der ersten Teil-

strecke der Ostrau—Friedländer Eisen-
bahn, Länge 33 km.

1. 1. 1949: Eröffnung des Witkowit-
zer Eisenwerkes, umbenannt in „Za-
vody Klementa Gottwalda n. p.“

2. 1. 1941: Univ.-Prof. Dr. Jos. Strzy-
gowski, Kunsthistoriker (Biala), gest.
in Wien.

6. 1. 1488: Matthias, König von Un-
garn und Böhmen, erlaubt den Oder-
berger Städtern einen Jahrmarkt ab-
zuhalten, der jeweils am Sonntag nach
Ostern stattfinden soll,

8. 1. 1871: Eröffnung der Strecke Te-
schen — Sillein, von welcher 32,2 km

auf Teschener Kreisgebiet liegen.
9. 1. 1371: Bischof Johann v. Ol-

mütz unterstützt geldlich die Befesti-
gung von Ostrau,

10. 1. 1402: Gebrüder Laczko und
Waczko v. Krawarn verkaufen Fried-
Jand, Kuntschitz, Mistek („Neweste-
til“), Swiadnow und andere Orte an
Sobek v. Kornitz und Herzog Primis-
laus 1. von Teschen.

15. 1. 1637: Elisabeth Lukretia be-
stätigte die Statuten der Kürschner-
zunit in Schwarzwasser,

15. 1. 1858: Heftiges Erdbeben in
Teschen um 21 Uhr, jedoch ohne grö-
Beren Schaden,

17. 1. 1291: Herzog Mesko I. von
Teschen begibt sich unter die Lehens-
hoheit des Böhmenkönigs Wenzel.

17. 1. 1915: Der langjährige, hoch-
verdiente Bürgermeister und Reichs-
ratahgeordneter der Stadt Teschen, Dr.
Leonhard Demel, starb plötzlich.

19, 1. 1584: Adam von Schaffgotsch
ordnet an, die Schulden des Edel-
mannes Jan Jaworski von und zu
Ernsdorf dem Teschener Bürger Florian
Hybner und seiner Frau zu zahlen, die
aus dem Verkauf der Ernsdorfer
Scholtisei herrührten.

19. 1. 1824: Schauspieldirektor Eduard
Francke erhält die Bewilligung, in
den Sommermonaten Theatervorstel-
lungen in Bielitz zu geben.: Dieser
Direktor, der eigentlich August Sauer-
bier hieß, ließ seine Theaterzettel bei
der Witwe Anna Prochaska in Te-
schen drucken.

21. 1. 1814: Leopold Scherschnik
gest. in Teschen, Gründer des ersten
Beskidenmuseums,

22. 1. 1430: Herzog Bolko I. von
Teschen bestätigt zu Skotschau dem
Ticzko v. Logau den Verkauf von
Niedeck an Peter Nitke von Ober-
lischna als „polnisches Lehen“ (d. h.
nicht nach deutschem Recht).

24. 1. 1663: Der Landeshauptmann
B. von Borek fordert von dem Erz-
priester Ottyk Bericht über die Be-
schwerde des Herrn Johann Friedrich
Larisch, Freiherrn von Ellgoth und
Karwin, wonach der genannte Priester
mit einem Trupp Reiter in sein Haus
einfiel, weil er Protestant war, da-
selbst in das Zimmer der Kinder ein-
drangen, Kleider der Kinder und ihres
Lehrers geraubt und den Lehrer mit
sich genommen hatte. Freiherr Larisch

Die 7 Kinder des Paltor Ratten{dhlag
Ein Familienroman aus Ost-Schlesien

von Edith Schmettan-Demel

„Nein“, lachte die Tilly, „ich will erst an Freude satt werden — ach,
‘ch bin ja so glücklich, wieder daheim zu sein!“

Der Vater nickte seinem Lieblingskinde freundlich zu, auch sein Herz
war froh, daß Gott ihm sein Kind so lieblich wieder geschenkt hatte.
Als das Nachtmahl vorüber war, erhob er sich, faltete seine Hände und
sprach ein inniges Dankgebet, Alle beteten mit, am frömmsten tat es
Tilly, und sie hatte wohl auch die meiste Ursache, Malve schloß heimlich
an des Vaters Worte die Bitte, der liebe Gott möge die Tilly nun auch
zu einem nützlichen Menschenkinde machen, Dann bat sie, er möge alle
Geschwister brav, gesund und fröhlich erhalten. Dabei flog ihr Blick
schmerzlich zu Ferdl hinüber, der ihr in letzter Zeit gar nicht gefallen
wollte. Den Buben bedrückte etwas; er war‘ still und in sich gekehrt,
selbst in der herzlichen Offenheit den Geschwistern gegenüber war irgend
ein Schatten gekommen und Malve kam der Sache nicht auf den Grund.

Immer hatte man seine Sorgen mit den Kindern und hatte wahrhaftig
darüber vergessen, daß man selbst jung war. Manchmal war ein leises
Wundern in dem stillen Mädchen, daß die Mutter in der Sterbestunde
alle Sorgen um Vater und Kinderschar just auf seine Schultern gelegt
hatte, Ob die Tote nicht ahnen konnte, wie schwer es war, die Last
dieser Verantwortung zu tragen? Gerade in letzter Zeit war es Malve
bitter schwer geworden, an ihrem Versprechen festzuhalten. Und ihre
Gedanken gingen nach dem kleinen Pfarrgute hinaus, wo ein junger
Pächter saß, der wohl ein linkisches Außeres, aber ein braves Herz und
ein Paar gute, treue Augen hatte, Einmal, als sie draußen Johannisbeeren
zum Einsieden holte, hatte Malve in ‘diesen Augen eine Bitte und einen
Wunsch gelesen. Seither ging sie nicht mehr zum Pfarrvorwerk hinaus,
sondern schickte die Geschwister, wenn es etwas zu holen gab. Sie konnte

des jungen Pächters Bitte nicht erfüllen, sie mußte der toten Mutter
den Schwur halten. Kurz war Malves Liebesgeschichte, kaum einige Se-
kunden hatte sie gedauert, dann war alles vorbei und erledigt. ;

„Du sollst dich nie der Kette der Pflicht entschlagen,
ist sie auch noch so schwer, du kannst sie tragen!
Hast du’s vollbracht,
wirst du sie leichter finden,
als du gedacht!“

Das war ihr Lieblingsvers, an dem sie ihr Leben lang festhalten wollte,
Nur daß ihr Gesicht nun noch ein wenig strenger wurde, ihr Wesen noch

weniger anziehend.
Nicht alle Menschenleben sind gleichen Zwecken vorbehalten, so hatte

der Vater gesagt. Das ihre war wohl dazu da, daß er den Schwur der
Treue hielt, den sie der sterbenden Mutter geleistet hatte. Und als der
Vater seine Sieben zum „Gute Nacht“ geküßt und dann in ihre Schlaf-
kammern geschickt hatte, da lag Malve noch lange vor ihrem Bette auf
den Knien und betete um Kraft für die Erfüllung von Schwur und Liebes-

glück,

V, Kapitel

Der Leutnant Thiml bringt gute Botschaft, Tilly tanzt im Hausflur,
und Vater Kattenschlag liest vor.

Niemand im Hause ahnte, daß Malves verschlossenes Herz mit Liebes-
leid kämpfen mußte. Im Pfarrhaus setzte ein gar fröhliches Leben ’ein,
un Tilly den Kinderschuhen entschlüpft war, auch Hannes Kummer
verschwand darunter.

Eine Schar fröhlicher Jugend fand sich zu Gast im Kattenschlaghaus.
Da waren die Pfarrerstöchter aus dem Nachbarhause, von welchem die
älteste, Marietschel, in Tillys Alter stand, während ihre kleine, scheue
Schwester Luise sich gerne schüchtern zu Mirl gesellte, dann die Hiesch-
mädchen aus der Stadt, zwei kleine Schönheiten, die eine Art hatten, mit


