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Das „‚Walachenbild” in Ratibor

Das Ratiborer Museum, das
in diesem jahre eröffnet wurde,
besitzt ein Gemälde; das ein
jurchtbares Ereignis von der
Zeit des Dreißigjährigen Krie-
ges erzählt. Es ist das Sog.
Walachenbild, dem folgendes
nach einer auf einer Holztafel
beigefügten lateinischen Inschrift
zugrunde liegt: Die auf dem
Bilde um das Kreuz gescharten
Walachen, die „als rechtgläu-
big, treu dem Herrn, uner-
schrocken vor dem Feinde“
bezeichnet sind. wurden am
30. Juli 1643 das grausame
Opfer „kalvinistischer Wut, mit
dem Schwerte teils verwundet,
teils jämmerlich niedergehauen.“
Nachdem sie sich unter dem
schlesischen Feldherrn Lorenz
von Hofkirchen ausgezeichnet
hatten, wurden sie wegen ihrer
gegen die feindliche Besatzung
von Oppeln bewiesenen Tapfer-
keit mit Ehrensold ausgezeich-
net und heimgeschickt. Als sie
nach Empfang des Soldes zu
den Ihrigen zurückkehren woll-
ten, wurden sie von der Schutz-
truppe Ratibors, die unter dem
Obersten Brill stand und die
„die Stadt viel mehr belästig-
ten als beschützten‘“, angegrif-
ien. Es entstand ein allgemei-
ner Tumult. die Stadttore wur-
den geschlossen. den. Walachen
wurde der Tod erklärt. Sie
wurden. auf dem Marktplatze
größtenteils schwer verwundet.
Der übriggebliebene Teil zog
sich in das Haus des Polizei-
hauptmanns, als in eine „Frei-
statt‘, zurück. Hier ergaben sie
sich. Der Oberst forderte die
Herausgabe der Waffen der
Walachen; wenn dies nicht ge-
schähe, ließe er Feuer an das
Haus legen. Es wurde dazu
auch bereits Stroh hergeholt,
Wenn die Walachen aber die
Waffen streckten, sicherte der
Überst ihnen „mit feierlichem
Schwur beim Kreuze“ Straf-
losigkeit zu. Im Vertraten auf
den Eid gaben die Walachen
die Waffen ab. Da drangen die
Soldaten auf die Wehrlosen
ein, die sich nun in die Zellen
der Dominikaner flüchteten. Die
Soldaten stürmten nach und
töteten 23 von ihnen. „Die Ge-
töteten traten sie mit Füßen,
bis ihnen das Blut aus Mund
und Nase kam, und beraubten
sie des Soldes und der Kleider.“
Die übrigen 27. die verwundet
auf dem Marktolatz liegen ge-


