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Wallfahrtstätte Springborn
Sanktuarium w Stoczku Klasztornym

Aus der Geschichte des Wallfahrtsorts Springborn: Das Dorf Springborn (10 km
östlich von Heilsberg) hat die Handfeste am 18. November 1349 bekommen.
Bereits im 15./16 Jh. existierte wahrscheinlich in Springborn eine Marienkapelle,
die zahlreiche Wallfahrer anzog. An ihrer Stelle erbaute der ermländische Bischof
Nikolaus Szyszkowski  als Dank für den 1635 mit den Schweden geschlossenen
Frieden  einen Tempel (16391641), eine Rotunde von 12 m Durchmesser und
übergab sie samt dem Wallfahrtsort den Bernhardiner-Mönchen (FranziskanerMinoriten Orden) aus dem Kloster in Wartenburg
Z dziejów sanktuarium w Stoczku Klasztornym: wie Stoczek Klasztorny (10 km
na wschód od Lidzbarka Warmiñskiego) otrzyma³a przywilej lokacyjny dnia 18.
listopada 1349 r. Prawdopodobnie ju¿ na prze³omie XV i XVI w. istnia³a w Stoczku
Klasztornym Kaplica Maryjna, przyci¹gaj¹ca wielu pielgrzymów. Biskup warmiñski
Miko³aj Szyszkowski zbudowa³ na jej miejscu  w podziêce za zawarty w 1635
r. pokój ze Szwedami  now¹ wi¹tyniê, rotundê o przekroju 12 m i odda³ j¹ wraz
z Sanktuarium Maryjnym zakonnikom bernardyñskim (zakon Franciszkanów
ma³ych) z klasztoru w Barczewie

Das Franziskanerkloster Springborn in der Neuzeit: Nach der Säkularisation in
Preußen (1810) wurde das Kloster aufgehoben und nach dem Tod des letzten
Franziskanerpaters (1826) letztendlich geschlossen und vom Staat übernommen.
Bereits im Jahr 1841 kamen das Kloster und die Kirche an den ermländischen
Bischof zurück. Erst 1926 wurde die Anlage den Franziskanern übergeben und
wird bis heute von diesem Orden betreut. Das Kloster befand sich zwar nur bis
1810/1826 im Dorf, aber Springborn und das Sanktuarium sind bis heute eine
bedeutende Wallfahrtstätte.
Klasztor Franciszkanów w Stoczku Klasztornym w czasach nowo¿ytnych: wraz
z sekularyzacj¹ w Prusach (1810 r.) klasztor zosta³ zlikwidowany, a po mierci
ostatniego franciszkañskiego przeora (1826 r.) ostatecznie zamkniêty i przejêty
przez pañstwo. Ju¿ w 1841 r. klasztor i koció³ powróci³y pod w³adzê biskupa
warmiñskiego. Jednak dopiero w 1926 r. obiekt przekazany zosta³ ponownie
Franciszkanom, którzy opiekuj¹ siê nim do dzisiaj. Klasztor istnia³ w Stoczku
wprawdzie tylko do 1810/1826 r., ale wie i sanktuarium pozosta³y do dzisiaj
uznanym miejscem pielgrzymkowym

Grundriss des Franziskanerklosters zu Springborn. Im Jahr 1666 wurde diese
kleine Niederlassung der Franziskaner samt der Kirche stark ausgebaut und 1672
vom Bischof Johann Stephan Wydzga (16591679) zu einem selbständigen Kloster
erhoben. Die Kirche und das Kloster bekamen die heutige Form zwischen 1708
und 1716 und wurden erst nach der Vollendung durch den ermländischen Bischof
Theodor Andreas Potocki (17111723) geweiht. Damals entstand um die Kirche
der kreuzgewölbte Umgang (Kreuzgang) mit den vier Eckkapellen und dem
Glockenturm an der Ostseite. Mit dem Anbau des dreijochigen Schiffes (Langhauses)
wurde der Turm mit dem Rundbau zu einem Ganzen vereinigt
Rzut poziomy klasztoru Franciszkanów w Stoczku Klasztornym. W 1666 r. ta
franciszkañska osada zosta³a wraz kocio³em rozbudowana i wyniesiona w 1672 r.
przez biskupa warmiñskiego Jana Stefana Wydgê (16591679) do rangi samodzielnego klasztoru. Koció³ i klasztor otrzyma³y dzisiejszy wygl¹d w latach
17081716 i dopiero po ukoñczeniu zosta³y ponownie wywiêcone przez biskupa
Teodora Andrzeja Potockiego (17111723). Wtedy to wokó³ kocio³a powsta³
kru¿ganek z krzy¿owymi sklepieniami oraz z czteroma naro¿nymi kaplicami, a po
jego wschodniej stronie wzniesiona zosta³a wie¿a dzwonnicza. Wraz z dobudowaniem ³¹cznika  trójsklepieniowej nawy  wie¿a po³¹czona zosta³a z rotund¹
w jedn¹ ca³oæ
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