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RATUSZ
DAS RATHAUS

Das Rathaus in der Mitte von Poznań wurde zwischen 1550 und 1560

von dem italienischen Baumeister Giovanni Battista im Stil der Renaissance 

erbaut.  Das prächtige, schlossähnliche Gebäude wird durch

einen 61 m  hohen Glockenturm geschmückt. Pünktlich um 12 Uhreinen 61 m  hohen Glockenturm geschmückt. Pünktlich um 12 Uhr

mittags geht das Zifferblatt des Rathausturms  auf und  zwei Ziegen

kommen aus dem Turm. Die eisernen Ziegen „hauen“ mit den

Köpfen 12 mal gegeneinander.  Jede Stunde ertönt vom Turm des

Rathauses ein Horn, das in alle vier Himmelsrichtungen geblasen wird.

Die Hauptsehenswürdigkeit im Inneren ist der große Saal aus der

Renaissance.   



Die Geschichte der  zwei Ziegenböcke

Als der Bauherr Bartholomäus Wolff die Turmuhr im Jahre 1551

einweihte, veranstaltete er ein Abendmahl. Durch ein Missgeschick in

der Küche verbrannte das ganze Fleisch, woraufhin Bartholomäus einen

Gesellen losschickte um neues Fleisch zu holen. Dies erwies sich aber

als schwierig, da alle Geschäfte schon geschlossen hatten.

Nach einiger Zeit kam er mit zwei lebenden Ziegenböcken zurück. DieNach einiger Zeit kam er mit zwei lebenden Ziegenböcken zurück. Die

Ziegen verfolgten aber einen anderen Plan, rissen sich los und kletterten auf das 

Gerüst, was noch um den Turm herum stand. Als die Ziegen ganz oben

angekommen waren, „hauten“ sie sich 12 mal mit den Hörnern

gegeneinander.  Die Gäste des Abendmahls waren so begeistert, dass

danach der Mechanismus mit den blechernen Ziegenböcken eingebaut

wurde.



DIE GESCHICHTE VOM 

SCHWARZEN RABEN
Der Stadtwächter der Stadt hatte einen Sohn Namens Bolek, der ihm

oft geholfen hat. Eines Tages, als Bolek seinem Vater wieder einmal zur Seite stand,

fiel ein Rabe halb tot vom Himmel. Bolek kümmerte sich um den Raben,

bis dieser wieder gesund war. 

Die beiden wurden Freunde, bis der Rabe sich eines Tages in einen kleinen Zwerg

verwandelte. Er sprach zu Bolek, er sei der König der Raben, und es sei an der Zeit zu verwandelte. Er sprach zu Bolek, er sei der König der Raben, und es sei an der Zeit zu 

seinem Volk zurückzukehren. Er gab Bolek zum Abschied ein Horn, welches er in 

jede Himmelsrichtung ertönen lassen sollte, wenn er Hilfe bräuchte.

Viele Jahre später, nachdem Bolek den Platz seines Vaters als Stadtwächter 

übernommen hatte, wurde Poznań angegriffen. Da erinnerte sich Bolek an das 

Horn und ließ es in alle Himmelsrichtungen ertönen.

Der Himmel verdunkelte sich und eine Schar von Raben griff das feindliche Heer an 

und rettete die Stadt Poznań. Zu Ehren der Raben ertönt zu jeder vollen

Stunde das Horn in jede Himmelsrichtung. 


