
Wieœ zbudowana w uk³adzie ulicówki w dnie doliny Wis³y nad jej starorze-
czem. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1222 roku, kiedy to czêœæ wsi 
Scarnese aktem ³owickim Konrad Mazowiecki nada³ Chrystianowi biskupowi mi-
syjnemu Prus. Biskup nie gospodarowa³ tu d³ugo, gdy¿ 1231 r. ziemie zostaj¹ 
przekazane Zakonowi Krzy¿ackiemu. Wieœ by³a szlachecka i jedynie grunty 
parafii rozdawali panuj¹cy. Ziemie krzy¿ackie na powrót wróci³y do Korony 
dopiero po zawarciu II pokoju toruñkiego w 1466 r. 

Wœród szlachty gospodaruj¹cej na miejscowych w³oœciach szczególnie nale¿y wymieniæ: 
klasztor benedyktynek za³o¿ony w Czar¿u, a nastêpnie przeniesiony do Che³mna. Kseni klasztoru 
Magdalena Mortêska za³o¿y³a w 1621 r. szpital dla ubogich, a wzmianka z 1626 r. o baka³arzu 
œwiadczy³ mo¿e o istnieniu szko³y. Wa¿nymi budowniczymi i reformatorami byli Dzia³yñscy, 
którzy wprowadzili zredagowany w 1626 r. wilkierz czar¿yñski – zbiór praw lokalnych, osadzili 
kolonistów olenderskich, odrestaurowali koœció³ dodaj¹c elementy barokowe. 

Z³oty okres rozkwitu gospodarki rolnej i handlu w Czar¿u przerwaæ w 1756 r. olbrzymi po¿ar, 
który strawi¹ wiele domów, gospodarstw i 2 karczmy. Wieœ ju¿ nigdy nie dŸwignê³a siê do 
dawnej œwietnoœci. Po rozbiorach polski ziemia che³miñska z Czar¿em znalaz³a siê pod za-
borem pruskim. W okresie okupacji hitlerowskiej w parafii dzia³a³a grupa AK, a nieopodal  
w S³oñczu istnia³o zakonspirowane lotnisko.

Dawno temu, niedaleko wioski Czar¿e, lód spiêtrzy³ wodê na Wiœle tak jak nigdy 
wczeœniej. W tamtych czasach nie by³o jeszcze przybrze¿nych wa³ów, wiêc wysoka fala 
lodowatej wody zaczê³a szybko pokrywaæ wiœlan¹ dolinê, jej ¿yzne pola i ³¹ki. 

Ciê¿kie i ciemne chmury zaleg³y na niebie, w przestworzach panowa³y gwa³towne burze 
i wichry. Nagle nadci¹gnê³a najwy¿sza woda, zalewaj¹c i niszcz¹c coraz wiêcej zagród  
i domów. Wszyscy ludzie próbuj¹c ratowaæ swój dobytek i domowe zwierzêta, patrzyli ze 
strachem na przybli¿aj¹c¹ siê potêgê ¿ywio³u, spodziewaj¹c siê rych³ego koñca œwiata. 
Nagle, poprzez strugi deszczu na rozleg³ej powierzchni wezbranej Wis³y ujrzeli p³yn¹ce 
domy, poœrodku których widnia³ du¿y i piêkny koœció³. Po chwili ca³a osada zosta³a zasy-
pana niesionym przez rzekê piachem i ziemi¹. 

Wis³a przynios³a tak wiele piasku, ¿e po ust¹pieniu wysokiej wody ludzie wróciwszy do ruin swoich do-
mostw nie mogli rozpoznaæ miejsca, w którym poprzednio sta³a przemieszczona przez rzekê œwi¹tynia. 
Jeszcze przez wiele lat znajdowano na okolicznych polach szcz¹tki topielców oraz wiele cegie³ i ka-
mieni z ich domostw, do dziœ jednak tajemniczy koœció³ trwa nieodnaleziony gdzieœ w g³êbi jednego  
z otaczaj¹cych Czar¿e wysokich wzgórz. (Na podstawie kronik Jana D³ugosza) 
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Piêkno Naszego Regionu
Die Schönheit unseres Gebietes

Es ist schon lange her als in der Nähe von Czar¿e,  das Eis hat Wasser in der Weichsel so aufgestaut 
wie nie zuvor. In den damaligen Jahren gab es keine Wasserdämme und somit hohe Wassereiswelle hat 
schnell den Weichseltal mit seinen fruchtbaren Wiesen und Felder gedeckt. Schwere und dunkle Wolken 
haben den Himmel bedeckt, es war unheimlich windig und es gab Gewitter. Dann kam das Höchstwasser 
und hat immer mehr Häuser überflutet und vernichtet. 

Alle Leute versuchten sein Eigentum und Haustiere zu retten, wobei alle ängstlich zuschaund schnelles 
Weltende erwartet haben. Plötzlich, durch Regenstrahlen, auf der ausgedehnten Weichselfläche waren 
schwimmende Häuser und in der Mitte befand sich grosse 
und wunderschöne Kirche. 

Nach kurzen Weile ganze Siedlung wurde mit Sand und Erde 
zugeschüttet. Weichsel hatte so viel Sand mit sich gebracht, 
dass nach dem Zurückgang von Wasserwellen Eigentum 
der Einwohner so vernichtet war, dass die Gegend nicht 
mehr ersichtlich war und die Leute nichts mehr erkennen 
konnten. Danach noch über viele Jahre hat man Leichen der 
Ertrunkenen, Ziegeln und Steine gefunden. Bis heute jedoch 
wurde aber nicht die geheimnisvolle Kirche gefunden, die 
irgendwo in einem von vielen hohen Hügeln rund um Czar¿e 
sich befindet (laut Chroniken von Jan D³ugosz).
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Das Dorf wurde in Form einer Strassenanordnung im Talboden von Weichsel 
und über Altwasser gebaut. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus 
dem Jahr 1222, wann der Teil des Dorfes „Scarnese“ Konrad Mazowiecki 
mit einem Lowiczakt dem Missionsbischoff von Preussen verliehen hatte. 
Bischoff hat hier nicht lange gewirtschaftet, weil im Jahr 1231 das Terito-
rium dem Kreuzritterorden übergeben wurde. Das Dorf war adlig und lediglich 
Grundstücke wurden durch Herrscher verteilt. Kreuzritterimmobilien sind zur 
polnischen Krone erst nach dem Abschluss des 2. 

Thornfriedens im Jahr 1466 zurückgekommen. Unter Adligen, die lokal gewirtschaftet haben, 
sollte man vor allem Benedektinerkloster erwähnen. Das Kloster wurde in Czar¿e errichtet und 
dann nach Che³mno umgesiedelt. Äbtissin des Klosters Magdalena Mortêska hatte im Jahr 
1621 ein Krankenhaus für Arme eröffnet und Erwähnung vom 1626 (Bakalaureus) kann über 
Existenz der Schule zeugen.

Wichtige Reformateure und Erbauer der Gegend war Familie Dzia³yñski, die 
im Jahr 1626 redigierte Satzungen von Czar¿e eingeleitet haben. Es war eine 
Zusammenfassung von Lokalrechten. Familie Dzia³yñski hat weiterhin Ollän-
derkolonisten angesiedelt und die Kirche restauriert (Barockelemente wurden 
zugegeben). Goldene Zeit des Aufschwunges von Landwirtschaft und Handel 
in Czar¿e hat ein riesiger Brand im Jahr 1756 gestoppt. Damals wurden viele 
Häuser, Landwirtschaften und 2 Gaststätten verbrandt. Dorf ist nie danach zu 
besten Zeiten zurückgekehrt.

Nach Polensteilung „ziemia che³miñska“ mit Czar¿e befand sich in dem von 
Preussen annektierten Land. Während des Zwieten Weltkrieges in der Pfarre 
gab es AK Gruppe und in S³oñcz war ein versteckter Flughafen.



Koœció³ gotycki pod wezwa-
niem Narodzenia Najœwiêtszej 
Marii Panny zosta³ wzniesiony 
na prze³omie XIII-XIV wieku. 

W po³. XVI d³ugotrwa³e wojny ze Szwedami 
oraz wielkie powodzie zniszczy³y i wyludni³y 
miejscowoœci nadwiœlañskie. W to miejsce ok. 
1638 r.  Pawe³ Dzia³yñski sprowadzi³ kolonistów 
olenderskich menonickiej wiary. 

Byli oni ludŸmi wolnymi, a grunty nadawano im 
wieloletnimi kontraktami. Olendrzy posiadali 
doœwiadczenie w gospodarowaniu w trudnych wa-
runkach. Kopali rowy i meliorowali pola czyni¹c je 

Budynek powsta³ w 1870 r. Œciany murowane 
z ceg³y wiœniówki nietynkowane. Stolarka 
okienna i drzwiowa ozdobna. Historia szkol-
nictwa w Czar¿u siêga roku 1626 i zapisu  
o etacie baka³arza, mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e 
zapewne za spraw¹ zakonu benedyktynek 
che³miñskich posiadaj¹cych tutaj maj¹tek  
i prowadz¹cych szpital, szkolnictwo rodowo-
dem równe jest tutejszemu koœcio³owi.  

Cmentarz katolicki o powierzchni 0,83 ha 
ogrodzony murem a¿urowym z ceg³y. 
Brak zapisów kiedy zosta³ za³o¿ony. 
Wœród wielu nagrobków szczególn¹ 
wartoœæ przedstawiaj¹ te z I po³. XX, 
m.in.: L. Czakowskiego (1849-1911), 

ks. Piotr ̄ urawski (1857-1913).
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Obecna wie¿a wybudowana zosta³a 
w 1974 r. Najstarszymi obiektami 
wyposa¿enia koœcio³a s¹: gotycka 
pieta i granitowa kropielnica da-
towane na pocz. XV w. Pozosta³e 
elementy wystroju koœcio³a repre-
zentuj¹ XVII-XVIII wieczny barok.

Budynek ceglany, salowy na rzucie 
wyd³u¿onego prostok¹ta, orientowany.  
W 1638 r. do koœcio³a zosta³a dobudo-
wana czworoboczna wie¿a, która jednak  
w 1656 r. zawali³a siê, a do dzisiaj pozo-
sta³ po niej jedynie gotycki portal.

zdatnymi do uprawy. Trudnili siê tak¿e 
rzemios³em:  ciesielstwem, tkactwem, 
stolarstwem i ko³odziejstwem. Do dzi-
siaj znakiem ich bytnoœci sê kana³y, 
rowy melioracyjne i zachowane 3 
domy z drewnianych bali.

Gotische Mariakirche wurde am Ende des 
13. und 14. Jahrhundert errichtet. Das Zie-
gelsaalgebäude auf dem Grundriss vom 
verlängerten Rechtseck. Im Jahre 1638 
wurde ein viereckiger Turm angebaut, 
der jedoch im Jahre 1656 eingebrochen 
wurde. Heute haben wir da lediglich ein 
gotthisches Portal. Gegenwärtiger Turm 
wurde im Jahre 1974 erbaut.

Am Ende des 16. und 17. Jahrhundert 
lang dauernde Kriege mit Nachbarn 
und grosse Überschwemmungen 
haben die Weichselortschaften ver-
wüstet und entvölkert. Deswegen im 
Jahre 1638 hat Pawe³ Dzia³yñski Olländerkolonisten der Meonitenglaube ein-
gezogen. Sie waren freie Menschen und die Grundstücke wurden denen in 

Form der langjährigen Kontrakte 
vergeben. Olländer hatten gros-
se Erfahrung in der 
Bewirtschaftung der 
schwierigen Gelän-
den. Olländer ha-
ben Wassergraben 
ausgehoben und 
Meliorationsarbeiten 
auf den Feldern durchgeührt, um 
die Felder urbar zu machen. Sie 

haben auch Gewerbe getrieben. Bis heute haben wir Olländerzeichen: Was-
serkanäle, Meliorationsgraben und 3 Holzbalkenhäuser.

Das Gebäude enstand im Jahre 1870. Die Wände wurden mit Kirschziegel 
gemauert und wurden danach nicht verputzt. Fenster- und Türgerähme 
sind geschmuckt. Schulgeschichte der Ortschaft Czar¿e langt Jahr 1626 
und Eintragung über eine Bakalaureusanstellung. Man kann glauben, 
dass aufgrund Klosterfraubenedektinerorden aus Che³mno Schulwese-
nanfang zeitlich gleich mit Kirchenentstehung in Czar¿e ist. Jetzt in die-
sem Gebäude befindet sich Kindergarten und Lehrerwohnungen.

Katholischer Friedhof von der Fläche Zirka 0,83 
Ha umgegeben mit einer durchsichtigen Ziegel-
mauer. Keine Eintragungen, wann der Friedhof 
errichtet wurde. Unter vielen Grabdenkmälen 
besonderen Wert besitzen die aus der  
1. Hälfte des 20. Jahrhundert unter an-
derem:  L. Czakowski (1849-1911), 
P. urawski (1857-1913).

Evangelischer Friedhof 
von der Fläche Zirka 0,27 

Ha, errichtet im 19. Jahrhun-
dert im östlichen Teil des Dorfes. Auf dem Gelände des Friedhofes 
befinden sich mehrere Grabhügel, jedoch nur 2 davon sind teilwei-
se lesbar: Maria Heine (1772-1851) und Juliusz Fehlnener (geb.? 
– 1872). Friedhof ist aufgeräumt, umgezaunt und mit einem Stein-
denkmal aus dem Jahr 2007 aufgezeichnet.Älteste Austattungsobjekte der Kir-

che sind: gotische Pieta und Gra-
nitweihbecken datiert vom Anfang 
des 15. Jahrhundert. Sonstige 
Austattungselemente der Kirche 
darstellen Barockstill um die Ende 
des 17. und 18. Jahrhundert.

Cmentarz ewangelicki 
o powierzchni 0,27 ha, 
za³o¿ony w XIX w. we 
wschodniej czêœci wsi. Na 
terenie cmentarza do dzisiaj 
zachowa³o siê wiele mogi³ 
jednak tylko 2 w stanie 
pozwalaj¹cym odczytaæ 
napisy nagrobne, s¹ to: 
Maria Heine (1772-1851), 

Juliusz Fehlnener (ur. ? – 1872). Cmen-
tarz gruntownie oczyszczony, ogrodzony  

i upamiêtniony kamiennym 
obeliskiem w 2007 r. 
staraniem mieszkañców 
Czar¿a.
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