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Organy dawnego kościoła ewangelickiego
w Strzelcach Opolskich
The pipe organ from the former protestant church
in Strzelce Opolskie
Grzegorz Poźniak
uniwersytet opolski
A B ST R ACT
The article sheds light on the history of the pipe organ in the former Protestant church in Strzelce
Opolskie (the Opole Silesia Region). Although this instrument does not exist nowadays and the
church belongs to the Catholic community, there is quite extensive documentation in the State
Archive in Opole that describes the instrument itself and also shows the activity of the organ
builders from the Silesia region (G. Heinze, P. Berschdorf and W. Sauer).

W

XIV roczniku „Studiów Pastoralnych” piszący te słowa (G. Poźniak
2018) opublikował artykuł opisujący
historię nieistniejących współcześnie organów,
które nie przetrwały zawieruchy dziejów, jaką
wywołała II wojna światowa i będące jej konsekwencją przemiany polityczno-ekonomiczne
w całej Europie. Przedmiotem opisu były organy z kościoła pw. św. Jakuba Starszego w Debrzycy na Opolszczyźnie. Warto postawić sobie
pytania: Czy tego rodzaju działania naukowe
mają jakiś sens? Czy jest to raczej rodzaj „sztuki dla sztuki” o wątpliwym przeznaczeniu?
Trzeba w tym miejscu z całą mocą podkreślić,
że prawdziwy obraz historii budownictwa organowego na Śląsku może dać jedynie skrupulatne odnajdywanie starych dokumentów,
ich prezentacja i analiza. Oczywiście, idealną
sytuacją byłoby istnienie wszystkich opisywanych instrumentów. Warto jednak zauważyć,
że odtwarzanie historii budownictwa orga-
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nowego na Śląsku na podstawie przyczynków, bazujących na archiwaliach opisujących
dzieje instrumentów, które współcześnie już nie egzystują, jest działaniem pożądanym,
o wysokiej kwalifikacji i użyteczności badawczej. Kontynuując zatem swoistą przygodę
rozpoznawania historii nieistniejących już organów, piszący te słowa zwrócił się w stronę
instrumentu, który jeszcze przed II wojną światową ubogacał swoimi dźwiękami życie
muzyczno-liturgiczne wspólnoty ewangelickiej w Strzelcach Opolskich. Z instrumentu
tego zachowały się nieliczne części, które złożono na strychu kościoła (G. Poźniak 2015:
158). Zbiór dokumentów dotyczących tych organów, który znajduje się w Archiwum Państwowym w Opolu, pozwala w dużej mierze odtworzyć dzieje tego opusu, ale także wnosi
wiele ważnych informacji w kontekście całej historii budownictwa organowego na Śląsku
(toutes proportions gardées).
W Strzelcach Opolskich, przy trakcie wiodącym z kierunków wschodnich do Opola, w środku miasta, nieopodal rynku, usytuowany jest dawny kościół ewangelicki, nad
drzwiami którego widnieje napis: Venite – Adoremus. W 1982 r. kościół przekazano na
rzecz rzymskokatolickiej parafii pw. św. Wawrzyńca. Ks. proboszcz Jerzy Stellman w kolejnych trzech latach wyremontował świątynię, przystosowując ją do potrzeb liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. Kościół (współcześnie pw. Bożego Ciała – miejsce wieczystej
adoracji) został wzniesiony w latach 1825–1826 według projektu Ernesta Samuela Friebla. W 1888 r. zakończono budowę wieży. O organach kościelnych z czasu powstania
instrumentu nie zachowało się wiele przekazów. Nie wspomina o nich L. Burgemeister.
L. Hoffmann-Erbrecht (2001: 226–227) relacjonuje, że w kościele ewangelickim działał,
pochodzący z Opola, Louis Gustav Mann (ur. 1814), który po ukończeniu Seminarium
Nauczycielskiego we Wrocławiu objął w 1838 r. funkcję organisty oraz dyrektora strzeleckiej szkoły.
Jedno o organach w kościele ewangelickim jest pewne. Był to instrument w najlepszym
razie bardzo wątpliwej jakości. Ten fakt oraz całą późniejszą historię organów opisuje zbiór
archiwalnych dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym w Opolu (Arch).
Pierwszy z dokumentów tego zbioru nosi datę 13 listopada 1925 r. Skierowany jest
do wspólnoty ewangelickiej w Strzelcach Opolskich, pochodzi zaś z opolskiego urzędu
i podpisany został przez urzędnika o nazwisku Proske. Zasadnicze treści sprowadzają się
do kwestii finansowania remontu kościoła i naprawy organów w związku z jubileuszem
100-lecia strzeleckiej świątyni ewangelickiej. Parafii zwraca się uwagę na konieczność
przedstawienia kosztorysów organmistrzowskich.
Kolejny dokument nosi datę 5 marca 1926 r. Jest to pismo pastora Kurta Rudela skierowane do Ministerstwa Nauki, Sztuki i Kształcenia Publicznego (Ministerium fur Wissenschaft, Kunst und Volksbildung). Pastor wskazuje nie tyle na konieczność naprawy organów, ile zdecydowanie bardziej wybudowanie nowego instrumentu, uzasadniając to cytatem z czasopisma, który jest recenzją ceremonii liturgicznych sprawowanych w akompaniamencie organów kościelnych. Instrument otrzymał bardzo negatywne oceny.
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Der Oberpräsident
der Provinz Oberschlesien
Oppeln, den 13. November 1925
Den Antrag vom 15. August 1925 betreffend die die Zuwendung einer Beihilfe zur Erneuerung der evangelischen Kirche
bezw. Instandsetzung der Orgel habe ich dem Herrn Preussischen Minister des Innern befürwortend weitergegeben. Der
Herr Innenminister hat den Antrag dem Herrn Minister für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung übergeben. Letzterer
teilt mir mit, dass, er bereit ist, den Antrag zu unterstützen, falls
er in der dem Runderlass vom 13. Januar 1910 – G.I.C.12470/09
– entsprechenden Form vorgelegt wird. Auf Grund des genannten Erlasses sind dem Antrag auf Gewährung einer staatlichen
Beihilfe zum Kirchenbau als Unterlagen beizufügen der ordnungsmässig vorgeprüfte Vorentwurf nebst Kostenüberschlag,
gegebenfalls auch das Gutachten des Provinzalkonservators,
sowie der Kirchenkassenetat. Desgleichen sind die wirtschaftlichen Verhältnisse der Mitglieder der Kirchengemeinde und
ihre steuerliche Belastung bei der Begründung des Vorschlages
ausführlich darzulegen.
Bezüglich der Kosten der Instandsetzung der Orgel wird es
sich nach Mitteilung des Herrn Ministers vielleicht ermöglichen
lassen, dazu eine mässige Unterstützung aus anderen Fonds zu
gewähren. Hierzu bedarf es eines besonderen Antrags, dem
Kostenanschläge geeigneter Orgelbaufirmen beizufügen sind.
Ich stelle ergebenst anheim, die beiden Anträge nebst den
erforderlichen Unterlagen dem Herrn Regierungspräsidenten
einzureichen.
gez. Proske.
An die evangelischen Kirchengemeinde zu Händen des
Herrn Pastors Rudel, Hochwürden, Gross Strehlitz.

		

Groß Strehlitz O/S 5. März 1926

An das Ministerium für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung
Berlin
Durch den Regierungspräsidenten in Oppeln
Bitte der evgl. Kirchengemeinde um eine
Staatsbeihilfe für Instandsetzung bzw.
Erneuerung der Orgel in der evgl. Kirche
In dem Schreiben des Herrn Oberpräsidenten der Provinz Oberschlesien – O P III 3 Nr. 8782 – ist uns Hoffnung gemacht worden, daß
uns der Herr Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung zur
Instandsetzung unserer Orgel eine Unterstützung zugewiesen werde,
wenn wir gesonderten Antrag unter Beifügung von Kostenanschlägen
geeigneter Orgelbaufirmen einreichen würden.
Indem ich heut in der Anlage einen ausführlichen Kostenanschlag
der Orgelbauanstalt von Gustav Heinze – Sorau und drei weitere Kasper Sauer Frankfurt a/O, Schlag – Schweidnitz und Berschdorf – Neisse
überreiche, erlaube ich mir darauf hinzuweisen, daß nach dem
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übereinstimmenden Urteil aller maßgebenden Musiksachverständigen in Kirchgemeinde und Stadt Groß
Strelitz unsre Orgel einer so gründlichen Erneuerung
bedarf, wenn sie ihrer verantwortungsvollen Aufgaben
als Vermittlerin bester deutsch. evgl. Kirchenmusik gerecht werden will, daß es nur die eine Möglichkeit gibt:
bei Gelegenheit der außerordentlichen Kircherneuerung
aus Anlas des 100-jährigen Bestehens unserer Kirche eine
neue Orgel einzubauen!
Von der dringend notwendigen Orgelreparatur einerseits und von dem hohen Dienst evgl. Kirchenmusik
über den engen Rahmen der eigenen Gemeinde hinaus,
anderseits gibt vielleicht am eindringlichsten Zeugnis ein
Bericht, der aus Anlas einer Bezirkstagung des schlesischen evgl. Kirchenmusikvereins im Frühjahr vorigen
Jahres vom Schriftführer des Vereins – Rektor Fröhlich
– Breslau –

in der Märznummer des Verbandsblattes erschienen und in dem es u. a. hieß: „… der um 3½ Uhr in der
überfüllten evgl. Kirche begann und bei dem Geheimrat
Bojanowski als Liturg wirkte, war eine musikalisch reich
ausgestattete Passionsandacht. Der Kirchenchor sang
die Chöre «Schau hin nach Golgotha» usw. usw. … der
Kirchenchor zeigte sich in vortrefflichster Verfassung. Er
sang tonschön, wundervoll, abgetönt und besonders im
Piano mit gewichtigster Wirkung. … die Orgel ist sehr
reparaturbedürftig auch fehlen ihr noch die Prospektpfeifen. Ihr mangelhafter Zustand machte den Vortrag einer
Bach`schen Komposition als Nachspiel unmöglich.
Erfreulich war es, daß auch hervorragende Mitglieder der katholischen Kirchgemeinde an dem Gottesdienst
teilnahmen“.
Doch die Gesamtrenovation unserer Kirche sind die
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finanziellen Kräfte der Gesamtgemeinde so stark in Anspruch genommen, daß es schwer wird, hier für die unumgängliche, notwendige Erneuerung der Orgel größere
Summen bereitzustellen. Wir sehen uns daher gezwungen
die Hilfe des Staates anzurufen, zumal wir glauben, daß
sich das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung der ernsten Erwägung nicht wird verschließen
können, daß auf dem vorgeschobenen Außenposten in
dem Material geforderten Kreis Groß Strehlitz jede Pflegestätte deutsch- evgl. Kirchenmusik ganz besonderer
Förderung bedarf.
Für die evgl. Kirchengemeinde Groß Strehlitz
Kurt Rudel, Pastor.

Dokumenty urzędowe potwierdzają nadesłanie opinii rzeczoznawcy.

Durchgangssache!
Schreiben der evgl. Kirchengemeinde Gr. Strehlitz
vom 5. März 1926
Betreffend Bitte um eine Staatshilfe zur Instandsetzung
bezws. Erneuerung der Orgel.
Abgegangen mit Anlagen
Bei 12 arg. Bitte um Stellungnahme
Bei 12 arg. die Vorgänge sind ohne Votum an mich
zurückgelangt.
Inzwischen ist das Gutachten des Musiksachverständigen eingegangen.
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31 maja 1926 r. Max Schreichard, emerytowany organista z Gliwic, dokonał przeglądu
instrumentu w kościele ewangelickim w Strzelcach Opolskich. Rzeczoznawca wskazuje na
wiek organów, który szacuje na ok. 100 lat. Brzmienie instrumentu w żadnym stopniu nie
odpowiada wymogom liturgii ewangelickiej. Właściwie na każdym poziomie instrumentu
zauważalne są jego braki lub trudno naprawialne niedomagania. Opinia kończy się wskazaniem koniecznych nakładów finansowych, które Schreichard szacuje na ok. 6000–7000
marek, oraz stwierdzeniem, że rzadko spotka się organy w takim stanie.
Groß Strehlitz 31. V. 1926
Der Unterzeichnete hat heute die Orgel in
der ev. Kirche einer Besichtigung unterzogen und
ist dabei zum Ergebnis gekommen, daß eine außerordentliche Reparaturbedürftigkeit der Orgel
vorliegt. Die Orgel entspricht in keiner Weise den
Anforderungen, die man an so leidliches Instrument stellen kann. In der Diaspora muß vorgesorgt
werden, daß auch Kirchenmusikalische Leistungen
möglich sind. Diese sind durch dieses klanglich
so minderwertige Instrument eine Unmöglichkeit und der musikalische Beamte ist zur Untüchtigkeit verdammt und nicht in der Lage die Orgel
erklingen zu lassen, daß man von einer Erbauung
sprechen könnte. Ganz abgesehen von dem völlig
wertlosen System der Orgel – ihr Alter schätze ich
auf ca. 100 Jahre und die notwendigsten Spielmöglichkeiten völlig in Unordnung.
1) Muß die Windzufuhr geregelt werden. Sie hat
zu wenig Druck und ist sehr schwundsüchtig.
2) Die Klaviaturen des Spieltisches sind in denkbar schlechtesten Verfassung, sodaß dem Spieler keine sichere Handhabung des Instrumentes möglich ist.
3) Viele Pfeifen heulen und sind in der Intonation zu bemängeln.
4) Die Bälge und Laden sind undicht.
5) Von den Abstrakten sind ein Teil zerbrochen und der Mechanismus ist unglaublich klapperig und
übertönt mit seinen Geräuschen den Orgelklang.

6) die Orgel ist stark verschmutzt und bedarf eine
gründliche Renovierung.
Ich kann wohl sagen, dass mir selten eine Orgel begegnet ist, die so reparaturbedürftig ist wie Diese. Sie
ist ein Instrument, daß die Würde eines Gotteshauses
gefährde und es kann nur dringend empfohlen werden, hier Abhilfe zu schaffen.
Die notwendige Reparatur würde an Kosten 6000
– 7000 Mk. betragen.
Max Schreichard
Rentner u. Organist im Hauptamt in Gleiwitz.
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Powyższe opinie rzeczoznawcy potwierdza urzędnik Eugelke, który wskazuje na konieczność budowy nowych organów. Dokument datowany jest na 13 lipca 1926 r.

Die Richtigkeit der Vorkosten des
Gutachtens wird in allen Punkten bescheinigt. Eine derartige Orgel ist für ein
Gotteshaus ein durchaus unwürdiger Zustand. Das Orgelspiel mit einem störenden starken Nebengeräusch macht jede
Abänderung unmöglich. Wie ich insofern
feststellen konnte ist eine durchgreifende
Instandsetzung einen vorhergegebenen
Zustand zu schaffen in der Lage ist, muß
der Beurteilung des Musiksachverständigen überlassen bleiben. Ich halte die
Beschaffung einer neuen Orgel das erforderlichste.
Gr. Strelitz, den 13 Juli 1926
Der Vorstand des preuß.
Hochbauamtes
Eugelke
Regierungsbeamter

Jak już wspomniano powyżej, propozycje budowy organów nadesłały trzy firmy organmistrzowskie. Dwie z nich są ofertami skrótowymi, które omawiają jedynie wielkość instrumentu oraz cenę za jego wykonanie. Są to oferty W. Sauera z Frankfurtu nad Odrą oraz
nyskiej firmy Berschdorf. Proponowane ceny znacznie przekraczają koszty prognozowane
przez Schreicharda. Poniżej prezentujemy treść dokumentów (bez ich fotografii).

Herrn Kantor Würzner,
Gross Strehliz O.Schl.

Frankfurt a. O., den 12. August 1925

Ich erhielt Ihre gefl. Anfrage vom 10. ds. Mts. und danke Ihnen bestens.
Eine gute neue Orgel mit 18 klingelnden Registern und modernen Spielhilfen kostet heute ohne Gehäuse, aber incl. elektrisch betriebener Windanlagerund
RM. 12 000,Je nachdem die Disposition gewählt wird etwas mehr oder auch weniger.
Ich bin gerne bereit, wenn es sich um ein ernsthaftes Projekt handelt, meinen schlesischen Vertreter nach dort zu entsenden um die nötigen Aufnahmen zu machen, ohne
dass Ihnen besondere Kosten erwachsen. Bei Aufstellung einer zweckmässigen Disposition ist die Kenntnis der Grössenverhältnisse der Kirche usw. immerhin nötig.
Indem ich Ihren weiteren Nachrichten in dieser Sache mit Interesse entgegensehe, empfehle ich mich Ihnen
mit vorzüglicher Hochachtung
W. Sauer
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W podobnym tonie pisze do kantora kościoła ewangelickiego Paul Berschdorf.
Neisse, den 13. August 1925
Sehr geehrter Herr Kantor!
Auf Ihren Schreiben vom 10.8. teile ich Ihnen mit, dass ich gerne bereit bin einen ausführlichen Kostenanschlag für eine Orgel mit
im
1. Manual 6 –
		
– 2. Manual 7 –
		
– Pedal 5 Register
anzufertigen.
Die ungefähren Kosten für eine solche Orgel mit Schwellwerk, Spieltisch, Elektro-Winderzeuger und einfachen Gehäuse dürften sich auf etwa M 15 000,- stellen.
In vorzüglicher Hochachtung
Berschdrof
Orgelbaumeister

Zupełnie inaczej przedstawia się kosztorys firmy organmistrzowskiej Gustava Heinzego
z Żar (niem. Sorau). Jest to projekt szczegółowy, zawierający pełną dyspozycję instrumentu
oraz omawiający wszystkie szczegóły techniczne nowych organów. Dokument został sporządzony na firmowym papierze do kosztorysowania instrumentów, który zawiera częściowo spisane generalia dotyczące ofert przedkładanych przez Gustava Heinzego. Allgemeine
Vorbemerkungen und Beschreibung der einzelnen Orgelteile welche für den nachgehenden
Kostenanschlag maßgebend sind zawierają opisy: materiałów wykorzystywanych do budowy
organów, substancji brzmieniowej, wiatrownic, mechaniki instrumentu, klawiatur, systemu
zasilania w powietrze, szafy organowej, intonacji i strojenia oraz gwarancji. Istotną dla badań organoznawczych częścią kosztorysu jest pełna inwentaryzacja substancji brzmieniowej projektowanego instrumentu wraz z zestawieniem menzur tzw. pierwszego C.

Kosten-Anschlag
das Werk erhält in zwei Manualen und
einem Pedal 18 klingende Stimmen und zwei
Stimmen durch Transmission hergeleitet, ferner 7 Koppeln, Kalkantenruf und Windprobe,
7 Druckknöpfe, 3 Auslöser sowie ein automatisches Pianopedal, ein Jalousieschweller für das
2. Manual, einen Rollschweller, einen Tritt Walze ab nebst Auslöser und ein elektrisches Ventilatorgebläse sowie ein Magazingebläse mit zwei
Schöpfern, falls der Strom versagen sollte.
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Bezeichnung der Gegenstände
Die vordruckten Bemerkungen sind dem Kosten-Anschlage zu Grunde gelegt.
Weite der C und
Anzahl
Durchmesser
der Pfeifen in
MetallDisposition der Orgel.
der größten
gewicht
Zinnpfeiffe
Holz Zink Zinn
in mm
Manual 1. Umfang C-g 56 Noten.

1.

Principal 8’ , meist im Prospekt stehend, sonorer, markiger,
kräftiger Ton.

132/108

24

12

18

26

2.

Bordun 16’ , Ton voll und dick.

142/116

8

30

6

20

3.

Gambe 8’ , Ton streichend und ziemlich kräftig.

80

48

24

32

4.

Hohlflöte 8’ , untere Octave Gedackt, Ton satt und dunkel,
nicht zu stark.

106/83

8

5.

Octave 4’ , teils im Prospekt stehend, sonorer markiger,
kräftiger Ton.

80

24

18

38

6.

Rohrflöte 4’, Ton dunkel und nicht zu stark.

68

14

6

50

7.

Cornett – Mixtur 3–4 fach, Ton glänzend und stark.

52

28

24

188

22

12

12

32

30

26

30

Manual 2. Umfang C-g 56 Noten.
(Schwellwerk)
8.

Geigenprincipal 8’ , Ton ziemlich kräftig und wenig streichend.

108/96

9.

Lieblich gedackt 16’ , Ton nicht zu stark, aber sehr füllend.

134/108

8

6

20

10. Aeoline 8’ , Ton sehr zart und streichend.

75

45

24

32

11. Vox coelestis 8’ , von c ab die tiefen zwölf Pfeifen kombiniert, Ton schwebend und tragend.

75

16

12

32

12. Lieblich gedackt 8’, Ton lieblich und weich, aber füllend.

92/76

9

46

18

60/56

12

52

12

16. Violon 16’ , Ton streichend und voll.

172/134

28

17. Subbass 16’ , Ton voll und dick.

168/132

13. Violine 4’ , Ton dem Instrument sehr ähnlich.
14. Flauto traverse 4’ , Ton sehr flötenartig und mittelstark.
15. Piccolo 2’ , Ton glockenartig.

18
18

6

32

12

44

12

26

6

50

Pedal. Umfang C-f 30 Noten.

18. Violoncello 8’ , Ton mittelstark und dem Instrument ähnlich.
19. Echobass 16’ , durch Transmission von Position neun.

85

18

12

30
48

30

20. Bassflöte 8’ , durch Transmission von Position neun.
Durch dieses zwei Transmissionen 19 und 20 sind auch die Bässe bei schwachem Spiel zum An- und Abschwellen, weil sie im Jalousieschweller stehen.
21.
22.
23.
24.
25.

Die Koppeln.
Manualkoppel 2-1.
Pedalkoppel 1.
Pedalkoppel 2.
Oberoctavkoppel 2-1 mit 8 x 12 kleinen Pfeifen durchgeführt.
Unteroctavkoppel 2-1 ohne Ergänzung.
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26. Oberoctavkoppel 2-2 durchgeführt.
27. Oberoctavkoppel 1-1 ohne Ergänzung.
28. Handregister ab nebst Auslöser.

Die Druckknöpfe.

29. Pedal zu 1.
30. Pedal zu 2 nebst Auslöser. Diese zwei Druckknöpfe sind zum automatischen Pianopedal für Pedal 1 und 2
erforderlich.
31. Piano.
32. Mezzoforte.
33. Forte.
34. Tutti.
35. Auslöser für Position 31-34.
Die anderen Spielhilfen.
36. Ein Jalousieschweller für das 2. Manual nebst Tritt und Mechanik. Er wird aus 4 cm starkem Kiefernholz gefertigt. Die Jalousien werden dreimal verleimt, daher ein Verziehen unmöglich.
37. Ein Rollschweller für das ganze Werk. Er ist so disponiert, dass ein lückenloses Crescendo und Decrescendo
erzielt wird.
38. Walze ab als Tritt nebst Auslöser.
39. Motoranlasser handlich und bequem.
40. Calcantenruf.
41. Windprobe.
42. Der Spieltisch. Er wird innen sauber mit Nussbaumholz fourniert und Hochglanz poliert. Er erhält zwei Manualklaviaturen mit je 56 Tasten von C-g, eine Pedalklaviatur mit 30 Tasten von C-f aus Eichenholz, eine
Registertasteratur für 18 klingelnde Stimmen, zwei Transmissionen und sieben Koppeln sowie den inneren
Ausbau mit allen Apparaten und der erforderlichen Rohrleitung. Der Spieltisch erhält eine Rolljalousie.
Die übrigen Einrichtungen.
43. Die Windladen für zwei Manuale und Pedal, einschlagendes Kegelladensystem. Es ist das beste System.
Heuler kommen nicht vor, weil die schwere des Kegels den Kegel abschliesst und keine schwache Spiralfeder
notwendig ist, wie andere Systeme es fordern.
44. Die pneumatische Einrichtung mit drei Relais’ und drei Vorgelegen. Dadurch kommt die Pneumatik schnell,
prompt und sicher.
45. Die Verlängerung der Rohrleitung vom Spieltisch zu den Windladen, verzinnte Hartbleirohre 6,5 mm lichter
Durchmesser.
46. Ein Magazingebläse mit zwei Schöpfern gleich zum Treten eingerichtet falls der elektrische Strom versagen
sollte.
47. Ein elektrisches Ventilatorgebläse mit einem Motor 0.7 P.S. direkt gekuppelt, nebst allem Zubehör. Der
Kollektor und Anker ist aus Kupfer. Die Zuleitung der Litzen zum Motor und Anlasser ist in dem Preis nicht
inbegriffen.
48. Aufstellung der Orgel dort in der Kirche.
49. Verpackung und Transport bis Station Gross Strehlitz geht zu meinen Lasten; desgleichen der Rücktransport der leeren Kisten.
50. Die Intonation wird charaktergetreu und künstlerisch ausgeführt, wie es bisher bei allen meinen Orgelwerken geschehen ist.
51. Das Gehäuse bleibt alt, wird aber Sublimat imprägniert, sodass der Wurm getötet wird.
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Preis der Orgel fix und fertig dort aufgestellt: 13 068 R.M.
Wenn ein neues Gehäuse mit geliefert werden soll, erhöht sich der Orgelpreis um 10% M 1306,Preis der Orgel mit neuem Gehäuse dort fix und fertig aufgestellt
Summa: Reichsmark 14 374,In Worten: (Vierzehntausenddreihundertvierundsiebzig Reichsmark)
Der Anstrich ist nicht mit inbegriffen. Die Orgel besitzt 1182 Pfeifen.
Als zur Orgelstimme gehörig werden betrachtet nicht nur Pfeifen, Windladen und das Gebläse, sondern auch
die Intonation und Stimmung, Aufstellung und Transport an Ort und Stelle, Einrastrieren der Pfeifen und das
ganze Kanal- und Gerüstwerk, wie es zum fertigen Aufbau der Orgel gehört.
Bedingungen.
Ich leiste für das Orgelwerk fünf volle Jahre Garantie unter der Bedingung, dass mir das Werk in jährliche
Pflege gegeben wird. Für den elektrischen Antrieb leiste ich nur ein Jahr Garantie. Ausgeschlossen ist das
Durchbrennen der Sicherungen und des Kollektors bzw. Ankers.
Lieferzeit bei baldiger Auftragserteilung 3 – 4 Monate.
Zahlungsbedingungen schlage ich folgende vor:
1/3 bei Auftragserteilung, 1/3 bei Anlieferung der Orgel und den Rest nach Uebereinkunft.
Die Kirchengemeinde hat die Orgelteile von Station Gross Strehlitz bis zur Kirche zu transportieren; desgleichen den Rücktransport der leeren Kisten bis wieder dahin und während der Zeit der Aufstellung einen
Handlager auf 4 – 5 Wochen kostenlos zu stellen.
Die alten Metallpfeifen gehen in meinen Besitz über. Ich zahle für das kg M 2,50.
Sorau N/L, den 12. August 1925.

W pełni przygotowana dokumentacja budowy nowych organów musiała odczekać ponad dwa lata na przejście wszystkich procedur administracyjnych. W międzyczasie podjęto
decyzję o naprawie starych organów, odkładając decyzję o budowie nowego instrumentu na
czasy późniejsze. Przeprowadzenie prac przy kościele oraz instrumencie kosztowało w sumie 16 200 RM. Naprawa organów zgodnie z prognozami rzeczoznawcy Maxa Schreicharda
kosztowała 6700 RM. Nie odnotowano informacji o firmie organmistrzowskiej, która te
prace przeprowadziła.
Poniżej zamieszczona zostanie korespondencja pomiędzy parafią ewangelicką w Strzelcach Opolskich a urzędami rządowymi prowadzona w sprawie refundacji poniesionych
kosztów. Pierwszy z dokumentów nosi datę 18 grudnia 1928 r. i skierowany jest do Ministra
Nauki, Sztuki i Szkolnictwa Publicznego.
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Regierung			
Oppeln, den 18.12.28.
Abt. II
1) An den Herrn Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
Berlin
Betr. Anerkennung des fiskalischen
Patronats bei der evgl. Kirche in Gr.
Strehlitz.
Ohne Erlass.
Berichterstatter: Reg.-Assesor Dr. Hartmann.
1 Anlage.
Die evgl. Kirchengemeinde in Gr.
Strehlitz besitzt eine nur einfache Kirche,
die im Jahre 1926 bereits ein hundertjähriges Bestehen zählte. Bei Gelegenheit
dieser Jubelfeier sind an der Kirche größere notwendige äußere Erneuerungsarbeiten im Gesamtwerte von 9500,- RM
sowie eine gründliche Instandsetzung
der Kirchenorgel mit einem Kostenaufwande von 6700,- RM vorgenommen
worden. Die Kirchengemeinde hat zu den
Erneuerungsarbeiten an der Kirche sowie
zur Orgelreparatur die Bewilligung einer
Beihilfe aus Mitteln des Ostfonds bezw.
aus dem Dispositionsfonds erbeten, ist jedoch hierauf anschlägig beschieden worden. (Vgl. Erlass vom 18.2.27 – G I C Nr.
10 144-). Die Arbeiten sind durch Beihilfen aus den gesamtkirchlichen Mitteln zu Ende geführt worden.
Die Kirchengemeinde beansprucht nunmehr die Anerkennung des fiskalischen Patronats für die Kirche
und bittet um Zahlung des Patronatsbeitrages zu obigen Arbeiten. Sie bezieht sich hierbei auf die Kab.Ordre
vom 6.2.1825, die wir in Abschrift mit der Bitte um Kenntnisnahme beifügen. Wir haben dann Ermittelungen
darüber angestellt, ob und in welchem Umfange auf Grund der vorgenannten KabOrdre der Fiskus als Patron
im Laufe der Jahre lastenpflichtig zu Instandsetzungen der Kirche herangezogen worden ist. Es konnte hierbei
kein Unterstüzungsfall festgestellt werden. Es ist aber aus den Akten gleichfalls nicht ersichtlich, dass bei der
Kirche eine Lastenfreiheit des Patronats besteht. (…)
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Der Preußischer Minister
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
Berlin, den 9. Februar 1929
Auf den Bericht vom 18. Dezember v. Ja. – II b 11
Nr. 1394 –
Da Fiskus seit über hundert Jahren zu der baulichen
Unterhaltung der evangelischen Kirche in Gr. Strehlitz
keinen Patronatsbeitrag geleistet hat, liegt zum mindesten Verjährung durch non usus vor (vgl. §§ 632 und 544
A.L.R. I 9). Durch die Einreichung der wiederholten Beihilfeanträge ist auch dargetan, daß in der Berjährungszeit
mehr als die erforderlichen drei Baufälle vorgekommen
sind.
Für den Fall, daß die durch die letzte Instandsetzung
der Kirche und der Orgel enstandenen Kosten nicht gedeckt werden können, bin ich aber bereit, mich wegen
Gewährung einer Beihilfe mit dem Herrn Reichsminister
des Innern in Verbindung zu setzen. Zu diesem Zweck
wolle mir die Regierung gegebenfalls über die bisherige
Finanzierung gefälligst berichten.
Im Auftrage gez. Trandelenburg
an die Regierung in Oppeln

Pracownik ministerstwa powiadamia o procedowaniu sprawy oraz o poinformowaniu
o sprawie ministra spraw wewnętrznych. Z kolei pastor Kurt Radel zawiadamia w piśmie
z 12 kwietnia 1929 r., że dotychczas przeprowadzone prace udało się pokryć ze środków
gminy ewangelickiej. Z kolei inne konieczne prace (czyszczenie wieży, odnowienie organów, poszerzenie chóru muzycznego) zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym,
kiedy umożliwi to ewentualne finansowanie prac.
Evgl. Gemeindekirchenrat 			
Groß Strehlitz, den 12 April 1929
Da wir infolge der Zurückstellung wichtiger Arbeiten bei
Gelegenheit der letzten großen Instandsetzung evgl. Kirche in
Groß Strehlitz inzwischen die entstandenen Kosten haben decken können, verzichten wir im gegenwärtigen Augenblick den
angeregten Beitragsantrag zu stellen.
Wir behalten uns aber vor, später wenn es uns einmal möglich sein wird, die damals zurückgestellten dringenden Instandsetzungsarbeiten (Abputz des Turmes, Erneuerung der Orgel,
Erweiterung des Orgelchores) in Angriff zu nehmen, auf das
freundliche Anerbieten der Regierung uns beim Herrn Reichsminister des Inneren eine Beihilfe zu anerkennen, zurückzukommen.
für den Evgl. Gemeindekirchenrat
Kurt Rudel, Pastor
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Zachowana w Archiwum Państwowym w Opolu dokumentacja, która dotyczy organów
w kościele ewangelickim w Strzelcach Opolskich, kończy się decyzją o przyznaniu 2000 RM
celem refundacji przeprowadzonych prac w związku z 100-leciem kościoła. Mowa jest tu
o źródłach finansowania. Pierwszym z nich jest Ministerstwo Nauki, Sztuki i Szkolnictwa
Publicznego (1000 RM), drugim zaś Preußische Staatsbank (także 1000 RM).

Der Preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
Berlin, den 24. Juni 1929
Mit Bezug auf den Erlaß vom 27. Juni 1928
– G I C 10673 A III -.
--Der Evangelischen Kirchengemeinde
Groß-Strehlitz habe ich zu den Kosten der
Instandsetzung ihrer Kirche und der Orgel
eine außerordentliche Beihilfe von
2000 RM,
in Worten: „Zweitausend Reichsmark“, bewilligt.
Ich ermächtige Sie, hiervon 1000 RM,
in Worten: „Eintausend Reichsmark“, durch
die dortige Regierungs-Hauptkasse zahlen
und in der Rechnung von der Verwaltung für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung für
das Rechnungsjahr 1929 unter Kap. 189 Tit.
70 als Mehrausgabe nachweisen zu lassen.
Der Restbetrag von 1000 RM wird durch
die Preußische Staatsbank (Seehandlung) der
Regierungshauptkasse überwiesen werden.
Über diesen Betrag sehe ich der gefälligen
Vorlegung einer Empfangsbestätigung der
Kirchengemeinde binnen 2 Monaten entgegen.
Im Auftrage
Trendelenburg
An den Herrn Regierungs-prösidenten
in Oppeln.
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Całość dokumentacji wieńczą zapisy i formularze inicjujące dokonanie przelewów finansowych.

Powyższe przedstawienie historii nieistniejących organów w kościele ewangelickim w Strzelcach Opolskich nie wyczerpuje oczywiście całego zagadnienia. Nie rozstrzyga, kto był budowniczym tego instrumentu, nie podaje szeregu innych ważkich danych z jego historii. W zasadzie
jest to jedynie kilka lat, które wiążą się ze 100-leciem kościoła i gminy ewangelickiej, co przypadało na II połowę lat 20. XX w. Bez cienia wątpliwości należy przypuszczać, że instrument
w swoim nienajlepszym stanie dotrwał do II wojny światowej. Po jej zakończeniu wspólnota
ewangelików została już diasporą, która musiała ostatecznie zrezygnować z dalszego utrzymywania własnej świątyni. Kościół i organy dalej niszczały, a po przejęciu świątyni przez katolików
instrument zdemontowano, pozostawiając na strychu kościoła nieliczne części. Tak kończy się
jego kilkudziesięcioletnia historia. Jej zaprezentowany wycinek pomaga z pewnością uzupełnić
dane o działalności takich firm organmistrzowskich, jak Sauer czy Berschdorf. Szczególnie dużo
informacji wnosi do opisu warsztatu organmistrzowskiego Gustava Heinzego z Żar.
Kolejny raz okazuje się, że nawet nieistniejące instrumenty, choć nie wybrzmiewają czarem
swoich dźwięków, mogą wiele wnieść do dziejów budownictwa organowego na Śląsku, zapisując
białe karty historii zagubionymi faktami.
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SUMMARY
In the literature connected with the history of organ building there are many articles describing the history of organ instruments that are contemporary non-existent e.g. those that
did not survive the turbulent times of the Second World War and its political and economic
consequences in the whole of Europe.
The area of the very rich organ building history is Silesia where three cultures: Polish,
German and Czech have coexisted for ages. There is no doubt that the true image of the
organ building history in Silesia can only be achieved by a meticulous search, presentation
and analysis of old documents. Obviously, it would be ideal if all the described instruments
still existed. It is worth noticing that reconstructing the organ building history in Silesia on
the basis of archive material describing the history of the non-existent instruments is a very
desirable action with a high classification and research benefits.
This article presents an organ that was enriching the musical and liturgical life of the
evangelical community in Strzelce Opolskie before the Second World War. There are only
few parts from the original instrument that are preserved in the attic of the church. Thanks
to the book of documents about the organ that can be found in the National Archives Office
in Opole, we can not only reconstruct the history of this instrument but also obtain important information in the context of the whole organ building history in Silesia.
Strzelce Opolskie is a small town near Opole. The old evangelical church is situated in
the centre of the town near the Town Hall. In 1982 this church was given to St. Lawrence
Roman-Catholic parish. In the following three years the parish priest Jerzy Stellman refurbished the church, adapting it to the liturgy of the Roman-Catholic Church. The church
(presently Corpus Christi Church) was built in 1825–1826 according to the project of Er44
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nest Samuel Friebl. There is not much information left about the church organ from the
times when it was built. At best, it was an instrument of dubious quality. This fact and the
later history of the organ is described in the archive documents in the National Archives Office in Opole. The first document from that set is from 13th November 1925, the last archive
document is a correspondence dated in July 1929 and it mentions obtaining 2000 RM in
order to refund works undertaken on the occasion of the 100th anniversary of the church.
The current presentation of the history of the non-existent organ from the evangelical
church in Strzelce Opolskie obviously does not exhaust the whole topic. It does not resolve the
doubts who was the author of the instrument and it does not provide other important data
from its history. It only describes a few years in the second half of the 20th century when the
100th anniversary of the church and evangelical community took place. There is no doubt
that the instrument in its dubious state survived till the Second World War. After the end of
the war the evangelical community became a diaspora that had to finally give up maintenance
of their own church. The church and organ were deteriorating. After Catholics took over the
church, the instrument was dismantled and only a few parts were left in the attic of the church.
That is how its history ends. The part of that history presented in this work helps to complete
data about activity of such organ companies as Sauer or Berschdorf. Especially, a lot of information is given to describe the organ master workshop of Gustav Heinze from Żary.

Słowa klu czowe/ Key wo r d s:
organy piszczałkowe • historia organów na Śląsku • archiwalia
pipe organs • history of the pipe organs in Silesia Region • archives

Dr hab., prof. UO Grzegorz Poźniak – born in 1971 in Głubczyce (Poland). He graduated
in theology (1996), musicology (2000) and with Post Diploma Choirmaster College (2004).
In 2006 he obtained his doctorate. In 2010 he had a habilitation colloquium. In 2013 he obtained his second doctorate. Since 2002 he has worked in Department of Church Music
and Music Education at University of Opole, and also has been a manager of Diocesan Institute of Church Music in Opole. His academic interests are: liturgical music, knowledge
of organs, history of organ in Silesia, church music education.
email: xgrzpoz@wp.pl

nr 1/2018

45

