Was erzählt uns der Steinkreis von Drogowiec?

Beim Lagerfeuer im Steinkreis entdeckten wir auf einem der Steine seltsame
Schriftzeichen. Zum Glück konnte eine der Studentinnen sie entziffern:
In den schlesischen Wäldern lebte einmal ein Wolf. Es war ein einsamer Wolf „Huuu,
huuu!“ alle hatten Angst vor ihm. Die Einsamkeit bedrückte ihn immer mehr. Der Wolf
konnte sie nicht mehr ertragen. Freunde wollte er haben und nicht mehr allein sein.
„Warum nicht in das Dorf Pokrzywna gehen und dort mein Glück versuchen“, dachte er
und trabte durch den Wald zum Dorf.
Aber die Menschen schrien und kreischten vor Angst, als sie ihn sahen und versteckten
sich in ihren Häusern. Nur ein einziger Junge blieb stehen und fragte ihn, was er denn
wolle. Wie froh war der Wolf, endlich jemandem sein Leid klagen zu können. Gemeinsam
mit dem Jungen beriet der Wolf, wie sie den Dorfbewohnern die Angst nehmen könnten.
„Wenn ich bei einem feierlichen Feuer etwas Gutes für die Zukunft versprechen würde?“
meinte der Wolf.
„Wir können es versuchen!“ sagte der Junge, „Komm mit! Ich zeige dir den Steinkreis auf
unserem Versammlungsplatz. Dort könnten wir das Feuer machen und ich rufe die
Dorfbewohner herbei.“ Sogleich berichtete der Junge den Dorfbewohnern, was er vom
Wolf erfahren hatte und bat sie zum Versammlungsplatz zu kommen.

Die Neugier überwand zwar die Angst der Menschen und alle kamen. Trotzdem hielten sie
sich einer am anderen fest. Erst als der Wolf beim flackernden Feuerschein versprach:
„Wenn ihr meine Freunde werdet, werde ich, der Wolf, für Euch Wache halten und euch
vor allen Feinden beschützen!“ löste sich die Anspannung der Menschen. Und als der
Junge den Anfang machte, dem Wolf die Hand gab und sagte: „Jetzt bist du mein Freund!
Wau!“ folgten sie dem Beispiel und einer nach dem anderen gab dem Wolf die Hand.
Bis heute sind die Bewohner von Pokrzywna freundlich und aufgeschlossen geblieben.
Das ist ihr Erfolgsrezept für den Tourismus. Wir, die Teilnehmer der Ferienfreizeit der
schlesischen Jugendlichen im Juli 2012, durften es selber erfahren.
Und bis heute feiern die Leute von Pokrzywna mit Menschen aus aller Welt
Freundschaftsfeste beim Lagerfeuer im Steinkreis von Drogowiec.

