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Margarethe Korzeniewicz

Eichendorffs letzte Lebensjahre
Im Jahre 1839 schrieb Joseph von Eichendorff das Sonett Das Alter.
Dieses Gedicht ist eher unbekannt und wird nur selten zitiert. Der
Reiz des Sonetts besteht in dem ständigen Wechsel zwischen Bewegtheit und Ruhe, welcher zum Schluss den Durchbruch vollzieht zur
letzten vollkommenen Erfüllung - zu dem Lenz, der nimmer endet.
Bedenken wir: Eichendorff hatte damals noch fast zwei Jahrzehnte zu leben. Und dennoch liest man sein Gedicht, als ob der Autor
bereits auf der Schwelle des Lebens stünde.

Hoch mit den Wolken geht der Vögel Reise,
Die Erde schläfert, kaum noch Astern prangen,
Verstummt die Lieder, die so fröhlich klangen,
Und trüber Winter deckt die weiten Kreise.
Die Wanduhr pickt, im Zimmer singet leise
Waldvöglein noch, so du im Herbst gefangen.
Ein Bilderbuch scheint alles, was vergangen,
Du blätters drin, geschützt vor Sturm und Eise.
So mild ist oft das Alter mir erschienen:
Wart´nur, bald taut es von den Dächern wieder,
Und über Nacht hat sich die Luft gewendet.
Ans Fenster klopft ein Bot´mit frohen Mienen,
Du triffst erstaunt heraus - und kehrst nicht wieder;
Denn endlich kommt der Lenz, der nimmer endet.
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Es zeugt von einer genialen Gefühlsinnigkeit, das lyrische "Ich" so
zu gestalten, dass man den Eindruck gewinnt, der alte Mann wäre
von allen irdischen Wünschen befreit, während er gleichzeitig eine
tiefe Erfüllung spürt, wenn er sich noch einmal umschaut.
Margarethe Korzeniewicz
Eichendorffs letzte Lebensjahre

Margarethe Korzeniewicz

Ostatnie lata Eichendorffa
W 1839 roku Eichendorff napisa³ sonet zatytu³owany Staroæ.
Utwór ten jest raczej ma³o znany i cytowany bywa dosyæ rzadko.
Szczególne piêkno tego utworu polega na ci¹g³ym oscylowaniu miêdzy ruchem a stanem spoczynku, by w koñcowym wersie przeistoczyæ
siê w ostateczne przes³anie mówi¹ce o wionie, która siê nie koñczy.
Zwróæmy uwagê na jedno: w roku 1839 Eichendorff by³ w kwiecie
wieku i ¿yæ przyjdzie mu jeszcze prawie dwadziecia lat. Mimo to,
gdy czyta siê ten wiersz, ma siê wra¿enie, ¿e autor stoi ju¿ u schy³ku
¿ycia.

Ptaki wêdrowne wzbi³y siê nad chmury,
Ziemia zasypia, niewiele ju¿ astrów,
Ucich³y pieni pe³ne tonów dziarskich
I zima krêgi zatacza ponure.
Zegara stuk, w pokoju kwili cicho
Ptak leny, który nie zd¹¿y³ odlecieæ.
Albumem wspomnieñ wydaje siê przesz³oæ,
Przegl¹dasz go, s³uchaj¹c smagañ deszczu.
Jak¿e pogodn¹ staroæ siê jawi³a:
Czekaæ, by sp³yn¹³ nieg ostatni z dachów
I aura zmieni³a siê w ci¹gu nocy.
Wnet tu zapuka pos³aniec weso³y,
Wyjdziesz zdziwiony - i ju¿ nie powrócisz;
To przysz³a wiosna, która siê nie koñczy.
(Przek³ad Margarethe Korzeniewicz)

Wiersz ten wiadczy o nies³ychanej wra¿liwoci autora konstruuj¹cego w taki sposób liryczne "ja", i¿ odnosi siê wra¿enie jak gdyby
Margarethe Korzeniewicz
Ostatnie lata Eichendorffa
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Ab Herbst 1854 traf das Schicksal Eichendorff besonders hart.
Das Leberleiden seiner Ehefrau Luise verschlimmerte sich rapide.
Um seine liebe "Luiska" zu retten, unternahm er gemeinsam mit ihr
einen Kuraufenthalt in Karlsbad. Die Kur seiner Gattin, die den
Dichter stark verschuldete, brachte leider keine Besserung.
Im April 1855 starb in Danzig Eichendorffs Enkel Conrad (der
Sohn von Rudolf von Eichendorff).
Im Mai 1855 wurde Louis Besserer von Dahlfingen (Eichendorffs
Schwiegersohn) von dem Berliner Kadettenkorps als Kompaniechef
nach Neiße versetzt. Mit dieser Versetzung ging die gemeinsame
Berliner Zeit der Familien von Eichendorff und von Dahlfingen zu
Ende. Unterdessen erlitt Luise einen schweren Rückfall, sodass eine
Reise nach Neiße absolut unmöglich wurde.
Erst am 14. November 1855 kamen beide Eichendorffs zu ihrer
Tochter nach Neiße. Luise aber erholte sich nicht mehr. Sie starb am
3. Dezember in Neiße und wurde dort am 6. Dezember 1855 auf dem
Friedhof von St. Jerusalem beigesetzt.

6

Eichendorff-Sterbehaus in Neisse
Dom w Nysie, w którym zmar³ Eichendorff
Quelle/ród³o: Oberschlesien, Berlin-Steglitz 1935, s. 242
Margarethe Korzeniewicz
Eichendorffs letzte Lebensjahre

opisywany stary cz³owiek pozbawiony by³ ju¿ wszelkich ponêt
ziemskich potrzeb podczas gdy jednoczenie ogarnia go poczucie
g³êbokiego zadowolenia, kiedy jeszcze raz rozgl¹da siê wokó³ siebie.
Pocz¹wszy od jesieni 1854 roku los bêdzie siê obchodzi³ z Eichendorffem wyj¹tkowo brutalnie. Dolegliwoci w¹troby, na które cierpia³a ¿ona poety Luiza, przybra³y ostr¹ formê. Aby jako ratowaæ
swoj¹ ukochan¹ Luiskê, poeta uda³ siê z ni¹ na leczenie do Karlovych Varów. Niestety kuracja, oprócz tego, ¿e wpêdzi³a Eichendorffa w d³ugi, nie przynios³a ¿adnej poprawy.
W kwietniu 1855 roku zmar³ w Gdañsku wnuk Eichendorffa Conrad (syn Rudolfa von Eichendorffa).
W maju 1855 ziêæ poety, Louis Besserer von Dahlfingen przeniesiony zosta³ z berliñskiego Korpusu Kadetów do Nysy, gdzie powierzono mu stanowisko szefa kompanii. W ten sposób wspólne berliñskie ¿ycie obu rodzin, von Eichendorffów i von Dahlfingen, dobieg³o
koñca. Wszystkie te wydarzenia sprawi³y, ¿e zdrowie Luizy poczê³o siê coraz bardziej pogarszaæ i wyjazd do Nysy zdawa³ siê byæ
wykluczony.
Dopiero 14 listopada 1855 roku oboje Eichendorffowie przybyli do
Nysy, do domu córki. Jednak¿e Luiza nie dosz³a ju¿ do siebie. Zmar³a 3 grudnia w Nysie i pochowana zosta³a 6 grudnia na tamtejszym
Cmentarzu Jerozolimskim.
Joseph i Luiza kroczyli wspóln¹ drog¹ przez ponad czterdzieci
lat. Straciwszy ¿onê, poeta czu³ siê straszliwie osamotniony. Postanowi³ zatem, ¿e do koñca swych dni pozostanie przy dzieciach.
O tym, jak wygl¹da³y ostatnie trzy tygodnie przed mierci¹ Luizy,
dowiadujemy siê z listu Eichendorffa napisanego 10 grudnia 1855
roku do syna Hermanna:

Mój kochany, najdro¿szy Hermannie!
W tym wielkim nieszczêciu okaza³e siê tak wiernym i kochaj¹cym synem, ¿e jako muszê siê pozbieraæ, aby Tobie jako pierwszemu napisaæ chocia¿by parê linijek. Z Berlina, sk¹d, jeli sobie dobrze
przypominam, napisa³em do Ciebie, bêd¹c jeszcze wówczas pe³en
nadziei, wyruszy³em 12 listopada, gdy¿ biedna Matka tak bardzo
Margarethe Korzeniewicz
Ostatnie lata Eichendorffa
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Joseph und Luise waren ihren gemeinsamen Weg über vierzig
Jahre lang gegangen. Plötzlich stand der Dichter ganz alleine da. Er
entschloss sich, sein restliches Leben weiterhin bei den Kindern zu
verbringen.
Wie die letzten drei Wochen vor Luisens Tod waren, berichtete Eichendorff seinem Sohn Hermann in einem Brief vom 10. Dezember 1855:
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Mein lieber, lieber guter Hermann!
Du hast Dich bei dem großen Unglück als ein so treuer und liebevoller Sohn erwiesen, daß ich mich endlich mit Gewalt zusammenfasse, um vor allen andern zuerst an Dich wenigstens einige Zeilen
zu schreiben. Von Berlin, von wo ich Dir, wenn ich nicht irre, zuletzt
und noch immer hoffend geschrieben, reiste ich am 12t November
ab, da sich die arme Mutter beständig nach Neisse sehnte. Zu unserem großen Troste war unser Berliner Arzt Dr. Langenmayer so
freunlich, uns bis Breslau zu begleiten, in dessen Nähe sein Vater.
Unterwegs ging es ziemlich gut, ich sorgte überall für ein eigenes
Coupé, den ersten Tag blieben wir in Sorau, den zweiten in Breslau
über Nacht, und kamen den 14. hier an. Die arme Mutter hatte sich
sehr darauf gefreut, Neisse wiederzusehen, wo sie als junges Mädchen in Pension gewesen. Die Freude ist ihr nicht mehr geworden,
denn es war schon dunkel, als wir ankamen, und seitdem ist sie nicht
einmal mehr bis ans Fenster gekommen. Die ersten Tage brachte sie
noch mitten unter uns auf dem Sofa liegend zu, dann verließ sie das
Bett nicht mehr von großer Schwäche. Zu ihrem langwierigen Leberübel, woran sie seit einem Jahre viel gelitten, war jetzt eine Verhärtung der Leber und zuletzt noch ein Magengeschwür hinzugetreten.
Grade noch zu rechter Zeit hat sie zu ihrem und unserem Troste
fromm gebeichtet, kommuniziert und die letzte Ölung empfangen.
Denn schon den Tag darauf schwand ihr alle Erinnerung. Sie fragte
mehreremal des Tages: Wo ist denn der Hermann? Wo ist denn der
Rudolf? Was macht denn der Rudolf in Sedlnitz? Du kannst Dir denken, lieber Hermann, wie uns dies das Herz zerriß. Die letzten Tage
aber schwieg sie gänzlich und versank in völlige Bewußtlosigkeit
und war auch, wie es scheint, völlig schmerzenlos. (...) Am 3t
Dezember früh um 8 Uhr ist endlich die gute Mutter ohne Todeskampf ganz sanft und ruhig entschlummert. Das liebe, liebe Gesicht
hatte sich gar nicht verändert, als schliefe sie bloß. Am 6t wurde sie
früh um 9 Uhr begraben, prunklos, aber anständig nach vorhergeMargarethe Korzeniewicz
Eichendorffs letzte Lebensjahre

têskni³a za Nys¹.
Na szczêcie do
Wroc³awia towarzyszy³ nam nasz
berliñski lekarz dr
Langenmayer, który ma w tych okolicach ojca. Podró¿
przebieg³a dobrze,
wszêdzie stara³em
siê o wygodny
przedzia³ tylko do
naszej dyspozycji,
pierwszy nocleg
wypad³ w ¯orach,
drugi we Wroc³awiu, tak ¿e przyjechalimy tutaj czternastego.
Biedna
Matka tak bardzo
cieszy³a siê na poRudolf Freiherr von Eichendorff,
nowne zobaczenie
syn poety i jego rodzina
Nysy, gdzie jako
Rudolf Freiherr von Eichendorff,
m³oda dziewczyna
des Dichters Sohn, und seine Familie
by³a na pensji. Nieród³o/Quelle: Der Oberschlesier 1936,
wiele siê jednak
18. Jg., 10. Heft
tym miastem nacieszy³a, poniewa¿ by³o ju¿ ciemno gdy przybylimy, a póniej mog³a
ju¿ tylko dojæ do okna. Pierwsze dni spêdzi³a poród nas, le¿¹c na
sofie, póniej jednak ze wzglêdu na coraz wiêksz¹ s³aboæ, nie
opuszcza³a ju¿ ³ó¿ka. Choroba w¹troby, na któr¹ cierpia³a od wielu
lat, spowodowa³a stwardnienia, przy czym doszed³ jeszcze do tego
wrzód ¿o³¹dka. Ku naszemu uspokojeniu zd¹¿y³a jednak przyst¹piæ
do spowiedzi i komunii oraz przyj¹æ ostatnie namaszczenie. Nastêpnego dnia pamiêæ zaczê³a odmawiaæ jej pos³uszeñstwa. Pyta³a wielokrotnie: Gdzie jest Hermann? Gdzie jest Rudolf? Co robi Rudolf w
Sedlnicach? Mo¿esz sobie wyobraziæ, kochany Hermannie, jak ciê¿ko by³o nam na sercu. Ostatniego dnia zupe³nie przesta³a mówiæ i
zapad³a w stan ca³kowitej niewiadomoci, wydawa³o siê, ¿e nie
Margarethe Korzeniewicz
Ostatnie lata Eichendorffa
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gangener Seelenmesse. (...) Die Mutter ruht auf dem schönen friedlichen Kirchhofe an der Jerusalemer Kirche. Morgen ist ein Requiem
für sie in der Pfarrkirche. (...)
Ach, mein lieber Hermann, ich leide unsäglich, meine ganze
Zukunft kommt mir noch ganz unmöglich vor, und immerfort geht
mir ein altes Lied durch den Sinn: Soviel Stern am Himmel stehen,
soviel mal gedenk ich Dein!
Doch genung. Du hast recht, die gute Mutter hat das bessere Teil
erwählt. Wir wollen aus Herzensgrund für sie beten und ich will
meinen Schmerz möglichst zu bewältigen suchen, denn so erfülle ich
gewiß den Wunsch der Mutter am besten; auch sorgt die gute Therese getreulich für mich in der großen Not. Gott gebe uns allen Kraft
und Ergebung.
Mit herzlicher Liebe
Dein treuer Vater
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Die Enkelin Joseph von Eichendorffs,
die 1936 in Neisse wohnte
Wnuczka Josepha von Eichendorffa,
mieszkaj¹ca w 1936 r. w Nysie
Quelle/ród³o: Der Oberschlesier 1936,
18. Jg., 10. Heft
Margarethe Korzeniewicz
Eichendorffs letzte Lebensjahre

Nach dem Tode seiner
Gattin lebte Eichendorff
sehr zurückgezogen. In
den Jahren 1856/57 soll er
nach Mitteilung seiner
Schwester "im wahren
Sinne des Wortes Not
gelitten haben." Luisens
lange Krankheit hatte
sehr viel gekostet. Eichendorff musste sich verschulden. Seine Pension
wurde zum Teil in den
gemeinsamen Haushalt
seiner Tochter gesteckt
(zudem verschlang der
Aufenthalt ihres an Epilepsie leidenden Sohnes Otto
Besserer in einem Spezialinternat ebenfalls Unsummen). Das heruntergekommene Gut Sedlnitz erbrachte keine Einnahmen.

odczuwa³a ju¿ ¿adnego bólu. (...) O godzinie ósmej rano 3 grudnia
nasza zacna Matka bez przedmiertnej walki i ca³kiem spokojnie
zasnê³a na wieki. Jej kochana, kochana twarz nie zmieni³a siê zupe³nie, wygl¹da³a tak, jakby po prostu spa³a. 6 grudnia o ósmej rano po
mszy pogrzebowej zosta³a pochowana, bez pompy, ale przyzwoicie.
(...) Matka spoczywa na piêknym spokojnym cmentarzu obok
kocio³a jerozolimskiego. Jutro odbêdzie siê w kociele parafialnym
requiem za Jej duszê. (...)
Ach, mój kochany Hermannie, cierpiê niewypowiedzianie, w ogóle
nie potrafiê wyobraziæ sobie przysz³oci i ci¹gle pobrzmiewa mi w g³owie stara piosenka: Ile gwiazd na niebie wieci, tyle razy kocham Ciê!
Ale wystarczy. Masz racjê, nasza zacna Matka wybra³a lepszy los.
Módlmy siê za Ni¹ z ca³ego serca i próbujmy zwalczyæ ten ból, bo
przecie¿ w ten sposób spe³nimy jej wolê najlepiej; dobra Therese
troszczy siê o mnie bardzo w tym wielkim nieszczêciu. Bo¿e, daj
nam wszystkim si³ê i zmi³owanie.
Z gor¹cym uczuciem
Twój wierny Ojciec
(Przek³ad Margarethe Korzeniewicz)

Po mierci ¿ony Eichendorff zamkn¹³ siê w sobie nawet dla najbli¿szych. W latach 1856/57, wed³ug wiadectwa siostry poety,
cierpia³ nêdzê w dok³adnym tego s³owa znaczeniu. D³uga choroba
Luizy kosztowa³a ogromne sumy. Eichendorff zmuszony zosta³
zapo¿yczyæ siê. Wspólne z córk¹ gospodarstwo domowe poch³ania³o lwi¹ czêæ jego emerytury (bardzo kosztowny by³ na przyk³ad
pobyt w specjalnym internacie wnuka poety Otto Besserera cierpi¹cego na epilepsjê). Zaniedbany maj¹tek w Sedlnicach nie przynosi³
¿adnych dochodów.
Po raz ju¿ który w ¿yciu ogarnê³a Eichendorffa chêæ ucieczki
dok¹dkolwiek. I po raz który znalaz³ ukojenie w pracy literackiej. W
ostatnich dwóch latach ¿ycia powsta³y znacz¹ce dzie³a. Przede
wszystkim dokona³ ostatecznej redakcji dwóch rozdzia³ów (Szlachta
i rewolucja oraz Halle i Heidelberg) swych wspomnieñ pomylanych
jako ewentualna autobiografia. Ju¿ po mierci poety córka pisa³a do
brata Hermanna: Papa rozpocz¹³ pisanie wspomnieñ.; jak daleko siê
z tym posun¹³, trudno mi chwilowo powiedzieæ. Czyniê sobie teraz
wyrzuty, ¿e nie prosi³am go o to, by tego nie robi³, poniewa¿ kiedy mi
powiedzia³: Jeli zacznê pisaæ wspomnienia, umrê, zanim je dokoñczê.
Margarethe Korzeniewicz
Ostatnie lata Eichendorffa
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Zum wiederholten Mal in seinem Leben ergriff den Dichter der
Wunsch, irgendwohin zu flüchten. Und noch einmal fand er eine
Zuflucht, indem er sich dem literarischen Schaffen widmete. In den
letzten zwei Jahren seines Lebens entstanden bemerkenswerte
Schriften. Vor allem gelang es ihm, die Endredaktion der zwei Kapitel Der Adel und die Revolution und Halle und Heidelberg, die als
Teil seiner autobiographischen Erinnerungen gedacht waren, zu
Ende zu bringen. Nach dem Tod des Dichters schrieb Therese an
ihren Bruder Herrmann: An seinen Memoiren hat Papa angefangen
zu schreiben; wie weit er damit vorgeschritten ist, weiß ich noch
nicht. Ich mache mir jetzt Vorwürfe, daß ich ihn nicht gebeten habe,
dies zu unterlassen, da er mir gesagt hatte: Wenn ich meine Memoiren schreibe, sterbe ich, ehe sie vollendet sind.
Im Sommer 1856 verbrachte Eichendorff einige Wochen bei dem
Breslauer Bischof Heinrich Förster in dessen Sommerresidenz Johannesberg. Dort erholte er sich ein wenig und kam mit frischem Mut
nach Neiße zurück. Er spürte jedoch, dass seine Zeit schon im Schatten des Todes stand.
Wenn man einige Fragmente des Kapitels Der Adel und die Revolution liest, bekommt man den Eindruck, als ob der Autor mit Hilfe
dieses eindrucksvollen Textes sein Leben noch einmal Revue passieren lassen wollte. Er "blätterte" so gerne in seinem Gedächtnis, aus
dem sich die Erinnerungen seiner Jugend immer wieder in Form
wunderbarer Bilder herauskristallisierten. Das alte, nicht mehr existierende, Schlesien ließ ihn grüßen...
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Der Adel überhaupt aber zerfiel damals in drei sehr verschiedene
Hauptrichtungen. Die zahlreichste, gesündeste und bei weitem
ergötzlichste Gruppe bildeten die von den großen Städten abgelegenen kleineren Gutsbesitzer in ihrer fast insularischen Abgeschiedenheit, von der man sich heutzutage, wo Chausseen und Eisenbahnen
Menschen und Länder zusammengerückt haben und zahllose Journale, wie Schmetterlinge, den Blüttenstaub der Zivilisation in alle
Welt vertragen, kaum mehr eine deutliche Vorstellung machen
kann. Die fernen blauen Berge über Waldesgipfeln waren damals
wirklich noch ein unerreichbarer Gegenstand der Sehnsucht und
Neugier, das Leben der großen Welt, von der wohl zuweilen die Zeitungen Nachricht brachten, erschien wie ein wunderbares Märchen.
Margarethe Korzeniewicz
Eichendorffs letzte Lebensjahre

Latem 1856 roku Eichendorff goci³ kilka tygodni u wroc³awskiego arcybiskupa Heinricha Förstera w jego rezydencji Janowa Góra.
Doszed³ trochê do siebie po prze¿yciach ostatnich miesiêcy i do
Nysy wróci³ podniesiony na duchu. Czu³ jednak, ¿e i na niego pad³
cieñ mierci.
Kiedy czyta siê niektóre fragmenty autobiograficznego rozdzia³u
Szlachty i rewolucji, ma siê wra¿enie, ¿e autor rekonstruuje swe
minione ¿ycie, ogl¹daj¹c je na "tamie filmowej" swej pamiêci. Poeta
jeszcze raz "wertuje" wród swych m³odzieñczych wspomnieñ, które w trakcie procesu twórczego krystalizuj¹ w formie cudownych
obrazów. Stary, dawno ju¿ w tej postaci nie egzystuj¹cy l¹sk,
pozdrawia raz jeszcze...

W ogóle szlachta rozesz³a siê wówczas w trzech ró¿nych kierunkach. Pierwsz¹ najliczniejsz¹, najzdrowsz¹ i najbardziej sk³onn¹ do
uciech grupê stanowili posiadacze niewielkich maj¹tków ziemskich,
z dala od wielkich miast w takim wyspiarskim odosobnieniu ¿yj¹cy,
o którym w dzisiejszym wiecie, gdzie szosy i kolej sprawiaj¹, ¿e
wiat staje siê coraz mniejszy, a liczba wychodz¹cych czasopism
powoduje, ¿e cywilizacja rozprzestrzenia siê jak py³ kwiatowy przenoszony przez motyle, nikt ju¿ nie ma ¿adnego wyobra¿enia. Gdzie
daleko ponad wierzcho³kami lasów niebieszcz¹ce siê góry by³y wtedy rzeczywicie przedmiotem niespe³nionych marzeñ i ciekawoci,
¿ycie wielkiego wiata, o którym z rzadka donosi³y gazety, wydawa³o siê cudown¹ bajk¹. Monotonia zacianków przerywana by³a
tylko przez czêste polowania koñcz¹ce siê zwykle potworn¹ wrzaw¹, wystrza³ami na wiwat oraz opowiadaniem niestworzonych
historyjek o sukcesach myliwskich, tudzie¿ obowi¹zkowymi wyjazdami na jarmark do pobliskiego miasteczka. Te ostatnie by³y tak dziwaczne, ¿e dzisiaj zaliczono by je chyba co najwy¿ej do karnawa³owej maskarady. Zw³aszcza jazda wystrojonych jak na niedzielê dam,
zwa¿ywszy z³y stan dróg, nie pozbawiona by³a niebezpieczeñstw,
które potêgowa³o jeszcze budz¹ce obawy grone ko³ysanie siê staromodnej karocy zawieszonej na skórzanych pasach i ci¹gnionej
przez cztery t³uste szkapy bezustannie popêdzane trzaskaniem
bicza. Panowie tymczasem pod¹¿ali na tak zwanej "kie³basie",
rodzaju pod³u¿nej wycie³anej skrzyni, na której siedz¹c okrakiem
jak dzieci Haimona, widzieli tylko plecy towarzyszy balansuj¹cych
w rytm jazdy. Najwspanialsze by³y jednak bale zimowe, organizoMargarethe Korzeniewicz
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Die große Einförmigkeit wurde nur durch häufige Jagten, die
gewöhnlich mit ungeheurem Lärm, Freundenschüssen und abenteuerlichen Jägerlügen endigten, sowie durch die unvermeindlichen
Fahrten zum Jahrmark der nächsten Landstadt unterbrochen. Die
letzteren insbesondere waren seltsam genug und könnten sich jetzt
wohl in einem Karnevalszuge mit Glück sehen lassen. Worauf fuhren die Damen im besten Sontagsstaate, bei den schlechten Wegen
nicht ohne Lebensgefahr, unter beständigen Peitschenknall in einer
mit vier dicken Rappen bespannten altmodischen Karosse, die über
dem umförmlichen Balkengestell in ledernen Riemen hängend,
bedenklich hin und her schwankte. Die Herren dagegen folgten auf
einer sogenannten "Wurst", einem langen gepolsterten Koffer, auf
welchem diese Haimonskinder dicht hintereinander und einer den
andern auf den Kopf sehend, rittlings balancierten. - Am liebenwürdigsten aber waren sie unstreitig auf ihren Winterbällen, die die
Nachbarn auf ihren verschneiten Landsitzen wechselweise einander
ausrichteten. Hier zeigte es sich, wie wenig Apparat zur Lust gehört,
die überall am liebsten improvisiert sein will und jetzt so häufig von
lauter Anstalten dazu erdrückt wird. Das größte, schnell ausgeräumte Wohnzimmer mit oft bedrohlich elastischen Fußboden stellte den Saal vor, der Schulmeister mit seiner Bande das Orchester,
wenige Lichter in den verschiedenartigsten Leuchtern warfen eine
ungewisse Dämmerung in die entfernteren Winkel umher und über
die Gruppe von Verwalter- und Jägerfrauen, die in der offenen
Nebentüre Kopf an Kopf dem Tanze der Herrschaften ehrerbietig
zusahen. Desto strahlender aber leuchteten die frischen Augen der
vergnügten Landfräulein, die beständig untereinander etwas zu flüstern, zu kichern und zu necken hatten. Ihre unschuldige Koketterie
wußte noch nichts von jener fatalen Prüderie, die immer nur ein
Symptom von sittlicher Befangenheit ist. Man konnte sie füglich mit
jungen Kätzchen vergleichen, die sorglos in wilden und doch graziösanmutigen Sprüngen und Windungen im Frühlinssonnenscheine
spielen. Denn hübsch waren sie meist, bis auf wenige dunkelrote
Exemplare, die in ihrem knappen Festkleide, wie Päonien, von allzu
massiver Gesundheit strotzten. - Der Ball wurde jederzeit noch mit
dem herkömmlichen Initialschnörkel einer ziemlich ungeschickt
ausgeführten Menuett eröffnet und gleichsam parodisch mit dem
graden Gegenteil, dem tollen "Kehraus" beschlossen. Ein besonders
gutgeschultes Paar gab wohl auch, von einem Kreis bewundernder
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Grób poety na cmentarzu jerozolimskim w Nysie
Das Grab des Dichters auf dem Jerusalemer Friedhof in Neisse
ród³o/Quelle: Heimatbrief der Katholiken des Erzbistums Breslau,
15. Jg. Nr. 4/1988, S. 59

wane kolejno przez s¹siadów w ich zasypanych niegiem wiejskich
rezydencjach. W³anie w takich sytuacjach okazywa³o siê, jak niewiele potrzeba, aby dobrze siê zabawiæ i to najlepiej w sposób improwizowany na poczekaniu, co by³o zupe³nym przeciwieñstwem dzisiejszych napuszonych imprez maj¹cych raczej przygnêbiaj¹cy charakter. Najwiêkszy, na poczekaniu opró¿niony pokój, czêstokroæ z
niebezpiecznie uginaj¹c¹ siê pod³og¹, przeistacza³ siê w salê balow¹,
nauczyciel ze swoim zespo³em w orkiestrê, podczas gdy nieliczne
p³omienie wiec tkwi¹cych w niepasuj¹cych do siebie wiecznikach
rzuca³y nieokrelone cienie w najg³êbsze k¹ty oraz na grupê ¿on ekonomów i myliwych, które g³owa przy g³owie t³oczy³y siê w otwartych bocznych drzwiach, z nabo¿eñstwem przygl¹daj¹c siê tañcom
szanownych pañstwa. Przeto tym mocniej b³yszcza³y m³ode oczy
rozbawionych panien dziedziczek, które bezustannie przekomarza³y siê ze sob¹, co poszeptuj¹c i prychaj¹c. Ich niewinna kokieteria
nie by³a jeszcze przesi¹kniêta ow¹ fataln¹ pruderi¹, która jest zawsze
symptomem chorobliwej niemia³oci. Mo¿na by³o porównaæ je do
m³odych koci¹t o dzikich, ale i pe³nych gracji ruchach, bawi¹cych
Margarethe Korzeniewicz
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Zuschauer umring, den "Kosackischen" zum besten, wo nur e i n
Herr und e i n e Dame ohne alle Touren, s i e in heiter zierlichen
Bewegungen, e r mit grotesker Kühnheit wie ein am Schnürchen
gezogener Hampelmann, abwechselnd gegeneinander tanzten.
Überhaupt wurde damals, weil mit Leib und Seele, noch mit einer
aufopfernden Todesverachtung und Kunstbeflissenheit getanzt,
gegen die das heutige vornehm nachlässige Schlendern ein ermüdendes Bild allgemeiner Blasiertheit darbitet. Dabei schwirrten die
Geigen und schmetterten die Trompeten und klirrten unaufhörlich
die Gläser im Nebengemach, ja zuweilen, wenn der Punsch stark
genung gewesen, stürzten selbst die alten Herren, zum sichtbaren
verdruß ihrer Ehefrauen, sich mi den ungeheuerlichsten Kapriolen
mit in den Tanz; es war eine wahrhaft ansteckende Lustigkeit. Und
zuletzt dann noch auf der nächtlichen Heimfahrt durch die gespensterhafte Stille der Winterlandschaft unter dem klaren Sternenhimmel das selige Nachträumen der schönen Kinder.
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Diese Prosa, die so kurz vor dem Tod geschrieben wurde, strotzt
regelrecht vor Witz, Präzision, Ironie und anderen Merkmalen, die
gute Literatur so anziehend machen.
Im Sommer 1857 war Eichendorff wiederum Gast Heinrich Försters auf Schloss Johannesberg. Der Bischof Förster regte ihn zu einer
Lebensbeschreibung der als Patronin Schlesiens verehrten, 1267 heilig gesprochenen Hedwig an. Der Lebensweg der heiligen Hedwig
stellt bis heute ein leuchtendes Beispiel für eine Verständigung zwischen Ost und West dar. Eichendorff muss von der früheren
Geschichte Schlesiens und der Gestalt der Hedwig sehr fasziniert
gewesen sein. Leider vollendete er nur die Einleitung zu der Biographie der Schutzpatronin Schlesiens.
Im August 1857 ereignete sich im Hause Eichendorff ein weiteres
Zusammenspiel zwischen Leben und Tod. Am 19. August kam in
Sedlnitz Hedwig Marie Therese von Eichendorff (Tochter Rudolfs
von Eichendorff) zur Welt. Eine Woche später starb ihre um ein Jahr
ältere Schwester Helene Maria Luise. Am 19. September reiste
Eichendorff mit seiner Tochter Therese nach Sedlnitz zur Taufe der
kleinen Enkelin Hedwig. Und es wurde seine vorletzte Reise - über
seine aller letzte wird Theresiens Brief erzählen.
Der Brief der Dichterstochter ist das einzige Dokument, das die
letzten Tage Eichendorffs und seinen Tod beschreibt. Die Lücken in
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siê beztrosko w cieple wiosennego s³oñca. Bo liczne by³y niemal
wszystkie, mo¿e z wyj¹tkiem kilku ciemnoczerwonych egzemplarzy
ubranych w przyciasne wi¹teczne sukienki a podobnych do peonii
pusz¹cych siê a¿ nazbyt dobrym zdrowiem. - Ka¿dy bal otwierany
by³ menuetam niezbyt zgrabnie zazwyczaj odtañczonym, natomiast koñczy³ siê zabawnym i pe³nym wigoru po¿egnalnym pl¹sem.
Jaka szczególnie zwinna para otoczona wianuszkiem podziwiaj¹cych wywija³a póniej kozaka, w którym tancerka porusza³a siê z
ogromnym wdziêkiem, a zawadiacki tancerz podskakiwa³ z groteskowym temperamentem poci¹ganego za sznurek pajaca. W ogóle tañczono wówczas z ogromn¹ pasj¹ i do upad³ego, tak ¿e porównywanie
tych harców z dzisiaj praktykowanym zblazowanym snuciem siê
znudzonych par, nie wchodzi w rachubê. Temu wszystkiemu towarzyszy³ zgie³k skrzypiec, dudnienie tr¹b i bezustanny brzêk szk³a
dochodz¹cy z bufetu obok, czasem, jeli poncz by³ wystarczaj¹co
mocny, nawet starsi panowie nara¿aj¹cy siê na niezadowolenie ma³¿onek rzucali siê w wir tañca, wykonuj¹c nieprawdopodobne wygibasy; jak¿e zaraliwa by³a ta weso³oæ. I by³a wreszcie jazda do
domu w upiornej ciszy zimowej nocy pod kopu³¹ wygwie¿d¿onego
nieba, pod którym p³ynê³y b³ogie marzenia piêknych dzieci tamtych
lat.
(Przek³ad Margarethe Korzeniewicz)

Wspomnienia owe, spisane tak krótko przed mierci¹, tryskaj¹
dos³ownie humorem, precyzj¹, ironi¹ oraz tym wszystkim, co tak
poci¹ga nas ku dobrej literaturze.
W lecie 1857 roku Eichendorff by³ ponownie gociem Heinricha
Förstera na zamku w Janowej Górze. Arcybiskup Förster namawia³
go do opisania ¿ycia beatyfikowanej w 1267 roku wiêtej Jadwigi patronki l¹ska. Koleje ¿ycia tej wiêtej do dzi stanowi¹ wietlany
przyk³ad porozumienia miêdzy Wschodem a Zachodem. Eichendorff by³ niew¹tpliwie zafascynowany dawn¹ histori¹ l¹ska oraz
postaci¹ Jadwigi. Niestety, dane mu by³o napisanie zaledwie wstêpu
do biografii patronki l¹zaków.
W sierpniu 1857 roku w rodzinie Eichendorffów wydarzy³ siê
kolejny dramat ¿ycia i mierci. 19 sierpnia urodzi³a siê w Sedlnicach
Hedwig Marie Therese von Eichendorff (córka Rudolfa, wnuczka
Margarethe Korzeniewicz
Ostatnie lata Eichendorffa

17

den Dokumenten zu Eichendorffs Biographie haben zwei Ursachen:
Der Dichter selbst hatte im Sommer 1857 viele persönliche Briefe
und andere Papiere vernichtet. Später gab es Eingriffe der Verwandschaft unter anderem in die Tagebücher.
Joseph von Eichendorff starb am 26. November 1857 in Neiße.
Beerdigt wurde er auf dem Friedhof St. Jerusalem am 30. November
1857.
Am 6. Dezember 1857 schrieb Therese einen Brief an ihrem Bruder
Hermann, der an der Beerdigung seines Vaters nicht teilnehmen
konnte:

18

Seit der Mutter Tode war er nicht mehr der alte. Wir haben wenig
über diesen Verlust gesprochen, aber wie der arme Vater darunter
gelitten hat, weiß ich am besten. (...) Bei der im vorigen Monat plötzlich einsetzenden Kälte war er nicht dazu zu bewegen, seinen Pelz
anzulegen. Der gute Vater sagte immer: "Ich kann mich doch nicht in
dieser Weise verwöhnen". So hat er sich denn wahrscheinlich eines
Morgens, als er mit mir, wie alle Tage zur Kirche ging, erkältet. (...)
Damit er nicht so einsam sei, ließ ich sein Bett herunterbringen und
in meiner Wohnstube, einem großen freundlichen Zimmer, aufschlagen. (...) Montag früh empfing Papa bei vollem Bewußtsein und
in würdige Haltung die Sterbesakramente. (...) Die letzten vier Nächte haben wir abwechselnd bei ihm gewacht, Besserer, ich, Anna und
die Maly. Für jede Handreichung bedankte er sich und war so sanft
und still, daß ich nicht ohne Rührung daran denken kann. Eine
Nacht hatte ich mich für einige Stunden hingelegt in die Nebenstube und hörte dort, daß er nach mir verlangte. Wie ich an sein Bett
trat, fragte ich ihn, ob er etwas wünsche. "O nein", sagte er, "nur sprechen will ich Dich, mir ist so bange!" - Ich würgte die Trännen hinunter und blieb bei ihm. Das war die Nacht vor seinem Tode. Er fragte später, wann der 3. Dezember wäre (Luisens Sterbetag - MK) Also
hat er wohl sich selbst mit seinem Tode beschäftigt. Nach der Helene
(die verstorbene Enkelin - MK), seinem großen Liebling, fragte er
viel, und zwar immer, wo ist denn das Blümchen? (...) Die letzten
Stunden lag er ganz unbeweglich, ein Bild der tiefsten Ruhe, und
atmete langsam und immer langsamer, bis der Atem stockte und
zuletzt ganz sanft, ohne Todesröcheln aufhörte. Wir waren alle
gegenwärtig, auch unser Vetter Viktor, der gekommen war, nach
ihm zu sehen...Besserer hat sich als ein wahrhaft treuer Freund
Margarethe Korzeniewicz
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Joseph von Eichendorff
w starszym wieku
Joseph von Eichendorff, Altersbild
ród³o/Quelle: Der Oberschlesier 15.
Jg., 8. Heft.

poety). W tydzieñ póniej
umar³a jej starsza siostrzyczka
Helene Maria Luise. 19 wrzenia Eichendorff w towarzystwie córki Therese uda³ siê do
Sedlnic na chrzciny swej najm³odszej wnuczki Hedwig. I
by³a to jego przedostatnia
podró¿ - o tej ostatniej dowiemy siê z listu córki poety.
List ten jest jedynym zachowanym dokumentem, opisuj¹cym ostatnie dni i mieræ
Eichendorffa. Luki w rekonstrukcji biografii Eichendorffa maj¹
dwojak¹ przyczynê. W lecie 1857
roku poeta osobicie zniszczy³
wiele prywatnych listów i
innych papierów. Po jego mierci
rodzina z niejasnej do dzi przyczyny dokona³a spustoszeñ
wród manuskryptów, zw³aszcza w rêkopisach dzienników.

Joseph von Eichendorff zakoñczy³ ¿ycie 26 listopada 1857 roku
w Nysie. Pochowany zosta³ na Cmentarzu Jerozolimskim 30 listopada.
6 grudnia 1857 roku córka Therese wys³a³a list do swego brata
Hermanna, który nie móg³ wzi¹æ udzia³u w pogrzebie ojca:

Od mierci Matki bardzo siê zmieni³. Niewiele rozmawialimy o
tej stracie, ale jak bardzo Ojciec cierpia³, wiem ja jedna.(...) Mimo
nag³ego nadejcia ch³odów w zesz³ym miesi¹cu, nie pozwoli³ siê
namówiæ na noszenie futra. Nasz zacny Ojciec powtarza³ ci¹gle:
"Przecie¿ nie mogê siê tak rozpieszczaæ". Prawdopodobnie dlatego
przeziêbi³ siê którego ranka, kiedy szlimy oboje do kocio³a.(...)
Aby by³o Mu raniej, kaza³am znieæ jego ³ó¿ko do salonu, du¿ego
przytulnego pokoju.(...) W poniedzia³ek rano uroczycie, bêd¹c w
Margarethe Korzeniewicz
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gezeigt, er selbst war so gewaltig erschüttert, wie ich ihn noch nie
gesehen (...) Am andern Tage wurde die Leiche von barmherzigen
Schwestern in ein weißes Sterbekleid gehüllt und ihr ein kleines
Kreuz in die Hand gegeben (...) Montag früh um 9 Uhr war das
Begräbnis angesetzt (...) Kaplan Hertlein hielt im Hause eine kurze,
aber hübsche Rede (...) Nach derselben sprach er die üblichen Gebete, verbunden mit Gesang der hiesiegen Mendikanten, einer Schar
sehr gut singender Knaben. Dann trug man den Sarg in die kleine,
auch Euch bekannte Kirche zu St. Jerusalem, wo ein Requiem gehalten wurde. Nach erfolgte Einsegnung in der Kirche wurde der Sarg
dicht neben der Mutter Grab eingesengt. (...) Eine solche Leere in
uns, um mich habe ich Zeit meines Lebens nicht empfunden. Der
gute, liebe Vater fehlt
mir immer und überall!
Wie teilnehmend hat er
sich bei jeder Gelegenheit gezeigt! Unser Verhältnis war ein ungewohnlich inniges, und
nun ist alles, alles vorbei.
Mir ist nichts geblieben
als der brennendste
Schmerz um ihn.
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Eichendorffdenkmal in Breslau (bis 1945)
Pomnik Eichendorffa we Wroc³awiu
(do 1945 roku)
Margarethe Korzeniewicz
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Uns ist mehr geblieben. Wir können dank
der Poesie des Lubowitzer Dichters den Zauber
der "alten Zeiten" mit
allen Sinnen greifen. Wir
können in seine Welt eintauchen und ihn....lieben. Eichendorff sprach
oft von den "guten alten
Zeiten". Man sollte dies
aber nicht wörtlich verstehen. Die gute alte Zeit
findet man immer noch
im Rauschen des Wal-

pe³ni wiadomoci, otrzyma³ Papa Sakrament Umieraj¹cych.(...)
Ostatnie cztery noce czuwalimy przy Nim na zmianê, Besserer, ja,
Anna i nasza Maly. Dziêkowa³ za ka¿dy gest i by³ taki czu³y i cichy,
¿e nie potrafiê myleæ o tym bez wzruszenia. Której nocy po³o¿y³am
siê na kilka godzin w pokoju obok, kiedy us³ysza³am, jak mnie przywo³uje. Gdy podesz³am do ³ó¿ka, zapyta³am Go, czy ¿yczy sobie
czego. "O, nie" powiedzia³, "tylko chcia³bym z tob¹ porozmawiaæ,
tak mi strasznie!" - Zdusi³am ³zy i zosta³am przy nim. To by³a noc
przed Jego mierci¹. Póniej zapyta³, kiedy bêdzie 3 grudnia (dzieñ
mierci Luizy - MK). Wiêc prawdopodobnie zastanawia³ siê ju¿ nad
w³asn¹ mierci¹. O Helenê (zmar³a wnuczka - MK), sw¹ ulubienicê,
wiele siê dopytywa³ i zawsze tak: gdzie jest ten kwiatuszek? (...) W
ci¹gu ostatnich godzin le¿a³ zupe³nie nieruchomo, obraz najg³êbszego spokoju, i oddycha³ powoli i coraz wolniej, a¿ oddech zamar³
zupe³nie i nasz Ojciec odszed³ bez miertelnych dusznoci. Wszyscy
bylimy przy nim, równie¿ kuzyn Viktor, który przyjecha³, ¿eby
przy Nim czuwaæ... Besserer okaza³ siê prawdziwym przyjacielem,
by³ tak poruszony, jak jeszcze nigdy w ¿yciu(...) Nastêpnego dnia
cia³o zosta³o ubrane przez Siostry Mi³osierdzia w bia³¹ mierteln¹
szatê, a w d³oñ w³o¿ono ma³y krzy¿yk (...) W poniedzia³ek na godzinê 9-t¹ rano naznaczono pogrzeb (...) Ksi¹dz Hertlein wyg³osi³ w
domu krótk¹, ale piêkn¹ mowê (...) Potem by³y modlitwy za Zmar³ego oraz piewy tutejszego chóru, bardzo dobrze piewaj¹cych
ch³opców. Nastêpnie przeniesiono trumnê do tego ma³ego i Tobie
znanego Kocio³a Jerozolimskiego, gdzie zosta³o odprawione Requiem. Trumnê, po powiêceniu jej w kociele, opuszczono obok Matki. (...) Taka pustka jest w nas, wokó³ mnie, jakiej nigdy jeszcze w
¿yciu nie odczu³am. Brakuje mi naszego zacnego, kochanego Ojca
wszêdzie! Jak¿e troszczy³ siê o nas! Nasz stosunek by³ szczególnie
bliski, a teraz wszystko wszystko siê skoñczy³o. Nie pozosta³o mi po
nim nic oprócz pal¹cego bólu.
(Przek³ad Margarethe Korzeniewicz)

Nam pozosta³o wiêcej. Dziêki poezji ³ubowickiego poety mo¿emy
czerpaæ pe³n¹ garci¹ z zaczarowanego skarbca "dawnych czasów".
Mo¿emy zanurzyæ siê w jego wiat i ...kochaæ go. Stare dobre czasy
znaleæ mo¿na ci¹gle jeszcze w poszumie lasu, w jasnym dwiêku
dzwonu, w zielonoci wiosny. Wspomnienie bywa bowiem czasem
przeczuciem tego, co siê jeszcze nie narodzi³o.
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des, im hellen Klang einer Glocke, in dem Grün des Frühlings.
Manchmal ist sie eine Erinnerung oder eine Vorahnung dessen, was
vielleicht noch gar nicht geboren ist.
In einem Eichendorff gewidmeten Gedicht schrieb Max HermannNeisse*:

An jedem Allerseelenabend brachte
Ich Deinem Grabe Blumenstrauß und Licht.
Der Flammenwald bei seinen Toten wachte,
Es betete ein Mädchenangesicht.
Der Himmel glühte über allen Grüften,
Die Bäume rauschten und ein Käuzchen schrie.
Es wehte aus den mondverklärten Lüften
Der ferne Segen Deiner Poesie.

*Max Hermann-Neisse:
Geboren 1886 in Neisse in Schlesien, gestorben 1941 im Exil in London. Sein Eichendorff-Gedicht erschien 1927 zum 70. Todestag Eichendorffs in der "Literarischen
Welt".
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W wierszu powiêconym Eichendorffowi Max Hermann-Neisse*
napisa³:

Ka¿dego roku w wieczór Wszystkich wiêtych
Nios³em pêk kwiatów i znicz na Twój grób.
P³omieni las nad umar³ymi czuwa³,
Dziewczyna w mod³ach ukry³a sw¹ twarz.
Ponad cmentarzem rozgorza³a ³una,
Szumia³y drzewa i krzycza³ gdzie puszczyk.
Z przestworzy jasnych od ksiê¿yca blasku
P³ynê³o piêkno Twoich wierszy.
(Przek³ad Margarethe Korzeniewicz)

*Max Hermann-Neisse:
Urodzi³ siê w 1886 roku w Nysie na l¹sku, zmar³ w 1941 roku na emigracji w Londynie. Jego wiersz "Eichendorff" ukaza³ siê w 1927 roku w siedemdziesi¹t¹ rocznicê
mierci poety na ³amach czasopisma "wiat Literacki".
ród³a:
Sämtliche Werke des Freiherrn Joseph von Eichendorff; Historisch-kritische Ausgabe;
Briefe von Joseph von Eichendorff; Herausgegeben von Wilhelm Kosch; Regensburg 1910
Eichendorff, Joseph von; Sämtliche Werke Band 7; Mundus Verlag 1999
Frühwald, Wolfgang; Eichendorff Chronik - Daten zu Leben und Werk; Carl Hanser
Verlag; München 1977
Heidtmann, Horst; Nachwort; In: Eichendorff, Joseph von; Erzählungen Gedichte;
Edition Deutsche Bibliothek; München 1985
Molzahn, Ilse; Vom Lenz, der nimmer endet; In: Aurora 1954 (S. 46-48)
Schiwy, Günther; Eichendorff - Der Dichter in seiner Zeit; München 2000
Margarethe Korzeniewicz
Ostatnie lata Eichendorffa
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Joseph von Eichendorff

Nachtlied
Vergangen ist der lichte Tag,
Von ferne kommt der Glocken Schlag;
So reist die Zeit die ganze Nacht,
Nimmt manchen mit, der's nicht gedacht.
Wo ist nun hin die bunte Lust,
Des Freundes Trost und treue Brust,
Des Weibes süßer Augenschein?
Will keiner mit mir munter sein?
Da's nun so stille auf der Welt,
Ziehn Wolken einsam übers Feld,
Und Feld und Baum bespreehen sieh,O Menschenkind, was schauert dich?
Wie weit die falsche Welt auch sei,
Bleibt mir doch Einer nur getreu,
Der mit mir weint, der mit mir wacht,
Wenn ich nur recht an ihn gedacht.
Frisch auf denn, liebe Nachtigall,
Du Wasserfall mit hellem Schall!
Gott loben wollen wir vereint,
Bis daß der lichte Morgen scheint!
(um 1810)
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Joseph von Eichendorff

Nocna pieñ
Ju¿ przeminê³a jasnoæ dnia,
Z daleka p³ynie dzwonów g³os;
Tak noc¹ podró¿uje czas,
By zabraæ w drogê kogo z nas.
Gdzie¿ siê podzia³y radoci,
Druha wiernego dobre s³owo,
Blask oczu s³odki piêknych dam,
Komu¿ m¹ radoæ teraz dam?
W jakiej¿ wiat ciszy zastyg³ wraz
Pod smutkiem chmurnym poród pól,
S³ychaæ, jak drzewa pytaj¹ nas:
Cz³owiecze, sk¹d twój lêk i ból?
Fa³sz tego wiata niech tam trwa,
Lecz mnie ochrania wierny Stró¿,
Gdy mylê o Nim, to myl ma
Wo³a Go skró ¿yciowych burz.
Dzwonna kaskado dr¿¹cych nut,
S³owiku luby, zacznij pieñ!
Nim s³oñce zbudzi nowy dzieñ,
Wespó³ oddajmy Panu czeæ!
(ok. 1810)
Przek³ad: Margarethe Korzeniewicz
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Adolf Kardinal Bertram,
Erzbischof vom Breslau (1859-1945)
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Vor 60 Jahren, am 6. Juli 1945, in den apokalyptischen Wochen
unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ist der Breslauer Erzbischof Kardinal Bertram auf Schloss Johannesberg im Jauernig im
Alter von 86 Jahren gestorben. Bereits schwerkrank, hatte er auf dringendes Anraten seines Arztes am 21. Januar seine Bischofsstadt, das
zur Festung erklärte Breslau, verlassen. Fünf Tage nach seinem Tode
(11. Juli) wurde er auf dem Friedhof von Jauernig in der Gruft seines
Vorgängers Bischof Johann Christian Fürst von Hohenlohe (+1817)
beigesetzt. 1991 erfolgte die Überführung der Gebeine in die
Bischofsgruft des Breslauer Domes, wo sie seitdem ruhen.
Mit Bertram, dem 52. Bischof und ersten Erzbischof-Metropoliten
des im Jahre 1000 gegründeten schlesischen Bistums Breslau, starben
wenig später auch sein deutsches Erzbistum und die ostdeutsche
Kirchenprovinz. Sie wurden zerteilt und polonisiert, Priester,
Ordensleute und Gläubige  außer teilweise in Oberschlesien  in
einer ethnischen Säuberung" zu Millionen vertrieben. Eine tiefe, in
der Geschichte und Kirchengeschichte Schlesiens bisher nicht
gekannte Zäsur trat ein.
Wer war Kardinal Bertram? Wo, wie und unter welchen Umständen hat er als Oberhirte gewirkt? Worin liegt seine Bedeutung?
Der Kulturkampf in Preußen, das Ende des Wilhelminischen Zeitalters, der Erste Weltkrieg, neue Grenzziehungen, die Bildung der
tschechoslowakischen und der polnischen Republik, die nationalen
Spannungen zwischen Deutschen und Polen in Oberschlesien, die
polnischen Aufstände, die Volksabstimmung und dann die Teilung
Oberschlesiens, die Weimarer Republik, das Aufkommen totalitärer
Diktaturen, die Machtergreifung des Nationalsozialismus, der Zweite
Weltkrieg und der Zusammenbruch Deutschlands, all das fällt in die
Lebenszeit Bertrams. In jenen Jahrzehnten veränderten sich die politischen, sozialen, kulturellen und kirchlichen Verhältnisse grundlegend.
Josef Joachim Menzel
Adolf Kardinal Bertram, Erzbischof vom Breslau (1859-1945)
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Kardyna³ Adolf Bertram,
arcybiskup Wroc³awia (1859-1945)
Przed 60 laty, 6 lipca 1945 roku, w apokaliptycznych tygodniach
bezporednio po drugiej wojnie wiatowej zmar³ arcybiskup wroc³awski kardyna³ Bertram na zamku Johannesberg (Janowa Góra) w
Jaworniku w wieku 86 lat. Ciê¿ko chory, swoje miasto, uznane za
Festung Breslau, opuci³ 21 stycznia na usilne nalegania lekarza.
Zosta³ pochowany w piêæ dni po swojej mierci, 11 lipca, na cmentarzu w Jaworniku w grobowcu swojego poprzednika, biskupa Johanna Christiana, ksiêcia von Hohenlohe (ur. 1817). W roku 1991 sprowadzono jego zw³oki do grobowca biskupów katedry wroc³awskiej,
gdzie spoczywaj¹ do dzi.
Wraz z Bertramem, piêædziesi¹tym drugim biskupem i pierwszym arcybiskupem metropolit¹ za³o¿onego w roku 1000 l¹skiego
biskupstwa wroc³awskiego, umar³o tak¿e jego niemieckie arcybiskupstwo i wschodnioniemiecka prowincja kocielna. Podzielono je
i spolonizowano, a miliony ksiê¿y, zakonników i wiernych  z wyj¹tkiem niektórych mieszkañców Górnego l¹ska  zosta³o wypêdzonych w ramach czystki etnicznej. Nast¹pi³a g³êboka cezura, nieznana dot¹d w historii l¹ska i historii Kocio³a na tej ziemi.
Kim by³ kardyna³ Bertram? Gdzie, jak i w jakich okolicznociach
dzia³a³ jako duszpasterz? Na czym polega jego znaczenie?
Kulturkampf w Prusach, koniec epoki wilhelmiñskiej, pierwsza wojna wiatowa, wytyczenie nowych granic, stworzenie Republiki Czechos³owackiej i Polskiej, polskie powstania, plebiscyt i póniejszy
podzia³ Górnego l¹ska, Republika Weimarska, powstanie totalitarnych dyktatur, przejêcie w³adzy przez narodowych socjalistów, druga
wojna wiatowa i katastrofa Niemiec, to wszystko przypada na okres
¿ycia Bertrama. W tych dziesiêcioleciach dosz³o do ca³kowitej zmiany
stosunków politycznych, spo³ecznych, kulturalnych i kocielnych.
Adolf Bertram, jako biskup w Hildesheim (1906-1914), jako biskup
i arcybiskup wroc³awski (1914-1945) i jako przewodnicz¹cy konfeJosef Joachim Menzel
Kardyna³ Adolf Bertram, arcybiskup Wroc³awia (1859-1945)
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Diesen Umbrüchen und
tiefen Wandlungen stand
Adolf Bertram in seinem
langen Leben als Bischof
von Hildesheim (19061914), als Bischof und Erzbischof von Breslau (19141945) und als Vorsitzender
der Fuldaer bzw. Deutschen Bischofskonferenz
(1920-1945) gegenüber. Er
hatte stets die Folgen des
Kulturkampfes, das heißt,
des Kampfes zwischen
dem preußischen Staat
und der katholischen Kirche in den Jahren 18711887, vor Augen, in dem
Reichskanzler Otto von
Bismarck die Wirksamkeit
der Kirche durch Gesetze
drastisch einengte und
ihre Seelsorge fast zum
Adolf Kardinal Bertram. Holzschnitt
Erliegen brachte. Eine
Adolf kardyna³ Bertram. Drzeworyt.
Wiederholung dieser (von
Quelle/ród³o:
ihm in jungen Jahren
Schlesischer Kulturspiegel, 30. Jg., 2/95.
schmerzlich erfahrenen)
Situation wollte er unter allen Umständen vermeiden. Wie er sich
schon in Hildesheim als umsichtiger Seelsorger erwiesen hatte, so
akzentuierte er auch als Breslauer Oberhirte und als Vorsitzender
der Bischofkonferenz den Primat der Seelsorge.
Mit diesen lapidaren, die entscheidenden historischen Fakten,
Probleme und Bestrebungen Bertrams prägnant zusammenfassenden Sätzen beginnt der grundlegende Sammelband: Adolf Kardinal
Bertram, sein Leben und Wirken auf den Hintergrund der Geschichte seiner Zeit, herausgegeben von Bernhard Stasiewski 1992. Der
Band belegt und unterstreicht überzeugend, dass die Erfahrungen
des Kulturkampfes einerseits und der Primat der Seelsorge
andererseits die Hauptantriebskräfte Bertrams lebenslang waren.
Josef Joachim Menzel
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rencji fuldañskiej lub te¿ niemieckiej konferencji biskupów (19201945) by³ wiadkiem tych prze³omowych wydarzeñ i g³êbokich przemian. Mia³ wci¹¿ przed oczyma skutki Kulturkampfu, to znaczy,
walki miêdzy pañstwem pruskim i Kocio³em katolickim w latach
1987-1887, kiedy to kanclerz Rzeszy Otto von Bismarck poprzez
ustawy drastycznie ograniczy³ oddzia³ywanie Kocio³a, a duszpasterstwo doprowadzi³ niemal do upadku. Bertram pragn¹³ wszelkimi si³ami zapobiec powtórzeniu siê takiej sytuacji, jakiej bolenie
dowiadczy³ w m³odych latach. Podobnie jak bêd¹c biskupem w Hildesheim okaza³ siê bardzo przezornym duszpasterzem, tak i we
Wroc³awiu jako duszpasterz i przewodnicz¹cy Konferencji Biskupów akcentowa³ prymat
duszpasterstwa.
Te lapidarne zdania,
trafnie ujmuj¹ce najwa¿niejsze fakty historyczne,
problemy i d¹¿enia Bertrama rozpoczynaj¹ podstawowe dzie³o o nim Adolf
Bertram, sein Leben und
Wirken auf den Hintergrund der Geschichte
seiner Zeit (Adolf Bertram,
jego ¿ycie i dzia³alnoæ na
tle historii jego czasów),
wydane w 1992 r. przez
Bernharda Stasiewskiego.
Ksi¹¿ka ta zawiadcza i
podkrela przekonuj¹co,
¿e dowiadczenia Kulturkampfu z jednej strony, a
prymat duszpasterstwa z
drugiej, przez ca³e ¿ycie
by³y g³ównym motorem
dzia³alnoci Bertrama.
Herb kardyna³a Bertrama i has³o:
Bertram urodzi³ siê 14
Dla prawdy i mi³oci.
marca 1859 roku w starym
miecie biskupim Hilde- ród³o/Quelle: E. Brzoska, Ein Tedeum für
sheim w Dolnej Saksonii, Kardinal Bertram, Wienand Verlag Köln 1981.
Josef Joachim Menzel
Kardyna³ Adolf Bertram, arcybiskup Wroc³awia (1859-1945)
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Geboren wurde Adolf Bertram am 14. März 1859 als Sohn eines
Textilkaufmanns in der alten Bischofstadt Hildesheim in Niedersachsen. Dort besuchte er die Schule bis zum Abitur 1877. Da das
Hildesheimer Priesterseminar wegen des Kulturkampfes geschlossen war, absolvierte er das Theologiestudium in Würzburg, München, Innsbruck und Rom. In Würzburg wurde er 1881 zum Priester
geweiht und erlangte ebendort 1883 den Doktorgrad der Theologie,
im Jahr darauf 1884 in Rom den Dr. des Kanonischen Rechtes.
Danach kehrte er in das heimatliche Hildesheim zurück. Hier wurde er  wohl wegen seines leichten Sprachfehlers und seiner leisen
Stimme, er war auch eher klein und schmächtig von Gestalt  in der
Diözesanverwaltung eingesetzt, obwohl es ihn in die Seelsorge zog.
1893 wurde er Domvikar, 1894 Domkapitular und entwickelte sich 
fleißig, zuverlässig, umsichtig, klug und besonnen, wie er war  zu
einem exzellenten Fachmann auf dem Gebiet der kirchlichen Verwaltung. Nicht von ungefähr hat er später in Breslau ein Institut für
kirchliche Verwaltung und Finanzwirtschaft (1936-1945) gegründet.
Dabei war es sein Bestreben, mit einer guten Verwaltung der Seel-

30

Bertrams Zimmer. Pokój Bertrama.
Ansichtskarte aus privater Sammlung.
Widokówka ze zbiorów prywatnych.
Josef Joachim Menzel
Adolf Kardinal Bertram, Erzbischof vom Breslau (1859-1945)

Wroc³aw od strony po³udniowej (oko³o 1850 roku).
Staloryt J. Riesela, wed³ug rysunku C. Würbego.
Breslau von der Südseite (um 1850).
Stahlstich von J. Riesel nach einer Zeichnung von C. Würbe.
ród³o/Quelle: Schlesien, 1977, Jg. 22, Heft 11.

jako syn kupca tekstyliami. Tam uczêszcza³ do szko³y a¿ do matury
w 1877 r. Poniewa¿ seminarium duchowne w Hildesheim by³o
zamkniête z powodu Kulturkampfu, podj¹³ studia teologiczne w
Würzburgu, Monachium, Innsbrucku i Rzymie. W Würzburgu
zosta³ wywiêcony na kap³ana w roku 1881, tam te¿ osi¹gn¹³ stopieñ
doktora teologii. Rok póniej, w 1884 roku, uzyska³ w Rzymie doktorat z prawa kanonicznego. Nastêpnie wróci³ do Hildesheim. Tutaj
 chyba z powodu lekkiej wady wymowy i cichego g³osu, a by³ on
te¿ szczup³y i niskiego wzrostu  zatrudniono go w zarz¹dzie diecezji, chocia¿ poci¹ga³o go duszpasterstwo. W 1893 roku zosta³ wikariuszem katedralnym, w 1894 kapitularzem katedralnym. Pracowity,
sumienny, przezorny, m¹dry i opanowany sta³ siê wnet wybitnym
fachowcem w dziedzinie zarz¹dzania Kocio³em. Wcale nieprzypadkowo za³o¿y³ potem w Wroc³awiu Instytut Zarz¹dzania Kocielnego i Gospodarki Finansowej (1936-1945). D¹¿y³ do tego, aby s³u¿yæ
Josef Joachim Menzel
Kardyna³ Adolf Bertram, arcybiskup Wroc³awia (1859-1945)
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sorge zu dienen und für sie die erforderlichen materiellen Grundlagen bereitzustellen und zu sichern.
Gleichzeitig befasste er sich in der Freizeit mit der Geschichte und
Kunst seiner Heimatdiözese, publizierte eifrig und verfasste u.a. eine
dreibändige Geschichte des Bistums Hildesheim (1899-1925). Seine
pastorale Haltung, menschliches und sensibles psychologisches Einfühlungsvermögen gehen aus zahlreichen erhaltenen Briefen jener
Zeit hervor.
1905 wurde er Generalvikar, 1906 Bischof des ausgedehnten Diaspora-Bistums Hildesheim, in dem es unter der Wohnbevölkerung
nur etwa 10 Prozent Katholiken gab. Nun entfaltete Bertram eine
intensive Seelsorgearbeit, durch Firmungs- und Visitationsreisen,
Predigten und Hirtenschreiben, Förderung der kirchlichen Schulen
und Vereine, Sorge für den
Priesternachwuchs, Neubau
bzw. Erweiterung von Kirchen und Kapellen. Eine
neu eingerichtete regelmäßige Dechantenkonferenz sollte die bischöflichen
Vorstellungen und Anregungen auf kurzem und
schnellem Wege in die Pfarreien tragen.
Als 1914 der Breslauer
Bischofsstuhl durch den Tod
von Georg Kardinal Kopp
(gebürtig aus Duderstadt in
der Diözese Hildesheim)
vakant wurde, fiel die Wahl
des Domkapitels (27. Mai
1914) auf den in der Verwaltung, in der Wissenschaft,
im Umgang mit den staatBreslau. Sandinsel, Zeichnung
lichen Behörden und der
von Günther Grundmann
Öffentlichkeit, vor allem
Wroc³aw, Wyspa Piaskowa, rysunek
Günthera Grundmanna
aber in der Seelsorge erfahQuelle/ród³o: Schlesien 1972, Jg.
renen Hildesheimer Bischof.
17, Heft 1
Er erhielt im Vorfeld als einJosef Joachim Menzel
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duszpasterstwu poprzez dobre zarz¹dzanie, zabezpieczanie i
dostarczanie mu odpowiednich rodków materialnych.
W chwilach wolnych od zajêæ zajmowa³ siê histori¹ i sztuk¹ swojej rodzinnej diecezji. Wiele publikowa³, m. in. napisa³ trzytomow¹
Historiê biskupstwa w Hildesheim (1899-1925). Liczne listy Bertrama pochodz¹ce z tego okresu wiadcz¹ o jego duszpasterskiej postawie, o jego wra¿liwoci i psychologicznej umiejêtnoci wczuwania
siê w drugiego cz³owieka.
W 1905 roku zosta³ wikariuszem generalnym, w nastêpnym 
biskupem rozleg³ego biskupstwa diasporalnego w Hildesheim,
gdzie jedynie 10% mieszkañców by³o katolikami. Bertram rozwin¹³
intensywn¹ dzia³alnoæ duszpastersk¹, odbywaj¹c podró¿e w celu
udzielenia sakramentu bierzmowania, wizytuj¹c, g³osz¹c kazania i
pisz¹c listy pasterskie, popieraj¹c szko³y i stowarzyszenia kocielne,
dbaj¹c o powo³ania kap³añskie, buduj¹c lub rozbudowuj¹c kocio³y
i kaplice. Powo³ana przez niego do ¿ycia, regularnie dzia³aj¹ca konferencja dziekanów mia³a za zadaniem szybko wprowadzaæ idee i
inspiracje biskupa do parafii.
Gdy w 1914 roku, po mierci kardyna³a Georga Koppa (pochodz¹cego z Duderstadt w diecezji Hildesheim), urz¹d biskupa we
Wroc³awiu wymaga³ obsadzenia, wybór kapitu³y katedralnej (27
maja 1914 roku) pad³ na biskupa hildesheimskiego, dowiadczonego
w zarz¹dzaniu, nauce, w kontaktach z pañstwowymi urzêdami i
publicznoci¹, a przede wszystkim w duszpasterstwie. Jako jedyny
kandydat z wymienionych przez kapitu³ê katedraln¹, ju¿ na wstêpie
otrzyma³ wymagan¹ przez konkordat zgodê w³adz pruskich, którym zale¿a³o na partnerze zdolnym do kompromisu i wspó³pracy.
Papie¿ Benedykt XV potwierdzi³ wybór. Dnia 28 padziernika 1914
roku we Wroc³awiu odby³a siê uroczystoæ intronizowania Bertrama
jako ksiêcia metropolity najwiêkszego pod wzglêdem powierzchni
niemieckiego okrêgu kocielnego, obejmuj¹cego wówczas 4 miliony
katolików. Ranga ksiêcia metropolity przypad³a mu w udziale z tego
powodu, ¿e biskupi wroc³awscy na l¹sku austriackim posiadali
ma³e terytorium i byli tam udzielnymi w³adcami.
W porównaniu z Hildesheimem, Bertram przej¹³ trudny urz¹d,
tym bardziej ¿e 1 sierpnia 1914 roku wybuch³a pierwsza wojna wiatowa i l¹skowi zagra¿a³o wejcie wojsk rosyjskich. Nowy urz¹d
biskupi obejmowa³ szeroki obszar od Karpat do Ba³tyku, by³ tak¿e
pod wzglêdem struktury bardzo zró¿nicowany: na Górnym l¹sku
Josef Joachim Menzel
Kardyna³ Adolf Bertram, arcybiskup Wroc³awia (1859-1945)
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ziger der vom Domkapitel benannten Kandidaten das gemäß Konkordat erforderliche Plazet der preußischen Regierung, der an einem
auf Ausgleich und Kooperation bedachten Partner gelegen war.
Papst Benedikt bestätigte die Wahl. So konnte Bertram am 28. Oktober 1914 in Breslau, dem flächenmäßig größten deutschen Kirchensprengel mit damals fast 4 Millionen Katholiken, als Fürstbischof
feierlich inthronisiert werden. Der Rang Fürstbischof kam ihm deshalb zu, weil die Breslauer Bischöfe in Österreichisch-Schlesien ein
kleines Territorium besaßen und dort Landesfürsten waren.
Verglichen mit Hildesheim, übernahm Bertram ein schweres Amt,
zumal am l. August 1914 der Erste Weltkrieg ausgebrochen war und
in Schlesien der Einmarsch russischer Truppen drohte. Der neue
bischöfliche Amtsbereich umfasste nicht nur ein weites Gebiet von
den Karpaten bis zur Ostsee, sondern war auch sehr unterschiedlich
strukturiert: in Oberschlesien gab es eine durchweg katholische
Bevölkerung, Niederschlesien war gemischtkonfessionell mit protestantischem Übergewicht und im Berliner Delegaturbezirk lebte nur
eine kleine katholische Minderheit. Außerdem wurde neben Deutsch
in einzelnen Gegenden auch Polnisch, Mährisch/Tschechisch und
Sorbisch gesprochen.
Mit seiner schlichten, klugen und zugleich leutseligen Art, vor
allem aber den sofort einsetzenden vielfältigen seelsorglichen Bemühungen gewann er jedoch schnell die Herzen und die Verehrung des
schlesischen Volkes. Werner Marschall nennt ihn daher mit gutem
Grund einen Volksbischof.
Dass die Seelsorge die Haupttriebkraft Bertrams war, zeigte sich in
besonderer Weise, als am Ende des Ersten Weltkrieges in Oberschlesien nationale Spannungen ausbrachen und auch die Kirche erfassten
und sie zu spalten drohten. Bertram versuchte früh und immer wieder
mäßigend auf die Parteiungen einzuwirken. So etwa mit seinem
Mahnwort vom 8. März 1919: Mildert und mäßigt die nationalen
Unterschiede und Gegensätze. Niemand kann es tadeln, wenn Ihr
Eure Stammesart und Sprache liebt. Im Gegenteil. Sprache und Stammesart sind Gaben, die Gott uns von Natur gegeben hat, ob Ihr Deutsche oder Polen, ob Tschechen, Mährer oder Wenden seid. Und an
den Oppelner Pfarrer Joseph Kubis schrieb er später: Ausschlaggebend allein ist das seelsorgliche Interesse, also die Rücksicht darauf, in
welcher Sprache Verständnis und Herz für die religiöse Belehrung,
Anleitung, Ermahnung und Erbauung am besten zu gewinnen ist.
Josef Joachim Menzel
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ludnoæ by³a katolicka, na Dolnym  wymieszana pod wzglêdem
wyznaniowym z przewag¹ protestantyzmu, a w delegaturze berliñskiej ¿y³a jedynie ma³a mniejszoæ katolicka. Ponadto oprócz jêzyka niemieckiego w poszczególnych okolicach mówiono te¿ po polsku, morawsku lub czesku oraz serbo³u¿ycku.
Dziêki skromnemu, m¹dremu ale zarazem przyjaznemu sposobowi bycia, a g³ównie dziêki ró¿norodnej pracy duszpasterskiej
szybko zdoby³ serca i szacunek l¹skiego spo³eczeñstwa. Werner
Marschall nazywa go s³usznie biskupem ludowym.
Gdy pod koniec I wojny wiatowej wybuch³y na Górnym l¹sku
napiêcia na tle narodowym, które objê³y tak¿e Koció³ i grozi³y
nawet roz³amem, okaza³o siê, ¿e g³ównym motywem dzia³ania Bertrama by³o duszpasterstwo. Bertram wczenie próbowa³ wywieraæ
wp³yw na ugrupowania partyjne, zawsze dzia³aj¹c uspokajaj¹co.
Przyk³adem mo¿e byæ jego upomnienie opublikowane 8 marca 1919
roku: ³agodcie i uspokajajcie ró¿nice i przeciwieñstwa narodowociowe. Nikt nie mo¿e ganiæ tego, jeli wy kochacie swoje zwyczaje
i jêzyk. Przeciwnie. Jêzyk i zwyczaje s¹ darami danymi wam przez
Boga i z natury, czy jestecie Niemcami czy Polakami, Czechami czy
Morawianami lub Wenedami (£u¿yczanami). Napisa³ te¿ póniej
do proboszcza opolskiego Josepha Kubisa: Najwa¿niejsze jest duszpasterstwo, a wiêc wzgl¹d na to, w jakim jêzyku mo¿na najlepiej trafiæ do rozumu i serc po to, aby przekazaæ religijne pouczenie, wprowadziæ, upomnieæ i zbudowaæ.
Poleci³ duchownym, aby powstrzymali siê od wszelkich politycznych demonstracji i agitacji, aby nie u¿ywali ambony i kocio³a
do celów politycznych. Duchownym, którzy mimo to agitowali 
czêsto nie nale¿eli oni do diecezji wroc³awskiej, a przybyli na l¹sk
z diecezji polskich  grozi³ karami kocielnymi. Równoczenie dba³ o
to z ca³¹ oczywistoci¹, a¿eby we wroc³awskim seminarium
duchownym kandydaci uczyli siê jêzyka polskiego, aby jego listy
pasterskie ukazywa³y siê równie¿ po polsku, aby mieæ przy sobie
sufragana mówi¹cego po polsku i aby w dwujêzycznych parafiach 
jak to od dawna bywa³o  msze wiête odprawiane by³y tak¿e w
jêzyku polskim. Przecie¿ ju¿ w Hildesheim z potrzeby mi³oci, jak
sam napisa³, stara³ siê o opiekê duszpastersk¹ dla pracuj¹cych tam
polskich robotników sezonowych w ich ojczystym jêzyku. Jeszcze w
roku 1939 hardo sprzeciwi³ siê w³adzom nazistowskim, ¿¹daj¹cym
zniesienia polskich nabo¿eñstw w górnol¹skich gminach, gdzie
Josef Joachim Menzel
Kardyna³ Adolf Bertram, arcybiskup Wroc³awia (1859-1945)

35

36

Den Geistlichen gebot er,
sich aus allen politischen
Demonstrationen und Agitationen herauszuhalten, Kanzel und Kirche nicht für politische Zwecke zu missbrauchen. Dennoch agitierenden
Geistlichen, vielfach bistumsfremden, die aus polnischen Diözesen nach Oberschlesien kamen, drohte er
kirchliche Strafen an. Gleichzeitig sorgte er mit Selbstverständlichkeit dafür, dass im
Breslauer
Priesterseminar
die Kandidaten Polnisch
lernten, dass seine Hirtenbriefe auch in Polnisch erschienen, ein Polnisch sprechender Weihbischof ihm
zur Seite stand und in den Kardinal Bertram inmitten der Gläubigen
Kardyna³ Bertram wród wiernych
zweisprachigen PfarrgemeinQuelle/ród³o: E. Brzoska, Ein Tedeum
den  wie seit alters üblich 
für Kardinal Bertram, Wienand Verlag
Gottesdienst auch in polniKöln 1981.
scher Sprache stattfand.
Bereits in Hildesheim hatte er sich aus Liebespflicht, wie er notierte, um die seelsorgliche Betreuung der dortigen polnischen Saisonarbeiter in ihrer Muttersprache bemüht. Und noch 1939 setzte er sich
den NS-Behörden gegenüber, die ein entsprechendes Verbot forderten, hartnäckig für den Fortbestand polnischer Gottesdienste in
jenen oberschlesischen Gemeinden ein, wo sie üblich waren. Die
Behauptung der Encyklopedia Wroc³awia jedenfalls, Bertram sei ein
Germanisator Schlesiens gewesen (zwolennikiem germanizacji l¹ska), ist schlichtweg unsinnig und nachweislich falsch.
Wo auch immer es möglich war, war Bertram darauf bedacht, die
pastoralen Strukturen, Methoden und Maßnahmen in Abwehr der
nach dem Ersten Weitkrieg aufkommenden antikirchlichen Zeitströmungen zu verbessern und zu stärken. So vermehrte er die Seelsorgestellen, teilte große Pfarreien, gründete neue, baute und erweiterJosef Joachim Menzel
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zwyczajowo je odprawiano. Stwierdzenie zawarte w Encyklopedii
Wroc³awia, ¿e Bertram by³ zwolennikiem germanizacji l¹ska, jest
po prostu niedorzeczne i w sposób niezbity fa³szywe.
W obronie przed wzrastaj¹cymi po pierwszej wojnie wiatowej
tendencjami antykocielnymi, Bertram, gdzie to tylko by³o mo¿liwe, stara³ siê o polepszenie i wzmocnienie pastoralnych struktur,
metod i rodków. Powiêkszy³ liczbê duszpasterzy, podzieli³ zbyt
du¿e parafie, za³o¿y³ nowe, zbudowa³ i powiêkszy³ kocio³y i
kaplice, dba³ o wykszta³cenie kap³anów (m. in. buduj¹c w 1935
roku nowe seminarium duchowne), dba³ o szko³y kocielne i naukê
religii. Wspiera³ stowarzyszenia religijne: m. in. na nowo osiedli³
benedyktynów w Krzeszowie, jezuitów we Wroc³awiu, w Opolu i
w cinawce redniej.. Misje ludowe, rekolekcje, dnie nawróceñ i
apostolat liturgiczny (aktywny udzia³ wiernych w liturgii) otrzyma³y w ten sposób nowe impulsy. Troskliw¹ opiek¹ biskupa cieszy³y siê katolickie ruchy m³odzie¿owe, kocielne stowarzyszenia,
dzie³o kszta³cenia spo³eczeñstwa Heimgarten, apostolat wiecki
i konferencja w. Wincentego aPaulo, Caritas oraz socjalne zak³ady
kocio³a.
W czasie licznych podró¿y odbytych w celu udzielania sakramentu bierzmowania, dokonania wizytacji, w kazaniach, listach
pasterskich, w czasie pielgrzymek, kard. Bertram zwraca³ siê bezporednio do wiernych, pouczaj¹c ich, napominaj¹c, wzmacniaj¹c i
motywuj¹c. Wystarczy przypomnieæ owe wielkie pielgrzymki mê¿czyzn na Górê w. Anny, które gromadzi³y wokó³ biskupa zawsze
powy¿ej stu tysiêcy uczestników.
Szczególnymi momentami oddzia³ywania wewnêtrznego i
zewnêtrznego by³y synody diecezjalne w roku 1925 i 1935, oraz Niemiecki Dzieñ Katolików w 1926 roku we Wroc³awiu w obecnoci
nuncjusza apostolskiego Pacellego, póniejszego papie¿a Piusa XII.
Na tych zebraniach dyskutowano o pal¹cych wspó³czesnych problemach i zadaniach, wspólnie szukano sposobów ich przezwyciê¿enia.
Podobnie jak w sprawach wewnêtrznych diecezji wroc³awskiej,
tak kard. Bertram pojawia³ siê tak¿e na obszarze polityki kocielnej
i dzia³a³ tam przez wiele lat. W roku 1916 powo³any przez papie¿a
Benedykta XV in pectore do kolegium kardynalskiego (og³oszono
to w roku 1919), od 1920 do 1945 roku przewodniczy³ fuldañskiej
konferencji biskupów i tym samym by³ najwy¿szym reprezentantem
Kocio³a katolickiego Niemiec.
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te Kirchen und Kapellen, sorgte sich um die Priesterausbildung (u.a.
1935 Neubau des Priesterseminars), die katholischen Schulen und
den Religionsunterricht. Religiöse Gemeinschaften wurden gefordert: so wurden unter anderem die Benediktiner in Grüssau neu
angesiedelt, desgleichen Jesuiten in Breslau, Oppeln und Mittelsteine. Dadurch erhielten Volksmission, Exerzitien, Einkehrtage und das
liturgische Apostolat (aktive Teilnahme der Gläubigen an der Liturgie) kräftige Impulse. Auch die katholische Jugendbewegung, die
kirchlichen Vereine, das Volksbildungswerk Heimgarten, Laienapostolat und Vinzenzkonferenz, die Caritas und die kirchlichen
sozialen Einrichtungen erfreuten sich der aufmerksamen bischöflichen Fürsorge.
Auf seinen vielen Firmungs- und Visitationsreisen, mit Predigten
und Hirtenbriefen und nicht zuletzt bei Wallfahrten wandte sich Bertram immer wieder belehrend, mahnend, bestärkend und anspornend unmittelbar an die Gläubigen. Erinnert sei nur an die großen
Männerwallfahrten auf den Annaberg, die bis in die Jahre des Zweiten Weltkriegs hinein jeweils mehr als 100 000 Teilnehmer um den
Kardinal versammelten.
Besondere Höhepunkte mit Innen- und Außenwirkung bildeten
die Diözesansynoden 1925 und 1935 sowie der Deutsche Katholikentag 1926 in Breslau in Anwesenheit des päpstlichen Nuntius
Pacelli, des späteren Papstes Pius XII. Auf diesen Versammlungen
wurden die brennenden Fragen und Aufgaben der Zeit diskutiert
und gemeinsam nach Wegen zu ihrer Bewältigung gesucht.
Kaum weniger als im internen Einsatz in seiner Breslauer Diözese ist Bertram auf dem Gebiet der Kirchenpolitik gefordert worden
und viele Jahre hervorgetreten. 1916 in petto" von Papst Benedikt
XV. ins Kardinalskollegium berufen (1919 bekannt gegeben), hatte
Bertram von 1920 bis 1945 den Vorsitz in der Fuldaer Bischofskonferenz inne und war damit zugleich der höchste Repräsentant der
katholischen Kirche Deutschlands.
Aus der Weimarer Zeit sind in diesem Zusammenhang vor allem
zwei die Breslauer Diözese betreffende Ereignisse zu erwähnen.
Durch die Errichtung des Bistums Kattowitz 1925  auf dem nach der
Teilung von 1922 politisch an Polen gefallenen Teil Oberschlesiens 
verlor das Bistum Breslau 180 Pfarreien mit rund l Million Gläubigen. Bertram fügte sich ohne Widerspruch in diesen als unter den
gegebenen Umständen notwendig erkannten Verlust.
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Warto wspomnieæ przede wszystkim dwa wydarzenia zwi¹zane z
jego dzia³alnoci¹ z czasów Republiki Weimarskiej, a dotycz¹ce diecezji wroc³awskiej. Po ustanowieniu biskupstwa katowickiego  na
tej czêci Górnego l¹ska, która po 1922 roku pod wzglêdem politycznym przypad³a Polsce  biskupstwo wroc³awskie utraci³o 180
parafii wraz z oko³o milionem wiernych. Bertram pogodzi³ siê z t¹
strat¹ bez sprzeciwu, uznaj¹c tak¹ koniecznoæ w zasz³ych okolicznociach.
W 1929 roku Stolica Apostolska zawar³a z pañstwem pruskim
konkordat, powiadczony bull¹ papiesk¹ z roku 1930, dopasowuj¹cy prawn¹ sytuacjê katolickiego Kocio³a do wspó³czesnych warunków i reguluj¹cy na nowo organizacjê pruskich biskupstw. Tzw.
delegatura berliñska dla katolickiej diaspory w prowincji brandenburskiej i pomorskiej, zwi¹zana od roku 1821 z Wroc³awiem, zosta³a od³¹czona i wyniesiona do samodzielnego biskupstwa. Wroc³aw
natomiast zosta³ wyniesiony do rangi archidiecezji i sta³ siê siedzib¹
metropolitaln¹ dla nowo za³o¿onych wschodnioniemieckich prowincji kocielnych z sufraganami w Berlinie, na Warmii i w wolnej
pra³aturze w Pile. Kardyna³ Bertram zosta³ tym samym arcybiskupem i metropolit¹. Nie u¿ywa³ jednak¿e przys³uguj¹cego mu tytu³u
ksiêcia arcybiskupa, podobnie jak i przedtem nie tytu³owa³ siê ksiêciem biskupem.
Zrodzenie siê i wzmocnienie narodowego socjalizmu, z którym
chrzecijañstwa i Kocio³a pod wzglêdem ideologicznym nie mo¿na
by³o pogodziæ, stawia³o Bertrama jako biskupa i metropolitê oraz
przewodnicz¹cego Niemieckiej Konferencji Biskupów w trudnej
sytuacji. Jasno rozpozna³ nadci¹gaj¹ce niebezpieczeñstwo i dlatego
w roku 1930 zwróci³ siê ostrzegaj¹co Otwartym s³owem w powa¿nej chwili do spo³eczeñstwa. Potêpi³ w nim dobitnie agresywny
nacjonalizm, socjalizm, g³oszenie wy¿szoci rasowej i fanatyzm.
Zabroni³ katolikom przynale¿noci do NSDAP i jej przybudówek
(por. Instrukcje pastoralne z dnia 14 lutego 1931 roku). Chor¹gwie,
mundury, symbole narodowych socjalistów itp. nie mia³y prawa
wstêpu do kocio³ów.
Ale w 1933 roku Hitler legalnie zdoby³ w³adzê, a jego rz¹dy zosta³y uznane na arenie miêdzynarodowej. W 1935 roku Polska zawar³a
z nim uk³ad o przyjani, a Anglia i Francja podpisa³y w roku 1938
uk³ad monachijski. W owiadczeniu rz¹dowym z dnia 23 marca 1933
roku Hitler zapewni³, ¿e w obydwu chrzecijañskich wyznaniach
Josef Joachim Menzel
Kardyna³ Adolf Bertram, arcybiskup Wroc³awia (1859-1945)

39

40

1929 (durch päpstliche Bulle 1930 bestätigt) schloss der Heilige
Stuhl mit dem Preußischen Staat ein Konkordat ab, das die rechtliche
Lage der katholischen Kirche in Preußen an die Zeitverhältnisse
anpasste und die Organisation der preußischen Bistümer neu regelte. Der bisher mit Breslau (sei 1821) verbundene sog. Delegaturbezirk Berlin für die katholische Diaspora in den Provinzen Brandenburg und Pommern wurde von Breslau abgetrennt und zu einem
eigenen Bistum Berlin erhoben. Breslau seinerseits erfuhr eine Rangerhöhung zum Erzbistum sowie zum Metropolitansitz der gleichzeitig neugebildeten ostdeutschen Kirchenprovinz mit den Suffraganen Berlin, Ermland und der Freien Prälatur Schneidemühl. Kardinal Bertram wurde dadurch Erzbischof und Metropolit. Den ihm
nun zustehenden Titel Fürst-Erzbischof führte er jedoch nicht, wie er
sich auch vorher durchweg nicht als Fürstbischof tituliert hatte.
Mit dem Aufkommen und Erstarken des Nationalsozialismus, mit
dem Christentum und Kirche ideologisch nicht vereinbar waren, war
Bertram als Bischof und Metropolit wie als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz in besonderer Weise gefordert. Klar erkannte er die heraufziehende Gefahr und wandte sich deshalb 1930 warnend mit einem Offenen Wort in ernster Stunde an die Öffentlichkeit. Darin verurteilte er nachdrücklich aggressiven Nationalismus,
Sozialismus, Rassenverherrlichung und Fanatismus. Katholiken sollte die Zugehörigkeit zur NSDAP und ihren Gliederungen untersagt
sein (Pastorale Anweisung, 14. Februar 1931). Fahnen, Uniformen,
NS-Symbole usw. hatten in den Kirchen nichts zu suchen.
Doch dann kam Hitler 1933 formal legal zur Macht, seine Regierung wurde international anerkannt. Polen etwa schloss mit ihm
1935 einen Freundschaftsvertrag, England und Frankreich das Münchener Abkommen. In seiner Regierungserklärung vom 23. März
1933 versicherte Hitler, in den beiden christlichen Konfessionen
wichtige Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums zu sehen, wie
auch im Christentum die unerschütterlichen Fundamente des sittlichen und moralischen Lebens und weiter, dass die Reichsregierung
den größten Wert darauf lege, die freundschaftlichen Beziehungen
zum Heiligen Stuhl weiter zu pflegen und auszugestalten.
Dieses vorgetäuschte Bekenntnis zum Christentum veranlasste
Bertram und die deutschen Bischöfe, die gegen den Nationalsozialismus bestehenden Weisungen partiell zu mildern, zu modifizieren
und toleranter zu praktizieren. Was zu diesem Zeitpunkt kein redJosef Joachim Menzel
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bêdzie widzia³ wa¿ne czynniki utrzymania naszej to¿samoci, tak
jak w chrzecijañstwie niewzruszone podstawy obyczajowego i
moralnego ¿ycia, a dalej, ¿e rz¹d Rzeszy k³adzie najwiêksz¹ wagê na
dalsze pielêgnowanie i rozwijanie stosunków ze Stolic¹ Apostolsk¹.
To zwodnicze przyznanie siê do chrzecijañstwa sk³oni³o Bertrama i niemieckich biskupów do czêciowego z³agodzenia instrukcji
wydanych przeciwko narodowemu socjalizmowi, do zmodyfikowania ich i bardziej tolerancyjnego stosowania. Tego w tym momencie
w ogóle nie móg³ sobie wyobraziæ nikt uczciwie i praworz¹dnie
myl¹cy, ¿e Hitler w ¿aden sposób nie czu³ siê zwi¹zany swoimi
owiadczeniami i zapewnieniami (Paul Mai).
To samo dotyczy konkordatu zawartego miêdzy Watykanem a
rz¹dem Rzeszy 20 lipca 1933 roku. Zawiera on równie wielkoduszne
regulacje na korzyæ Kocio³a katolickiego, w szczególnoci zapewniono i zapisano w nim wolnoæ duszpastersk¹, na której kard. Bertramowi bardzo zale¿a³o.
Wnet jednak okaza³o siê, ¿e rzeczywistoæ jest inna. Coraz bardziej przybiera³a na sile polityka ujednolicenia i ucisku: katolickie
organy prasowe i stowarzyszenia zosta³y zdelegalizowane i wyw³aszczone, kszta³cenie ksiê¿y utrudnione, wzmaga³a siê nienawiæ
wzglêdem osób duchownych, zakonników, papie¿a i Kocio³a, ¿¹dano wyst¹pienia z Kocio³a. Pods³uchiwania, przeszukiwania domów,
przes³uchania przez Gestapo, szykany wszelkiego rodzaju i aresztowania powodowa³y, ¿e ludzie coraz bardziej tracili poczucie bezpieczeñstwa. W obronie przed tym kard. Bertram stara³ siê pisemnymi
protestami i petycjami, stale powo³uj¹c siê na zapewnienia poczynione w konkordacie Rzeszy osi¹gn¹æ choæ minimum ustêpstwa (Werner Marschall). To, co on (Bertram) osi¹gn¹³ w tej fazie walki z Kocio³em, koncypuj¹c i stylizuj¹c niezliczon¹ iloæ pism, budzi zdumienie,
jest i pozostanie godne podziwu (Ludwig Volk).
Oczywicie, wszystkie te petycje i za¿alenia wobec w³adz nazistowskich nie odnios³y ¿adnego skutku, na czêæ z nich nie by³o
nawet odpowiedzi. Niektórzy biskupi w roku 1937 domagali siê
nawet ostrzejszego postêpowania. Kard. Bertram jednak¿e ba³ siê w
takich wypadkach jeszcze gorszych represji, a mianowicie zamkniêcia kocio³ów i ca³kowitego sparali¿owania duszpasterstwa, czego
konsekwencj¹ bêdzie, ¿e znowu  jak w czasie Kulturkampfu 
wierni bêd¹ musieli ¿yæ i umieraæ bez kap³ana. Mnie nie zaaresztuj¹, ale moi ksiê¿a bêd¹ musieli cierpieæ  odpowiada³ krytykom.
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lich und rechtlich denkender Mensch sich auch nur im entferntesten
vorstellen konnte, war, dass Hitler sich in keiner Weise an seine
Erklärungen und Versicherungen gebunden fühlte (Paul Mai).
Dasselbe gilt für das am 20. Juli 1933 zwischen dem Vatikan und
der Reichsregierung abgeschlossenem Reichskonkordat. Es enthielt
vergleichsweise großzügige Regelungen zugunsten der katholischen
Kirche, insbesondere wurde die Bertram besonders am Herzen liegende Freiheit der Seelsorge zugesichert und verbrieft.
Die Wirklichkeit sah jedoch bald sehr viel anders aus. Eine zunehmend rigorosere Gleichschaltungs- und Unterdruckungspolitik griff
um sich: Die katholischen Presseorgane und Vereine wurden verboten und enteignet, die Priesterausbildung erschwert, gegen Geistliche, Ordensleute, Papst und Kirche immer offener gehetzt und zum
Austritt aus der Kirche aufgefordert. Bespitzelungen, Hausdurchsuchungen, Gestapoverhöre, Schikanen aller Art und Verhaftungen
verunsicherten die Menschen. In Abwehr dagegen war Bertram
bemüht, durch schriftliche Proteste und Eingaben unter ständiger
Bezugnahme auf die im Reichskonkordat gemachten Zusicherungen
wenigstens ein Minimum an Entgegenkommen zu erreichen (Werner Marchall). Was er (Bertram) in dieser Phase des Kirchenkampfes
bei der gedanklichen Konzipierung und Stilisierung zahlloser
Schriftsatze geleistet hat, ist und bleibt staunerregend und bewundernswert (Ludwig Volk).
Freilich hatten alle diese Eingaben und Beschwerden gegenüber
der NS-Regierung so gut wie keinen Erfolg, ja wurden zum Teil nicht
einmal beantwortet. Einige Bischöfe forderten (1937) deshalb ein
schärferes Vorgehen. Bertram fürchtete jedoch in diesem Falle noch
schlimmere Repressalien, nämlich die Schließung der Kirchen und
völlige Lahmlegung der Seelsorge, mit der Konsequenz, dass wieder  wie im Kulturkampf  Gläubige ohne Priester leben und sterben müssen. Mich werden sie nicht verhaften, aber meine Priester
werden zu leiden haben, antwortet er Kritikern.
Umstritten ist das Glückwunschschreiben, das Bertram 1940 ohne
Zustimmung der Bischofskonferenz Hitler zum Geburtstag sandte.
Für den Absender war das ohne Zweifel ein Akt der Selbstüberwindung, den er sich höherer Rucksichten wegen abverlangte. Denn
unter der gratulatorischen Umhüllung verbargen sich unübersehbare Klagen über die Bedrängnisse der Kirche im Staate Hitlers. Da die
Glückwunschpraxis alljährlich mit der Regelmäßigkeit eines BeJosef Joachim Menzel
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Budzi kontrowersje pismo z ¿yczeniami urodzinowymi, które
Bertram, bez uzgadniania z konferencj¹ biskupów, wys³a³ Hitlerowi
w roku 1940. Dla nadawcy by³ to bez w¹tpienia akt zwyciêstwa nad
samym sob¹, którego za¿¹da³ od siebie dla uzyskania wa¿niejszych
dlañ celów. Bowiem pod os³on¹ gratulacji kry³y siê skargi na ucisk
doznawany przez Koció³ w pañstwie Hitlera, skargi, których nie
sposób by³o nie zauwa¿yæ. Poniewa¿ praktyka wymieniania ¿yczeñ
odbywa³a siê corocznie z regularnoci¹ jakiego zaklêtego obrzêdu,
by³a nie tylko kontynuacj¹ polityki sk³adania petycji innymi sposobami, lecz prowadzi³a ona do punktu kulminacyjnego w formie apelu do osoby ostatecznie odpowiedzialnej (Ludwig Volk). To jednak¿e oznacza³o, ¿e kardyna³ stara³ siê w ten sposób zachowaæ dla
Kocio³a to, co jeszcze mo¿na by³o uchroniæ, aby umo¿liwiaæ wiernym ¿ycie religijne. Z dzisiejszego punktu widzenia niejedno mo¿na
by³o zrobiæ inaczej, a mo¿e i lepiej, ale w ówczesnej sytuacji by³o
trudno wszystko przewidzieæ i w sposób odpowiedzialny podj¹æ
decyzje (Werner Marschall).
Wewnêtrzne ¿ycie Kocio³a katolickiego, mimo narodowosocjalistycznej dyktatury, zasadniczo mo¿na by³o kontynuowaæ. Prof. Karol
Joñca (Wroc³aw) stwierdzi³ ostatnio w jednym z artyku³ów, ¿e kard.
Bertramowi uda³o siê, dziêki stosowaniu polityki petycji, tak bardzo ze
wszystkich stron krytykowanej, zachowaæ substancjê wiary w narodzie i uchroniæ Koció³ przed zniszczeniem w brutalnej, otwartej walce. Wiedziony dowiadczeniem Kulturkampfu i trosk¹ o powierzonych mu ksiê¿y i wiernych poszukiwa³ on w najtrudniejszych warunkach pewnego modus vivendi miêdzy Kocio³em a pañstwem. Nasze
pos³uszeñstwo wobec w³adz pañstwowych wynika z ducha przykazañ wiary chrzecijañskiej i z moralnoci, owiadczy³ na synodzie diecezjalnym w roku 1935. By³o to zgodne z postaw¹ rzymskiej kurii.
Paul Mai charakteryzuje sposób rz¹dzenia kard. Bertrama jako
mia³y, opanowany, wytworny i nie do zaatakowania pod wzglêdem formalno-prawnym. Odpowiada³ normom pañstwa prawa,
które jednak pod dyktatur¹ narodowego socjalizmu za³ama³y siê i
sta³y siê bezskuteczne.
Kard. Bertram protestowa³ przeciwko narodowosocjalistycznej
eutanazji w roku 1940 i 1943  bez skutku  i wstawia³ siê, wed³ug
mo¿liwoci, za ochrzczonymi po katolicku ¯ydami. Od 1935 roku
istnia³a powo³ana przez niego, w³asna komisja pomocnicza ds. katolickich niearyjczyków.
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schwörungsritus wiederholt wurde, war sie nicht nur eine Fortsetzung der Eingabenpolitik mit anderen Mitteln, sondern führte diese
in Form eines Appells an den Letztverantwortlichen gleichsam auf
einen nicht mehr zu überbietenden Kulminationspunkt (Ludwig
Volk). Das aber bedeutet, dass der Kardinal sich auf diese Weise
bemühte, für die Kirche zu bewahren, was noch zu bewahren war,
um den Gläubigen das religiöse Leben zu ermöglichen. Aus heutiger
Sicht hatte manches anders und wohl auch besser gemacht werden
können, aber in der damaligen Lage war es schwer, alles zu übersehen und verantwortlich zu entscheiden (Werner Marschall).
Immerhin konnte das innere und gottesdienstliche Leben der
katholischen Kirche trotz der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft im Wesentlichen weitergeführt werden. Prof. Karol Joñca (Breslau) hat jüngst in einem Aufsatz neuerlich festgestellt, dass es Bertram
mit seiner von verschiedener Seite kritisierten Eingabenpolitik jedenfalls gelungen ist, die Glaubenssubstanz im Volke zu sichern und die
Kirche vor dem Zerriebenwerden in einem brutalen offenen Kampf
zu bewahren. Er suchte  aus den Erfahrungen des Kulturkampfes
und in Fürsorge für die ihm anvertrauten Priester und Gläubigen 
unter schwierigsten Bedingungen einen Modus vivendi zwischen
Kirche und Staat. Unser Gehorsam gegenüber der staatlichen Obrigkeit ergibt sich aus dem Geist der Gebote des christlichen Glaubens
und der Moral, erklärte die Diözesansynode 1935. Sie wusste sich
damit in Übereinstimmung mit der Haltung der römischen Kurie.
Paul Mai charakterisiert rückblickend Bertrams Führungsstil als
kühn, besonnen, vornehm und formal-juristisch unangreifbar. Er
entsprach den Normen des Rechtsstaates, die unter der Diktatur des
Nationalsozialismus jedoch zerbrachen und wirkungslos wurden.
Gegen die nationalsozialistische Euthanasie hat Bertram wiederholt, 1940 und 1943, protestiert  ohne Erfolg  und sich nach Kräften
für die katholisch getauften Juden eingesetzt. Seit 1935 gab es einen
von ihm bestellten, eigenen Hilfsausschuss für katholische Nichtarier.
Ein Protest allgemeiner Art gegen die Judenverfolgung ist andererseits nicht erfolgt: er wäre vermutlich kontraproduktiv, ja tödlich
ausgegangen, wie das Beispiel der holländischen Bischöfe zeigt und
die ausgewiesenen, inhaftierten und ins KZ nach Dachau verschleppten deutschen Geistlichen erweisen. Gleichwohl haben Bertram und die deutsche katholische Kirche Hilfe suchenden Juden
diskret und ohne Aufsehen praktisch geholfen, wo dies möglich war,
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Katedra we Wroc³awiu. Rysunek F. B. Wernera, oko³o 1750.
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Z drugiej strony nie by³o protestu przeciwko przeladowaniu
¯ydów w jakiej bardziej ogólnej formie: prawdopodobnie nie osi¹gn¹³by on jakiego wyniku, mo¿e skoñczy³oby siê to tragicznie, jak
na to wskazuje przyk³ad biskupów holenderskich, jak to zawiadczaj¹ wydaleni, uwiêzieni i zes³ani do obozu koncentracyjnego w
Dachau niemieccy duchowni. Równoczenie Bertram i niemiecki
Koció³ katolicki wspierali ¯ydów szukaj¹cych pomocy dyskretnie i
bez rozg³osu, gdzie tylko to by³o mo¿liwe, poprzez kocielne dzie³a
pomocowe, Caritas, zwi¹zek w. Rafa³a, poredników i pe³nomocniczkê szczególn¹, hrabinê Gabriel¹ Magnis.
Narodowosocjalistyczne ustawy rasowe, mimo ogromnych
represji, nie znalaz³y dostêpu do niemieckiego Kocio³a katolickiego. ¯aden biskup nie sympatyzowa³ z narodowym socjalizmem.
Werner Marschall w artykule pt. Bischof in verantwortungsreicher
Zeit (Biskup w czasach wielkiej odpowiedzialnoci), po sumiennym
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durch kirchliche Hilfswerke, die Caritas, den St. Raffaelsverein,
Mittelsmänner und die Sonderbeauftragte Gabriele Gräfin Magnis.
Die nationalsozialistischen Rassegesetze fanden trotz massiver
Pressionen keinen Eingang in die deutsche katholische Kirche, kein
Bischof sympathisierte mit dem Nationalsozialismus.
Werner Marschall hat soeben in einem Aufsatz mit dem Titel
Bischof in verantwortungsreicher Zeit nach sorgfältiger Abwägung
der verschiedenen Gesichtspunkte das Wirken Kardinal Bertrams
gewürdigt. Er kommt zu dem Schluss: Man muss dem Breslauer
Kardinal zugestehen, dass er mit bestem Willen und mit klarer Entschiedenheit gehandelt hat in einer Zeit, die in der Geschichte des
Erzbistums Breslau einmalig war und die den Bischöfen Deutschlands eine Verantwortung auferlegte, die kein Vorbild hatte in den
Geschehnissen früherer geschichtlicher Perioden.
Zu demselben Ergebnis kommt auch unser großer schlesischer Kirchenhistoriker Hubert Jedin, selbst Halbjude, wenn er feststellt: Wer
damals die Verantwortung trug und kein Prophet war, durfte schwerlich anders handeln. Ich teile diese Ansicht ohne Einschränkung.
Schließen möchte ich mit dem Gedenken der ersten Deutschen
Bischofskonferenz nach dem Zweiten Weltkrieg am 23. August 1945:
Wir vermissen bei dieser ersten Tagung nach Kriegsende schmerzlich
den ständigen Vorsitzenden unserer Konferenz, Kardinal Bertram,
Erzbischof von Breslau, der am 6. Juli dieses Jahres auf Schloss Johannesberg im Herrn entschlafen ist, nachdem er 25 Jahre unsere Konferenz geleitet, 31 Jahre lang die Diözese Breslau verwaltet und fast 40
Jahre lang den Bischofsstab geführt hat. Wenn einmal die Schriftsätze
und Eingaben veröffentlicht werden, die er allein in den letzten 12 Jahren, in allen schwebenden Fragen an die Regierungsstellen eingereicht
hat, wird die Welt staunen über den Weitblick und die Klugheit, mit
der er auf der Wache stand und für die Rechte Gottes und seiner Kirche und zum Wohle aller Notleidenden und Bedrückten eintrat.
Nach all dem Gesagten kann es keinen Zweifel geben, dass Adolf
Kardinal Bertram zu den großen Gestalten sowohl der Breslauer wie
der deutschen Kirche zählt. Der von ihm gelebte Wahlspruch Veritati et Caritati (der Wahrheit und der Liebe dienen) vermag über alle
Zeitläufe hinweg auch uns heute Richtschnur und Ansporn zu sein.
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rozwa¿eniu ró¿nych punktów widzenia uczci³ dzia³alnoæ kardyna³a Bertrama. Dochodzi do takiego wniosku: Nale¿y przyznaæ, ze
kardyna³ Bertram dzia³a³ z najlepsz¹ wol¹ i jasnym rozeznaniem w
czasie, który by³ wyj¹tkowy w dziejach archidiecezji wroc³awskiej i
na³o¿y³ na biskupów Niemiec odpowiedzialnoæ, dla której nie by³o
przyk³adu we wczeniejszych okresach historycznych.
Do tego samego wniosku doszed³ tak¿e nasz wielki l¹ski historyk Kocio³a Hubert Jedin, sam bêd¹cy pó³-¯ydem, stwierdzaj¹c:
Ten, kto wtedy by³ na odpowiedzialnym stanowisku a nie by³ prorokiem, nie móg³ postêpowaæ inaczej. Podzielam w ca³oci ten punkt
widzenia.
Chcia³bym zakoñczyæ wspomnieniem ku czci kard. Bertrama
wypowiedzianym na pierwszej po drugiej wojnie wiatowej niemieckiej konferencji biskupów z dnia 23 sierpnia 1945 roku: Na
pierwszym posiedzeniu po ukoñczeniu wojny odczuwamy bolenie
brak sta³ego przewodnicz¹cego naszej konferencji, kardyna³a Bertrama, arcybiskupa wroc³awskiego, który zasn¹³ w Panu 6 lipca tego
roku na zamku na Janowej Górze, po 25 latach kierowania nasz¹
konferencj¹, po 31-letnim zarz¹dzaniu diecezj¹ wroc³awsk¹, który
przez niemal 40 lat nosi³ laskê biskupi¹. Gdy kiedy w przysz³oci
zostan¹ opublikowane pisma i petycje, które on sam w przeci¹gu
minionych 12 lat pisa³ we wszystkich problemach do rz¹du, wiat
bêdzie siê zdumiewa³ jego dalekowzrocznoci¹ i m¹droci¹, z jak¹
sta³ na stra¿y i wystêpowa³ w obronie praw Bo¿ych i swojego
Kocio³a i dla dobra wszystkich cierpi¹cych i potrzebuj¹cych.
Zatem nie ma chyba w¹tpliwoci, ¿e kardyna³ Adolf Bertram
nale¿y do wielkich postaci zarówno Kocio³a wroc³awskiego jak i
niemieckiego. Has³o, wed³ug którego ¿y³ Veritati et Caritati  dla
prawdy i mi³oci  mo¿e byæ dzisiaj i dla nas  ponadczasowo 
wskazówk¹ i inspiracj¹.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz
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Robert Kaspar

Die letzten Lebenstage Kardinal
Bertrams in Jauernig
Die letzten Wochen seines Lebens verbrachte Erzbischof Kardinal
Dr. Adolf Bertram, geb. 1859 in Hildesheim, nicht in Breslau, sondern
auf Schloss Johannesberg in Jauernig. Auf beherrschender Höhe
über der Stadt erhebt sich das bischöfliche Schloss Johannesberg.
1428, wenige Wochen vor dem Osterfest, war eine wilde Hussitenschar unter Führung des Hinko Kruschina vor der alten Burg Georgeneck erschienen und hatte sie zerstört. Erst im Jahre 1509 erfolgte
der Wiederaufbau durch Bischof Johannes Thurso (1506-I520). Nach
ihm ist Schloss Johannesberg benannt. Wenn auch in der Folgezeit
manche Erweiterungen und Umbauten erfolgten, so hat das Schloss
doch seinen burgähnlichen Charakter bis heute bewahrt.
Ehe Kardinal Bertram hierher übersiedelte, hielt er in Breslau am
1. Januar 1945 nach dem Hochamt im Dom seinen traditionellen
Neujahrsempfang im erzbischöflichen Palais. Es war der letzte seines Lebens und der letzte vor der Zerstörung der Stadt. Die Mitglieder des Domkapitels und des erzbischöflichen Ordinariates, die
Oberen der männlichen und weiblichen Ordensgenossenschaften,
Vertreter der kirchlichen Organisationen und Vereine, Angehörige
der Wehrmacht, unter ihnen Oberstleutnant Paul Schmidt, waren
erschienen. Eine beklemmende, fast düstere Stimmung beherrschte
den großen Empfangsraum. Alle spürten das drohende Unheil des
Kriegsendes, niemand sprach es aus. Nachdem Dompropst Prälat
Dr. Alfons Blaeschke seine Neujahrswünsche in herzlich gehaltener
Rede überbracht hatte, ergriff der greise Kardinal das Wort. Mit
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Vergleich auch: Kardinal Bertram nimmt Abschied von Breslau. Sein letzter Sekretär
Walter Münch schildert die letzten Tage auf Schloß Johannesberg in Jauernig, in:
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Ostatnie dni kardyna³a
Bertrama w Javorniku*
Urodzony w 1859 roku w Hildesheim arcybiskup kardyna³ dr Adolf
Bertram ostatnie tygodnie ¿ycia spêdzi³ nie we Wroc³awiu, lecz na
zamku na Janowej Górze, która wznosi³a siê w³adczo nad Javornikiem.
W 1428 roku, kilka dni tygodni przed Wielkanoc¹, stary zamek
Georgeneck zosta³ zniszczony przez oddzia³ husytów pod wodz¹
Hinko Krusziny. Dopiero w roku 1509 biskup Johannes Thurso
(1506-1520) zdo³a³ go odbudowaæ, i od tego czasu zamek nazywano
Janow¹ Gór¹. Mimo pewnych zmian architektonicznych budowla do
dzi zachowa³a swój pierwotny, obronny charakter.
Zanim kardyna³ Bertram przeniós³ siê tutaj, tradycyjnie udzieli³
audiencji noworocznej we wroc³awskim pa³acu arcybiskupim. By³a
to ostatnia audiencja w jego ¿yciu i ostatnia przed zag³ad¹ miasta.
Uczestniczyli w niej cz³onkowie kapitu³y katedralnej, ordynariatu
arcybiskupiego, prze³o¿eni mêskich i ¿eñskich zakonów, przedstawiciele organizacji kocielnych, reprezentanci Wehrmachtu z podpu³kownikiem Paulem Schmidtem. W olbrzymiej sali panowa³a
przygnêbiaj¹ca, niemal ponura atmosfera. Wszyscy byli wiadomi
nadci¹gaj¹cego nieszczêcia, ale nikt nie powa¿y³ siê o nim powiedzieæ. Po utrzymanej w serdecznym tonie przemowie, w której proboszcz katedry, pra³at dr Alfons Blaeschke przekaza³ ¿yczenia noworoczne, g³os zabra³ stary kardyna³. Wzruszony wezwa³ do ufnoci w
Bogu, albowiem nasz los spoczywa w dobrych rêkach Ojca Niebieskiego, którego m¹drym zamys³om mo¿emy poleciæ nas, lud nasz i
ojczyznê. Ka¿dy czu³, ¿e kardyna³ poprzestanie na tych kilku zda* Przedruk tekstu niemieckiego z: Buchkalender für Sudeten-Schlesien und Nordmähren 2005, Helmut Preußler-Verlag Nürnberg; przedruck i przek³ad za uprzejm¹
zgod¹ Wydawnictwa.
Por. tak¿e: Kardinal Bertram nimmt Abschied von Breslau. Sein letzter Sekretär Walter Münch schildert die letzten Tage auf Schloß Johannesberg in Jauernig, [w:]
Heimatbrief der Katholiken des Erzbistums Breslau, 12. Jg. Nr.3/1985., S. 35-37
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bewegter Stimme forderte er zum Gottvertrauen auf, da wir alle in
des himmlischen Vaters gütiger Hand geborgen seien und darum
uns, unser Volk und Vaterland seiner weisen Vorsehung empfehlen
dürften. Wohl jeder fühlte, dass der Kardinal an dieser Stelle nicht
mehr sprechen würde. So war dieser letzte Neujahrsempfang durch
rührende Herzlichkeit und Bewegtheit ausgezeichnet.
Auf dringendes Anraten seines Hausarztes Dr. Weidlich verließ
der Kardinal mit seinem Kraftwagen am Sonntag, dem 2l. Januar,
vormittags die Bischofsstadt. Da Geheimsekretär Münch an Diphtherie erkrankt war, begleiteten ihn nur sein Kammerdiener Johannes Dierks und seine Haushälterin Maria Müller. Die fünfstündige beschwerliche Fahrt ging über Strehlen, Münsterberg und
Patschkau. Am 1. Februar fuhr Geheimsekretär Münch mit seiner
Mutter gleichfalls nach Jauernig. Die Bahnstrecke über Kamenz war
die einzige, auf der noch Züge verkehrten.
Der Aufenthalt des Kardinals auf Schloss Johannesberg war für
ihn zunächst eine bedeutende Erleichterung, da die Unruhe und die
Aufregungen der Frontnähe zunächst gebannt schienen. Bald jedoch
machten sich die Einsamkeit und das Abgeschiedensein vom Ordinariat bemerkbar, zumal die brieflichen Nachrichten aus der weiten
Erzdiözese nur spärlich einliefen. Nach dem Fall von Neiße rückte
die Front in bedrohliche Nähe der Stadt Jauernig. Darum erfolgte in
der Nacht vom 5. zum 6. Mai die Anordnung der sofortigen Räumung der Stadt durch alle Zivilpersonen, der jedoch nur wenige
Menschen Folge leisteten. Kardinal Bertram wies die vorgesehene
Übersiedlung nach Grulich zurück mit dem Bemerken, dass er als
Bischof seine Diözese nicht verlassen könne und wolle. In der Nacht
vom 7. zum 8. Mai räumte die deutsche Wehrmacht Jauernig und
zog sich in Richtung Bad Landeck zurück, nur eine Pioniereinheit
blieb. Am 8. Mai gegen 17, 30 Uhr erfolgte der Einmarsch von Einheiten der Roten Armee, der sich reibungslos vollzog. Durch den
praktischen Arzt Dr. Otto Wolf und Sekretär Münch veranlasst,
machten die beiden ranghöchsten sowjetischen Offiziere am 12. Mai
dem Patriarchen von Deutschland einen offiziellen Besuch. Die
Worte Kardinal und Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz
hätten den Russen nichts bedeutet. In Kardinal Bertrams Arbeitszimmer hatte Sekretär Münch den Prunksessel aus dem Audienzsaal
schaffen lassen und den Raum auch sonst ausgeschmückt. Der Kardinal hatte bereitwilligst seine festlichen Gewänder angelegt, KamRobert Kaspar
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niach. Tak dokona³a siê ostatnia, wzruszeniem i serdecznoci¹ naznaczona audiencja
noworoczna.
Dnia 21 stycznia 1945 w
niedzielne przedpo³udnie,
ponaglany przez swego osobistego lekarza, dra Weidlicha, kardyna³ wyjecha³ z
Wroc³awia. Tajny sekretarz
Münch chorowa³ na dyfteryt,
zatem dostojnikowi towarzyszyli jedynie kamerdyner
Johannes Dierks i gospodyni
Maria Müller. Piêciogodzinna uci¹¿liwa podró¿ wiod³a
przez Strzelin, Ziêbice i PaczZamek na Janowej Górze w Javorniku
Schloß Johannesberg in Jauernig
ków. 1 lutego 1945 w lad za
ród³o/Quelle: Heimatbrief der
zwierzchnikiem ruszy³ wraz
Katholiken des Erzbistums Breslau,
z matk¹ sekretarz Münch.
12. Jg., Nr.3/1985
Trasa kolejowa przez Kamieniec Z¹bkowicki by³a jedyn¹, po której kursowa³y jeszcze poci¹gi.
Pobyt na zamku na Janowej Górze by³ dla kardyna³a znacz¹cym
wytchnieniem, a niepokój i trudnoci wynikaj¹ce z bliskoci frontu
wydawa³y siê na czas jaki za¿egnane. Wkrótce jednak samotnoæ i
poczucie odosobnienia da³y znaæ o sobie, zw³aszcza ¿e wiadomoci z
odleg³ej teraz diecezji nap³ywa³y rzadko. Po upadku Nysy front zbli¿y³ siê na niebezpieczn¹ odleg³oæ do Javornika, w zwi¹zku z czym
zarz¹dzono w nocy z 5 na 6 maja natychmiastow¹ ewakuacjê cywilnej ludnoci miasta, czemu jednak niewielu siê podporz¹dkowa³o.
Kardyna³ Bertram odmówi³ przesiedlenia do Grulich uwa¿aj¹c, ¿e
jako biskup nie mo¿e i nie chce opuciæ swojej diecezji. W nocy z 7 na
8 maja Wehrmacht wycofa³ siê w kierunku L¹dka Zdroju, pozostawiaj¹c w Javorniku tylko oddzia³ saperów. 8 maja, oko³o 17. 30, jednostki Armii Czerwonej wesz³y bez przeszkód do miasta. Lekarz, dr
Otto Wolf, i sekretarz Münch zorganizowali 12 maja spotkanie kardyna³a z dwoma najwy¿szej rangi oficerami radzieckimi, przy czym
kardyna³a okrelono jako patriarchê Niemiec, bowiem tytu³ Kardyna³ i przewodnicz¹cy konferencji biskupów w Fuldzie nie mia³Robert Kaspar
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merdiener und Schlosskastellan fungierten in schwarzer Kleidung
und weißen Handschuhen. Die dadurch beabsichtigte Wirkung blieb
auch nicht aus. Als der Wagen vorfuhr, öffnete der Kastellan den
Schlag und begrüßte die beiden Offiziere in russischer Sprache. Der
Fahrer des Kardinals, Richard Feike, beherrschte diese Sprache noch
aus seiner langjährigen russischen Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg. Am Schlossportal empfing Sekretär Münch in Talar und Chorrock die Offiziere. Einer von ihnen hob den Talar auf und küsste den
Saum. Der Kastellan zog das Glockenseil, und das Geläut der
Schlossglocke hallte durch das Stiegenhaus. Langsam wurden die
Offiziere die vielen Stufen hinauf zum Arbeitszimmer des Kardinals
geleitet. Unterdessen hatte Kardinal Bertram im Prunksessel Platz
genommen und der Kammerdiener beide Türflügel geöffnet. Der
Eindruck auf die sowjetischen Offiziere war offensichtlich tief. Denn
beide knieten an der Türschwelle nieder und erhoben sich erst auf
einen Wink des Kardinals. Kardinal Bertram begrüßte die Offiziere
und bat, mit der Bevölkerung milde zu verfahren. Der sowjetische
Oberst erklärte, nicht alle Russen seien Kommunisten; viele hätten
ihren christlichen Glauben bewahrt. Dabei zog er eine kleine Ikone
aus der Tasche und zeigte sie dem Kardinal. Richard Feike leistete
dabei als Dolmetscher sehr gute Dienste. Die Offiziere stellten für
das Schloss und seine Bewohner einen Schutzbrief aus, der vor Plünderungen und Gewalttaten bewahren sollte. Trotzdem erschien eine
Kommission aus sowjetischen Offizieren und Soldaten am 19. Mai
und durchsuchte das Schloss nach Gold und Waffen, die angeblich
dort verborgen sein sollten. Dieses Vorkommnis veranlasste Sekretär
Münch, nochmals beim Stadtkommandanten vorstellig zu werden.
Dieser kam auf das Schloss und versicherte, den Kardinal unter seinen persönlichen Schutz zu stellen. Ein zweiter Brief sicherte endgültig die Unverletzlichkeit des Schlosses und seiner Bewohner und
verbot die Beschlagnahme des Kraftwagens. Eine Kunstkommission
aus Russen und Tschechen, die Anfang Juni von Sekretär Münch die
Herausgabe der im Schloss befindlichen Kunstschätze zwecks würdiger Unterbringung verlangte, zog nach längeren Verhandlungen
wieder ab. Am 14. Juni räumten die Sowjets Jauernig, und tschechisches Militär übernahm am Tage darauf die Verwaltung der Stadt.
Schon am 17. Juni suchte der tschechische Bezirkshauptmann, Dr.
Prohaska, Sekretär Münch auf und erklärte ihm, dass der Kardinal mit
seinem Gefolge binnen 24 Stunden das Gebiet der Tschechoslowakei zu
Robert Kaspar
Die letzten Lebenstage Kardinal Bertrams in Jauernig

by zapewne w pojêciu Rosjan znaczenia. Sekretarz Münch nakaza³
przenieæ z sali audiencyjnej do pracowni kardyna³a ozdobny fotel i
udekorowaæ ca³e pomieszczenie. Kardyna³ oblek³ siê ochoczo w
odwiêtne szaty, kamerdyner i kasztelan wyst¹pili w czarnych strojach i w bia³ych rêkawiczkach. Niebawem w rzeczy samej nast¹pi³
efekt, jakiego spodziewano siê po tych przygotowaniach. Gdy zajecha³ samochód, kasztelan otworzy³ drzwiczki i przywita³ obu oficerów po rosyjsku. Kierowca kardyna³a, Richard Feike, opanowa³ ten
jêzyk jeszcze podczas d³ugoletniej niewoli rosyjskiej w latach pierwszej wojny wiatowej. Odziany w sutannê i w kom¿ê sekretarz
Münch przyj¹³ goci w zamkowym portalu. Jeden z nich uniós³
r¹bek szaty i uca³owa³ go. Kasztelan rozko³ysa³ zamkowy dzwon,
tak ¿e jego dwiêk wype³ni³ sieñ i towarzyszy³ Rosjanom, których
d³ugimi schodami prowadzono wolno na kardynalskie pokoje. W
tym czasie kardyna³ zasiad³ w paradnym fotelu, a kamerdyner otworzy³ dwuskrzyd³e odrzwia. Takie przyjêcie musia³o wywrzeæ na
radzieckich wojskowych g³êbokie wra¿enie, bowiem obaj uklêkli w
progu i powstali dopiero na skinienie kardyna³a. Jego Eminencja
pozdrowi³ przyby³ych i poprosi³ o ³agodne traktowanie miejscowej
ludnoci. Radziecki pu³kownik owiadczy³, ¿e nie wszyscy Rosjanie
s¹ komunistami, a wielu zachowa³o chrzecijañsk¹ wiarê, co
potwierdzi³, dobywaj¹c z torby ma³¹ ikonê, któr¹ pokaza³ gospodarzowi. Richard Feike okaza³ siê przy tym doskona³ym t³umaczem.
Oficerowie wystawili glejt, który mia³ zapewniæ zamkowi i jego
mieszkañcom ochronê przed przemoc¹ i rabunkiem, co jednak nie
zapobieg³o 19 maja wizycie komisji wojskowej, która zrewidowa³a
pomieszczenia w poszukiwaniu z³ota i broni ukrywanych jakoby w
zamku. Zajcie owo sk³oni³o sekretarza Müncha do interwencji u
komendanta miasta. Ten¿e, przybywszy na zamek, zapewni³, i¿
udziela kardyna³owi swojej osobistej ochrony. Drugi glejt mia³ ostatecznie gwarantowaæ zamkowi i jego mieszkañcom nietykalnoæ i
zabrania³ zajêcia samochodu. Jednak na pocz¹tku czerwca z³o¿ona
z Rosjan i z Czechów komisja do spraw sztuki za¿¹da³a od sekretarza Müncha wydania znajduj¹cych siê na zamku dzie³ sztuki w celu
ich godnego zabezpieczenia, ale po d³u¿szych pertraktacjach odesz³a z niczym. 14 czerwca Rosjanie opucili miasto, nad którym w
dniu nastêpnym armia czeska przejê³a w³adzê. 17 czerwca czeski
zarz¹dca okrêgu, dr Prohaska, owiadczy³ sekretarzowi Münchowi,
i¿ w ci¹gu 24 godzin kardyna³ musi opuciæ wraz towarzysz¹cymi
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verlassen habe. Sekretär Münch erwiderte, Kardinal Bertram werde
vielleicht noch drei Wochen leben, deshalb könne er ihm die Ausweisung nicht überbringen, weil das seinen Tod bedeuten könnte. Wenn
der Bezirkshauptmann den Mut habe, solle er es dem Kardinal selber
sagen. Er werde ihn sofort anmelden. Prohaska erwiderte: Nein, ich
gehe nicht zu ihm. Ich weiß, dass dieser Auftrag unangenehm ist,
darum bin ich selber gekommen. Münch: Und ich weigere mich,
dem Kardinal Ihre Mitteilung auszurichten. Prohaska: Dann ist mein
Auftrag erledigt; die Folgen haben Sie zu tragen. Münch: Das tu ich.
Diese Unterredung fand am Vormittag auf dem Schloss statt.
Nachmittags suchte Sekretär Münch Dr. Prohaska nochmals auf. Der
zeigte sich erheblich zugänglicher. Sie werden den vorzeitigen Tod
des 86jährigen Kardinals nicht verschulden wollen, sagte Münch.
In fast allen Ländern Europas genießt ein Kardinal der katholischen
Kirche die Rechte eines exterritorialen Landesfürsten. Will Ihr Land
davon eine Ausnahme machen? Außerdem fürchte ich von Rom aus
internationale Verwicklungen, wenn die Handlungsweise Ihres Staates dort bekannt wird. Es muss doch eine Stelle geben, die diesen
Auftrag zurücknimmt? Prohaska: Es gibt keine. Münch: Von
wem ist die Ausweisung verfügt worden? Sie werden sie doch nicht
auf eigene Faust aussprechen. Nach einigem Zögern nannte Prohaska die Landesregierung in Mährisch Ostrau. Münch: Ich werde
morgen hinfahren. Prohaska: Tun Sie das; vielleicht haben Sie
Glück. Münch: Darf ich Sie um eine Empfehlung bitten? Prohaska: Ich werde Ihnen einen Brief mitgeben. Gegen Abend können
Sie ihn abholen. Rasch ließ Sekretär Münch bei einem deutschen
Handwerker zwei tschechische Nummernschilder für den Wagen
anfertigen und befestigte sie über den deutschen Schildern. Auf den
Kühler wurde ein tschechischer Wimpel gesteckt. Im Schlosspark
traf Münch zufällig einen tschechischen Gendarm in Uniform. Morgen muss ich mit dem Auto nach Mährisch Ostrau; wollen Sie
mitfahren? Der Gendarm: Gern, ich bin dort zu Hause. Aber ich
möchte drei Koffer mitnehmen. Münch: Das können Sie, wenn Sie
in Uniform mitkommen. Der Gendarm versprach es, und Zeit bzw.
Ort der Abfahrt wurden vereinbart.
Sekretär Münch öffnete den Brief Dr. Prohaskas widerrechtlich. Es
war das einzige Mal in seinem Leben, dass er so etwas tat. Er wollte
wissen, ob es überhaupt ratsam sei, den Brief abzugeben. Darin empfahl Dr. Prohaska der Landesregierung dringend, dem Kardinal den
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mu osobami terytorium Czech, czemu Münch siê sprzeciwi³. Argumentowa³, i¿ kardyna³owi pozosta³y mo¿e trzy tygodnie ¿ycia,
zatem decyzja o wydaleniu mog³aby oznaczaæ jego mieræ. Zaproponowa³ Prohasce, i¿ natychmiast zaanonsuje jego wizytê, by ten
móg³ osobicie zawiadomiæ kardyna³a o postanowieniu w³adz, o ile
ma ku temu doæ odwagi. Prohaska odpar³, i¿ nie pójdzie do kardyna³a, bowiem zadanie nie nale¿y do przyjemnych i dlatego w³anie
przyby³ osobicie do Müncha. A ja odmawiam przekazania tej wiadomoci kardyna³owi  zaoponowa³ Münch. Zatem moja misja
jest zakoñczona, a pan ponosi tego konsekwencje  odpar³ Prohaska. To w³anie czyniê  zakoñczy³ Münch. Rozmowa powy¿sza
odby³a siê na zamku przed po³udniem, ale kilka godzin póniej
Münch zabiega³ o spotkanie z Prohask¹, który tym razem okaza³ siê
bardziej przystêpny. Zapewne nie chcia³by pan ponosiæ winy za
przedwczesn¹ mieræ 86-letniego kardyna³a  zacz¹³, po czym kontynuowa³: We wszystkich niemal krajach Europy kardyna³ kocio³a katolickiego traktowany jest niczym udzielny ksi¹¿ê. Czy¿by pañski kraj chcia³ tu uczyniæ wyj¹tek? Obawiam siê poza tym miêdzynarodowych komplikacji, jeli postêpowanie Czech stanie siê znane
Rzymowi. Musi byæ wszak urz¹d, który jest w tej sprawie kompetentny?. Nie ma takiego  odpar³ Prohaska. Kto zatem podj¹³ decyzjê o
wydaleniu?  docieka³ Münch  Zapewne nie wemie pan za ni¹ osobistej odpowiedzialnoci. Oci¹gaj¹c siê Prohaska wskaza³ na morawski rz¹d krajowy w Ostrawie. Jutro tam pojadê  o¿ywi³ siê Münch.
Niech pan tak zrobi, mo¿e siê panu poszczêci  doradzi³ Prohaska.
Czy mogê prosiæ o list polecaj¹cy?  zapyta³ Münch. Jeszcze dzi
wieczorem wrêczê panu stosowne pismo  zapewni³ Prohaska.
Sekretarz Münch niezw³ocznie zleci³ niemieckiemu rzemielnikowi wykonanie dwóch czeskich tablic rejestracyjnych, które przymocowano ponad niemieckimi, a na ch³odnicy zatkniêto czeski proporczyk. W parku zamkowym Münch natkn¹³ siê przypadkowo na
umundurowanego czeskiego ¿andarma. Jutro muszê jechaæ do
Ostrawy. Czy zechcia³by mi pan towarzyszyæ?  zaproponowa³.
Chêtnie, pochodzê z tamtych stron. Ale chcia³bym zabraæ trzy
walizki...  zgodzi³ siê zagadniêty. Niech bêdzie, o ile pojedzie pan
w mundurze  zastrzeg³ Münch. Czech obieca³, ¿e tak siê stanie,
zatem ustalono czas i miejsce wyjazdu.
Przedtem jednak sekretarz otwar³ bezprawnie list Prohaski. Post¹pi³
tak po raz pierwszy w ¿yciu, chcia³ siê bowiem przekonaæ, czy okazyRobert Kaspar
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Aufenthalt in Jauernig zu gestatten, und führte die Gründe, die ihm
Münch genannt hatte, in seinem Schreiben auf.
Am Morgen des 18. Juni erklärte Sekretär Münch dem Kardinal,
nach Mährisch Ostrau fahren zu müssen, damit er in Jauernig bleiben dürfe. Der Kardinal war aufs höchste bestürzt und sagte, dass er
beten werde. Mit einem Dolmetscher und dem uniformierten Gendarmen ging die Fahrt über Freiwaldau und Troppau nach Mährisch
Ostrau. Richard Feike steuerte den Wagen. Das Ergebnis der Fahrt
war erfreulich: Der Kardinal galt mit seinem Gefolge als exterritorial
und durfte bis auf weiteres in Jauernig bleiben.
Ohne auch nur einmal angehalten zu werden, kam Sekretär
Münch wieder in Jauernig an. Mit Tränen in den Augen bedankte
sich Kardinal Bertram vielmals. Die seelischen Belastungen, die die
erschütternden Nachrichten von der Zerstörung der Dominsel und
der Bischofsstadt sowie weitester Teile der Erzdiözese mit sich brachten, zehrten die letzten Kräfte des greisen Kirchenfürsten rasch auf.
In der Folgezeit zeigte er wenig Teilnahme gegenüber dem Zeitgeschehen. Seine Gedanken beschäftigten sich jedoch unablässig mit
der Polonisierung und Tschechisierung des kirchlichen Lebens der
Erzdiözese. Briefe und mündliche Berichte wurden wiederholt von
Geistlichen überbracht, die mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß nach
Jauernig gekommen waren. Der Kardinal wollte ständig nach Breslau zurück, um sich persönlich von allem zu überzeugen. Es war
erschütternd zu beobachten, dass er die Lage gar nicht mehr verstand und darum so naiv beurteilte.
Stunde um Stunde saß er am Schreibtisch und wollte einen Protest
an den Apostolischen Nuntius in Deutschland verfassen. Doch die
Kräfte versagten. Er konnte die Feder nicht mehr führen. Als ihm
Sekretär Münch sagte, er solle dies aufgeben und lieber ruhen,
erwiderte er: Ich muss meinem schlesischen Volke helfen! Wie viel
Liebe verbirgt sich in diesem Wort!
In der Nacht vom 5. zum 6. Juli erlitt der Kardinal einen Gehirnschlag, der ihm die Sprache raubte. Gegen Mittag nahm er noch ein
wenig Flüssigkeit zu sich. Dann setzte der Verfall so rasch ein, dass
mit seinem baldigen Tod gerechnet werden musste. Sekretär Münch
spendete dem todesschwachen Kardinal die hl. Ölung. Kurz vor seinem Hinscheiden versuchte der Sterbende die Hand zu heben, als
wolle er die Umstehenden zum letzten Male segnen.
Am 6. Juli 1945 ist der Erzbischof von Breslau, Adolf Kardinal BerRobert Kaspar
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wanie tego pisma mia³oby jakikolwiek sens. Z treci wynika³o, i¿ dr Prohaska zaleca³ rz¹dowi krajowemu akceptacjê pobytu
kardyna³a w Javorniku,
przy czym powo³ywa³ siê
na argumenty, jakie sugerowa³ mu Münch.
Rankiem 18 czerwca
Münch poinformowa³
kardyna³a o wyprawie
do Ostrawy, gdzie bêdzie
zabiegaæ o prawo pozostania Jego Eminencji w
Javorniku. Skonsternowany w najwy¿szym
stopniu Bertram zapewni³ o swojej modlitwie.
Podró¿, w której oprócz
Müncha i czeskiego ¿andarma uczestniczyli jeszPogrzeb Kardyna³a Bertrama
cze t³umacz i szofer Feike,
Kardinal Bertram wird zu Grab getragen
zakoñczy³a siê sukcesem.
ród³o/Quelle: Heimatbrief der
Kardyna³owi i jego wspó³Katholiken des Erzbistums Breslau,
12. Jg., Nr.3/1985.
pracownikom przyznano
status eksterytorialny,
zatem wszyscy mogli pozostaæ w Czechach. Sekretarz Münch
powróci³ bez ¿adnych przeszkód do Javornika, gdzie wzruszony do
³ez kardyna³ wielokrotnie mu dziêkowa³.
Wstrz¹saj¹ce wieci o zniszczeniu Wroc³awia i innych terenów
diecezji przysporzy³y ksiêciu Kocio³a trosk, które znacznie nadszarpnê³y jego starcze si³y.
Kardyna³ ograniczy³ swoje zaanga¿owanie w bie¿¹ce wydarzenia,
myla³ natomiast ustawicznie o polonizacji i czechizacji ¿ycia
kocielnego w swojej diecezji. Listy i ustne przekazy dociera³y do
Javornika za spraw¹ duchownych, którzy przybywali tu na rowerach lub nawet pieszo. Kardyna³ chcia³ koniecznie wróciæ do Wroc³awia, aby siê osobicie o wszystkim przekonaæ. Wstrz¹saj¹cy by³
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tram, während der Verrichtung der Sterbegebete ruhig
eingeschlafen.
In der Schlosskapelle wurde der Verstorbene aufgebahrt, der Besuch der Kapelle
den Gläubigen zum frommen
und fürbittenden Gebet freigegeben. Schlicht und einfach
waren Sarg und Kleidung des
toten Kirchenfürsten, wie es
seinem Leben entsprach. Die
Beisetzung erfolgte am 11. Juli
auf dem Friedhof zu Jauernig
in der Gruft des 53. Fürstbischofs von Breslau, Josef Christian aus dem Hause der Fürsten zu Hohenlohe-Bartenstein, der am 21. Januar 1817
Grabmal von Kardinal Bertram auf
verschieden war. Vom Breslaudem Friedholf Jauernig
Nagrobek kardyna³a Bertrama
er Domkapitel erschienen
na cmentarzu w Javorniku.
Weihbischof Ferche, der die
Quelle/ród³o: Heimatbrief der
Beisetzungsfeierlichkeit hielt,
Katholiken des Erzbistums Breslau,
Dompropst Prälat Dr. Blaesch12. Jg., Nr.3/1985.
ke, der in einer kurzen Ansprache das Leben des Verstorbenen umriss, und Prälat Dr. Negwer. Unter
den Trauergästen waren aus den Nachbardiözesen Weihbischof Dr. Zela
von Olmütz und Generalvikar Prälat Dr. Monse aus Glatz anwesend.
Vertreter der Roten Armee und des tschechischen Militärs, der
Finanzwache und Gendarmerie, der Stadt- und Bezirksbehörde nahmen teil. Etwa 80 Geistliche und ebenso viele Ordensfrauen aus der
näheren Umgebung und zahlreiche Gläubige begleiteten den toten
Kirchenfürsten zum Grabe.
Schon am Tage nach der Beerdigung begann die Vertreibung der
deutschen Bevölkerung von Jauernig aus ihren Wohnungen und
Häusern. Sekretär Münch fuhr am 27. Januar 1946 mit seiner Mutter
und den Bediensteten des Kardinals mit amerikanischen Permits, die
Monsignore Forni von der päpstlichen Gesandtschaft in Prag besorgt
hatte, nach Furth.
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widok starca, który, trac¹c poczucie rzeczywistoci, próbowa³ j¹ jeszcze naiwnie oceniaæ.
Godzinami siedzia³ przy stole, usi³uj¹c sformu³owaæ protest do
nuncjusza apostolskiego w Niemczech, a¿ w koñcu si³y go opuci³y,
tak ¿e nawet nie móg³ utrzymaæ pióra. Na uwagê Müncha, i¿ powinien przerwaæ pracê i raczej odpocz¹æ, odpar³: Muszê pomóc mojemu l¹skiemu ludowi. Ile¿ mi³oci zawiera to wyznanie!
W nocy z 5 na 6 lipca kardyna³ dozna³ udaru mózgu, po którym
zaniemówi³. Oko³o po³udnia wypi³ jeszcze niewiele, po czym jego
stan pogorszy³ siê tak bardzo, i¿ nale¿a³o liczyæ siê z nadchodz¹c¹
mierci¹. Sekretarz Münch udzieli³ miertelnie ju¿ s³abemu zwierzchnikowi ostatniego namaszczenia. Umieraj¹cy próbowa³ jeszcze krótko przed swym odejciem unieæ d³oñ, jakby chcia³ pob³ogos³awiæ
zgromadzone u jego ³o¿a osoby.
Arcybiskup Wroc³awia Adolf Kardyna³ Bertram odszed³ w spokoju poród modlitw dnia 6 lipca roku 1945.
Zw³oki zmar³ego wystawiono w kaplicy zamkowej i zezwolono
wiernym na ostatnie po¿egnanie i mod³y w intencji kardyna³a.
Podobnie jak ¿ycie zmar³ego ksiêcia Kocio³a, skromne by³y jego
trumna i strój. Pogrzeb odby³ siê 11 lipca na cmentarzu w Javorniku.
Trumnê z³o¿ono w grobowcu zmar³ego 21 stycznia 1817 roku piêædziesi¹tego trzeciego biskupa Wroc³awia Josefa Christiana Ksiêcia
Hohenlohe-Bartenstein. Kapitu³ê katedraln¹ wroc³awsk¹ reprezentowali: sufragan Ferche, który odprawi³ uroczystoci pogrzebowe,
proboszcz pra³at dr Blaeschke, który zwiêle przypomnia³ ¿ywot
zmar³ego, i pra³at dr Negwer. Wród goci ¿a³obnych byli przedstawiciele s¹siednich diecezji: sufragan dr Zela z O³omuñca i wikariusz
generalny, pra³at dr Monse z K³odzka, delegaci Armii Czerwonej, wojska czeskiego i ¿andarmerii, urzêdnicy miejscy i okrêgowi, oko³o 80
duchownych i tyle¿ zakonnic z okolicznych klasztorów oraz liczni
wierni, którzy towarzyszyli ksiêciu Kocio³a w ostatniej drodze.
Nazajutrz po pogrzebie zaczêto w Javorniku wypêdzaæ ludnoæ
niemieck¹ z jej domostw. Sekretarz Münch, zaopatrzony w amerykañsk¹ przepustkê, któr¹ otrzyma³ od monsignore Forniego z poselstwa papieskiego w Pradze, wyjecha³ 21 stycznia 1946 roku wraz z
matk¹ i wspó³pracownikami kardyna³a do Furth im Wald w Bawarii.

Przek³ad: Janusz Krosny
Robert Kaspar
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Jan St. Trzos

Zecher in der Kutte

Über den schlesischen Maler Eduard Grützner
aus Groß-Karlowitz

In der berühmten Münchener Bildergalerie Neue Pinakothek, die
über Sammlungen der herausragendsten Künstler der 19. und 20.
Jahrhunderts verfügt, befindet sich ein Bild mit dem Titel Der
schlesische Zecher und der Teufel. Das Werk stammt von einem der
bekanntesten Maler aus Schlesien, Eduard Grützner. Seine Genreund historische Szenen und vor allem Darstellungen des Klosterund Jagdlebens in Oberbayern brachten dem schlesischen Maler
großen Ruhm und Popularität.
Bereits in den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts entstehen Bilder
wie Im Klosterkeller (1868), Der weinprüfende Klosterbruder
(1874), Klosterweinlese (1879) und andere. Sie zeigten ihm die Vorlieben und Ansprüche des Publikums und überzeugten ihn davon, diese Art der Malerei fortzusetzen. Eine hervorragende Maltechnik, spielerisch erfasste Motive und eine zutreffende Personencharakterisierung
machten seine Werke äußerst populär. So beginnt er mit großer Sorgfalt Mönchporträts, Klosterinterieurs, Gesten und Alltagsgegenstände
zu studieren. Eine Unzahl verschiedener Themengattungen aus dem
Kloster- und Jagdleben befindet sich in zahlreichen Museen in Europa,
den USA und weltweit. Beinahe jedes größere Museum besitzt irgendein Werk dieses ausgesprochen begabten und fruchtbaren Künstlers.

60

Eduard Grützner, geboren am 26. Mai 1846 in Groß Karlowitz bei
Neiße, war das siebente und jüngste Kind eines Bauern. Der örtliche
Pfarrer erkannte das ungewöhnliche Talent des Jungen und ermöglichte ihm den Besuch des Gymnasiums in Neiße. Danach durfte der
junge Grützner dank der Unterstützung des Architekten Johann
Hirschberg im Jahr 1864 ein Kunststudium in München aufnehmen.
Seine Lehrmeister waren unter anderem Georg Hiltensperger und
Alexander Stähuber. 1867 wurde er im Atelier von Professor Karl TheJan St. Trzos
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Pijak w habicie,

czyli o Eduardzie Grütznerze,
s³ynnym malarzu z Kar³owic Wielkich

W s³ynnej galerii obrazów Nowa Pinakoteka w Monachium,
posiadaj¹cej zbiory najwybitniejszych artystów XIX i XX wieku, znajduje siê obraz zatytu³owany l¹ski pijaczek i diabe³. Jest to dzie³o
jednego z najs³ynniejszych malarzy pochodz¹cych ze l¹ska, Eduarda Grütznera. Rozg³os i s³awê przynios³y mu sceny rodzajowe i
historyczne, a przede wszystkim obrazy z ¿ycia klasztornego i
myliwskiego w Górnej Bawarii.
Ju¿ w latach siedemdziesi¹tych XIX wieku powstaj¹ takie obrazy
jak W klasztornej piwnicy (1868), Smakuj¹cy wino brat klasztorny (1874), Klasztorne winobranie (1879) i inne, które upewni³y go
co do upodobañ i wymagañ publicznoci i przekona³y, ¿e tego
rodzaju malarstwo winien kontynuowaæ. Z ogromn¹ starannoci¹
zaczyna Grützner studiowaæ portrety mnichów, wnêtrza klasztorne,
gesty, przedmioty z ¿ycia codziennego. Wspania³a technika malarska, zabawnie ujête motywy, trafna charakterystyka bohaterów
uczyni³y dzie³a artysty niezwykle popularnymi. Ogromna liczba
obrazów charakteryzuj¹cych ¿ycie klasztorne i myliwskie znajduje
siê w licznych muzeach Europy, USA i na ca³ym wiecie. Prawie
wszystkie wiêksze muzea posiadaj¹ jakie dzie³o tego niezwykle
uzdolnionego i p³odnego artysty.
Edward Grützner urodzi³ siê 26 maja 1846 roku w Kar³owicach
Wielkich ko³o Nysy, w rodzinie ch³opskiej. By³ siódmym, najm³odszym dzieckiem swoich rodziców. Miejscowy proboszcz dostrzeg³
niezwyk³e uzdolnienia ch³opaka i umo¿liwi³ mu naukê w gimnazjum w Nysie, a nastêpnie dziêki pomocy architekta Johanna Hirschberga móg³ m³ody Grützner rozpocz¹æ w roku 1864 studia artystyczne w Monachium. By³ uczniem takich mistrzów jak Georg Hiltensperger i Alexander Strähuber, a w roku 1867 zosta³ przyjêty do
Jan St. Trzos
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odor von Piloty aufgenommen, der ihn künstlerisch am stärksten
beeinflusste und inspirierte. Sein klares Bewusstsein
der eigenen Schöpferkräfte lässt Grützner 1870 die
Akademie verlassen und
ein eigenes Atelier gründen. Die Folgejahre sind
von intensiver Arbeit und
unablässigen künstlerischen Erfolgen erfüllt.
Neben humorvollen Bildern aus dem Mönchsleben schafft Grützner eine
ganze Reihe von Porträts
von Ordensbrüdern mit
einem Glas beziehungsweise riesigen Krug Rotwein. Bilder vom Zecher Bruder Kellermeister. Gemälde von E. Grützner
Mnich opiekuj¹cy siê piwnic¹.
in der Kutte werden beiObraz E. Grütznera
nahe serienmäßig produziert und ihre Popularität ist vergleichbar mit den von den Brüdern
Wojciech und Jerzy Kossak erzeugten Ulanen zu Pferden, die zu
Beginn des vorigen Jahrhunderts fast jede bürgerliche Wohnung
zierten. Von einem englischen Verleger animiert, beginnt Grützner
Dramen von Shakespeare zu illustrieren, speziell Heinrich IV.. Es
entsteht ein ganzer Bilderzyklus, die so genannte Falstaffiade, zu
deren Held der Künstler Shakespeares berühmteste Komikerfigur
macht, den lustigen, dreisten Wüstling und Schalk Falstaff. Diese
Gestalt stellt das alter ego des Malers dar und erklärt zugleich die
Wesenart und Natur des Künstlers selbst.
Bekannt ist Grützner überdies als Porträtist, Grafiker, Blumenmaler und Autor von brillanten Karikaturen. Über den großen Erfolg
von Grützners Bildern entschieden Qualitäten wie der allgemeinverständliche Inhalt, der Humor und Emotionen. Grützner, der Professor der Münchener Kunstakademie, war ein prominenter Vertreter der Münchener Schule mit ihrer künstlerischen Atmosphäre,
Jan St. Trzos
Zecher in der Kutte

pracowni prof. Karla Theodora von Piloty, który
wywar³ najwiêkszy inspiruj¹cy wp³yw na jego
twórczoæ. Jasna wiadomoæ w³asnych si³ twórczych sprawia, ¿e w roku
1870 Grützner opuszcza
akademiê i zak³ada w³asn¹ pracowniê. Kolejne
lata wype³nione s¹ intensywn¹ prac¹ i nieustaj¹cymi sukcesami artystycznymi. Prócz humorystycznych obrazów z ¿ycia mnichów Grützner tworzy
ca³y szereg portretów
zakonników z kuflem
b¹d ogromnym kymerem
nape³nionym czerwonym
Starczy wiek nie chroni przed g³upot¹.
winem. Obrazy pijaczOlej na p³ótnie, rok 1897.
Alter schützt vor Torheit nicht
ków w habitach produÖl auf Leinwand 1897.
kowane s¹ niemal¿e seryjród³o/Quelle:
Kunst alter und neuer
nie, a ich popularnoæ
Meister,
München
1994.
wród odbiorców mo¿na
porównaæ do produkowanych przez Wojciecha i Jerzego Kossaków
u³anów na koniach, zdobi¹cych w pocz¹tku wieku prawie ka¿de
mieszczañskie wnêtrze mieszkalne.
Zachêcony przez angielskiego wydawcê, zaczyna Grützner ilustrowaæ dramaty Shakespeare`a, zw³aszcza Henryka IV. Powstaje
ca³y cykl obrazów okrelanych mianem Falstaffiada, którego bohaterem uczyni artysta najs³ynniejsz¹ postaæ komiczn¹ Shakespeare`a,
weso³ego, bezczelnego rozpustnika i szelmê Falstaffa. Postaæ ta stanowi alter ego malarza i t³umaczy zarazem usposobienie i charakter
samego artysty.
Ponadto Grützner znany jest jako portrecista, grafik, malarz kwiatów i autor znakomitych karykatur. O ogromnym sukcesie obrazów
Edwarda Grütznera zdecydowa³y takie walory jak ogólnie zrozumia³a treæ i akcja, ciep³y humor i emocje. Profesor Akademii MonaJan St. Trzos
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Münchener Ton genannt, und steht noch heute in einer Reihe mit
den namhaftesten deutschen Künstlern. Erwähnenswert ist, dass
Franz Lehar im Jahre 1894 einen Walzer komponierte, den er dem
Künstler aus Groß Karlowitz widmete; erstaunlicherweise, der
Grützner-Walzer wurde jedoch nie veröffentlicht.
Eduar Grützner starb am 13. April 1925 in München.
In Groß Karlowitz hat sich durch glücklichen Zufall das Familienhaus der Grützners erhalten, in dem Eduard zur Welt kam. Heutige
Bewohner des Dorfes sind sich nicht der Tatsache bewusst, dass in

Ein guter Braten. Ein Gemälde von E. Grützner
Smakowita pieczeñ. Obraz E. Grütznera

ihrem Ort ein schlesischer Künstler von Weltrang geboren wurde.
Verwischt und zerstört werden dort Zeichen der schlesischen Vergangenheit, denen die Neubewohner gleichgültig gegenüberstehen.
Geschmacklose Häuser und Gehöfte haben diese einst schöne
Ortschaft an andere Dörfer angeglichen, in denen sich außer dem
sonntäglichen Kirchgang nichts ereignet. Das Grützner-Haus ist vom
Abriss bedroht.
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Dom Grütznera w Ka³owicach Wielkich
Das Haus von Grützner in Groß Karlowitz
Zdjêcie/Foto: J. St. Trzos

chijskiej, by³ Grützner wybitnym przedstawicielem szko³y monachijskiej, jej artystycznego klimatu zwanego Münchener Ton, i do
dzi pozosta³ w jednym szeregu z najznakomitszymi artystami niemieckimi. Warto dodaæ, ¿e w roku 1894 Franz Lehar skomponowa³
walc, który zadedykowa³ artycie z Kar³owic; dziwnym trafem
utwór ten, zatytu³owany Grützner-Walzer (Walc Grütznera), nigdy nie zosta³ opublikowany.
W Kar³owicach Wielkich ko³o Nysy szczêliwym zbiegiem okolicznoci zachowa³ siê dom rodzinny Grütznerów, w którym Edward
przyszed³ na wiat. Wspó³czeni mieszkañcy Kar³owic nie s¹ wiadomi faktu, ¿e w ich miejscowoci urodzi³ siê jeden z wiêkszych
artystów l¹skich, klasy wiatowej. Ulegaj¹ tam zatarciu i zniszczeniu znaki przesz³oci ziemi l¹skiej, na które jej nowi mieszkañcy s¹
obojêtni. Nowe domy i zagrody, pozbawione smaku i dobrego gustu,
zrówna³y tê piêkn¹ niegdy miejscowoæ z innymi wsiami, w których poza niedzielnymi wyjciami na mszê do kocio³a nie istnieje
¿ycie duchowe. Domowi Edwarda Grütznera grozi rozbiórka.
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Weinberg stellt eine kleine Ortschaft bei Carlsruhe und inmitten
des Stoberer Landschaftsparks dar. In ihrer Nachbarschaft befindet
sich, in den Wäldern versteckt, ein wunderschöner und geheimnisvoller Park, der durch Anhöhen, Teiche und Kanäle und ungewöhnliche Bauten und Statuen durchzogen wird. Früher bildete er aufgrund seiner Pracht einen Anziehungspunkt für die Adligen und
Gartenliebhaber aus ganz Europa. Heute ist er fast gänzlich vergessen worden.
Carlsruhe in seiner Glanzzeit, vom 18. bis zum 20. Jahrhundert,
war die Residenz der Herzöge von Württemberg-Oels. Die Entstehung des Parks auf dem Weinberg, in dieser kleinen Waldsiedlung,
ist mit dem Umbau und Ausbau des kleinen Jagdschlösschens zu
einem Fürstenpalast verbunden. Zu dieser Zeit begann man mit dem
Anlegen eines kleinen Barockgartens voller attraktiver Nischen und
eines großen sentimentalen englischen Parks.
Diese prachtvolle Residenz und den Park ließ Fürst Carl Christian
Erdmann erbauen. Seine Initialen schmücken bis heute den Turm der
evangelischen Rokoko-Kirche in Carlsruhe. Der barocke Park nahm
eine dreieckige Gestalt an, damit er den keilförmigen Raum füllen
konnte, der durch die strahlenartige Straßenanordnung entstanden
ist. Diese Straßenanordnung war damals wie heute eine Seltenheit.
Das System der acht gerade abgesteckten Straßen (wie Sternarme) ist
am Carlsruher Rundplatz bis heute zu erkennen. Diese Anordnung
ist in dem Fürstenpark und im Tiergarten, wo sich die Waldpfade
kreuzen, wieder zu sehen. Der Rundplatz in Carlsruhe scheint heute überdimensioniert zu sein. Dies ist aber kein Zufall. In der Mitte
des Rundplatzes stand damals das königliche Schloss, das mit einer
Fassadenansicht nach Oppeln und mit der Gegenseite nach Namslau
ausgerichtet war. Die Türme der an einen Achse gelegenen katholischen und evangelischen Kirche bestimmten mit den Schlosstürmen
die Silhouette. Im Laufe der Zeit wurde die Parkanlage um die Residenz der herzoglichen Familie von Württemberg-Oels um- und ausAgnieszka Górak, Krzysztof Spa³ek
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Park w Winnej Górze
Winna Góra to niewielka miejscowoæ ko³o Pokoju, le¿¹ca w
samym sercu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. W jej s¹siedztwie znajduje siê ukryty wród lasów, malowniczy i bardzo tajemniczy park, urozmaicony wzniesieniami, stawami i kana³ami oraz niezwyk³ymi budowlami i pos¹gami. Dawniej przyci¹ga³ sw¹ urod¹
arystokracjê oraz kuracjuszy z ca³ej Europy. Dzi ju¿ prawie zosta³
zapomniany.
Pokój w czasach swej wietnoci, od XVIII do XX w., by³ rezydencj¹ ksi¹¿¹t Württemberskich z linii olenickiej. Powstanie wyj¹tkowego parku w Winnej Górze ³¹czy siê z przebudowaniem w 1752 r.
ksi¹¿êcego pa³acyku myliwskiego, po³o¿onego w tej jeszcze ma³ej
ródlenej osadzie, na pa³ac ksi¹¿êcy. Zaczêto wtedy realizowaæ niewielki, lecz pe³en atrakcyjnych kwater ogród barokowy oraz rozleg³y sentymentalny park angielski.
Za³o¿ycielem rezydencji i parku by³ ksi¹¿ê Carl Christian Erdmann, którego inicja³y zdobi¹ do dzi wie¿ê rokokowego kocio³a
protestanckiego w Pokoju. Ogród barokowy przyj¹³ kszta³t trójk¹tny,
wype³ni³ bowiem jeden z klinów wydzielonych przez promienisty
uk³ad dróg, co by³o wtedy i jest równie¿ obecnie rzadkoci¹. Uk³ad
omiu alei przecinaj¹cych siê na rondzie w Pokoju jest widoczny do
dzi. Jego powtórzenia znajdziemy w parku ksi¹¿êcym i w dawnym
zwierzyñcu, tam gdzie krzy¿uj¹ siê lene cie¿ki. Rondo w Pokoju
wydaje siê dzi zbyt du¿e jak na tak niewielk¹ miejscowoæ, jednak
nieprzypadkowo. Na rondzie, w centrum radialnego uk³adu alei,
sta³ pa³ac ksi¹¿êcy, zwrócony jedn¹ z elewacji w stronê Opola, a
przeciwn¹ w stronê Namys³owa. Wie¿e po³o¿onych w jednej osi
kocio³ów - protestanckiego i katolickiego, dominowa³y wraz z wie¿yczkami pa³acu nad panoram¹ miejscowoci. Z czasem kolejni ksi¹¿êta przekszta³cali i rozbudowywali za³o¿enie parkowe towarzysz¹ce rezydencji Württembergów, tak ¿e dzi w jego sk³ad wchodzi
dodatkowo XIX wieczny park towarzysz¹cy funkcjonuj¹cemu tu do
lat 30. XX w. uzdrowisku.
Agnieszka Górak, Krzysztof Spa³ek
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gebaut, so dass heute zum Gesamtkomplex auch ein Park aus dem
19. Jahrhundert und ein bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts
betriebenes Heilbad gehören.
Den geheimnisvollsten und malerischsten Teil der Parkanlage bildet der englische Park auf dem Weinberg. Von Oppeln Richtung
Carlsruhe fahrend passiert man den rechts der Strasse liegenden
Schwedenteich. Dieser Teich bildet einen der vielen historischen Teiche dieses Wasserkomplexes dar und zugleich markiert er die Parkgrenze. Seinen Namen verdankt er dem nahe liegenden Schwedenschloss, dessen Ruinen zwischen den angrenzenden Bäumen zu finden sind. Die Teiche im englischen
Park wurden wegen
landschaftlicher und züchterischer Ziele gegraben. Um die
Horizontlinie abwechslungsreicher
zu gestalten, wurden in dem größten Teich, dem
Wilhelminenteich,
künstliche Berge
aufgeschüttet, die
heutzutage attraktive Inseln mit steilen Hängen bilden. Jeder dieser
Teiche wurde entweder nach der
Ehefrau oder der
Tochter des Fürsten benannt. Es
gab unter anderem den Helenenteich, WilhelminDenkmal des Friedrich der Großen.
enteich, MathilPos¹g Fryderyka Wielkiego.
Foto/Zdjêcie: Krzysztof Spa³ek
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Najbardziej tajemnicz¹ i malownicz¹ czêci¹ za³o¿enia parkowego jest park angielski znajduj¹cy siê w Winnej Górze. Jad¹c z Opola
w kierunku Pokoju mijamy po³o¿ony po prawej stronie drogi Staw
Szwedzki. Jest on jednym z wielu historycznych stawów tego rozleg³ego kompleksu wodnego i zarazem granicznym dla parku stawem. Nazwê sw¹ wzi¹³ od przy nim wzniesionego Pa³acyku
Szwedzkiego, którego ruiny mo¿emy znaleæ wród przybrze¿nych
drzew. Stawy parku angielskiego zosta³y wykopane w celach krajobrazowych i hodowlanych. By urozmaiciæ liniê horyzontu, usypano
na najwiêkszym stawie - stawie Wilhelminy sztuczne góry, które s¹
do dzi atrakcyjnymi wyspami o stromych i wysokich zboczach.
Ka¿dy staw nazwany by³ imieniem ¿ony lub córki ksiêcia. By³ m.in.
staw Heleny, Wilhelminy, Matyldy, Olgi, Anny czy Augusty. Najmniejszy, ale najwa¿niejszy dla kompozycji parku by³ staw Heleny. Jest
on po³o¿ony u stóp Winnych Wzgórz, na których sta³ dominuj¹cy
nad ca³oci¹ parku Salon, czyli pa³acyk na Winnej Górze. Rozwietla³
on kompozycjê parkow¹ odbijaj¹c niczym lustro ogrodowe promienie wschodz¹cego s³oñca. Noc¹ odbija³ siê w nim blask latarni
umieszczonej najpierw na kopcu, a po przebudowie tego niewielkiego stawu, na grobli. Latarnia by³a piêkn¹ replik¹ latarni stoj¹cej
niegdy nad Odr¹ w parku Szczytnickim we Wroc³awiu. Latarnia
stoi tu do dzi, choæ ukryta wród sosen jest trudna do zauwa¿enia.
Dawne pocztówki z Pokoju pokazuj¹ panoramê stawów w Winnej
Górze z dominuj¹c¹ szpic¹ latarni na tle malowniczych sztucznych
gór. Winne Wzgórza, od których wziê³a nazwê osada, by³y szecioma pagórkami usypanymi wokó³ stawu Heleny w celu uprawy
winoroli. Ksi¹¿ê Carl Christian Erdamnn za³o¿y³ tê winnicê z wielkim rozmachem w 1780 r., sadz¹c ponad 20 tys. krzewów winoroli.
W tym te¿ roku ksi¹¿ê udostêpni³ turystom do zwiedzania teren stawów wraz z wielk¹ atrakcj¹ parku - ¿eglownym kana³em ³¹cz¹cym
stawy parku angielskiego i zwierzyñca. Fragmenty kana³u odkryjemy równie¿ dzi w pobli¿u Winnej Góry, gdzie jego rozlewiska otaczaj¹ niewielkie wyspy, kiedy bogato wyposa¿one. O bogatym
wystroju parku wspominaj¹ znane w epoce katalogi czy przewodniki. Z nich dowiadujemy siê, ¿e na wyspach sta³y takie budowle jak:
woliera w stylu chiñskim, luksusowa ³azienka, kolumnada, pos¹gi,
³uk triumfalny i in. Do dzi na jednej z wysp zachowa³a siê wi¹tynia
Matyldy o antycznej sylwecie. Powiêcona zosta³a pamiêci przedwczenie zmar³ej ¿ony trzeciego w³aciciela rezydencji w Pokoju Agnieszka Górak, Krzysztof Spa³ek
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teich, Paulinenteich, Annenteich und den Augustenteich. Der kleinste unter ihnen, dafür aber für die Architektur des Parks am bedeutendsten, war der Helenenteich. Er liegt am Fuße des Weinberges,
auf dem sich das Weinbergschlösschen befand, das über den gesamten Park dominierte. Dieses erhellte den Park indem es die Strahlen
der aufgehenden Sonne wieder spiegelte. Nachts reflektierte es das
Licht einer Laterne, die zunächst auf einem Hügel stand und später
auf den Teichdamm verlegt wurde. Diese Laterne war ein schöner
Nachbau einer Laterne, die an der Oder im Scheitniger Park in Breslau stand. Die Laterne am Helenenteich steht jedoch bis heute,
obwohl sie zwischen Kiefern versteckt, schwer zu entdecken ist. Alte
Postkarten aus Carlsruhe zeigen das Panorama der Teiche am Weinberg mit der darüber dominierenden Laternenspitze vor dem
Hintergrund der pittoresken künstlichen Berge. Die Weinberge, die
der Siedlung ihren Namen gaben, bestanden aus sechs Hügeln die
zum Zwecke des Weinanbaus aufgeschüttet wurden. Fürst Carl
Christian Erdmann gründete diesen Weinberg in großen Maßstabe,
indem er im Jahre 1780 über 20 Tausend Weinstöcke pflanzte. In diesem Jahr öffnete der Fürst das Parkgelände mit den Teichen und mit
der großen Attraktion  den Segelkanal, der die Teiche des englischen Parks mit denen des Tiergartens verband  für die Besucher.
Fragmente des Kanals sind noch heute in der Nähe des Weinbergs zu
finden, wo seine Ergießungen kleinere Inseln umschließen, die früher sehr reichhaltig ausgestattet waren. Vom Reichtum des Parks
zeugen noch die alten Besichtigungskataloge und -führer. Aus ihnen
erfahren wir, dass auf den Inseln solche Bauten standen wie Teehäuschen im chinesischen Stil, ein luxuriöses Badehaus, Statuen, Triumphbogen und viele andere. Bis heute ist auf einer der Inseln der
Mathildentempel mit der antiken Gestalt erhalten geblieben. Dieser
Tempel wurde der früh verstorbenen Gemahlin des dritten Besitzers
der Residenz in Carlsruhe  Fürst Eugen  gewidmet. Das nicht mehr
erhaltene Weinbergschlösschen besaß eine Aussichtachse, die den
Blick entlang der Lindenallee Richtung Tiergarten führte. Abgeschlossen wurde sie durch den künstlichen Minervahügel. Nach
dem Umbau wurde auf dem Hügel ein Denkmal für Friedrich dem
Großen errichtet, der beschädigt bis heute dort steht. Das Denkmal
wurde aus dem geheimen Parkinneren  dem Elysium  verlegt. Wie
auch die namentlich verwandten Champs Elysee, sollte dieser Ort
die Besucher zum Nachdenken und Reflexion über das Leben und
Agnieszka Górak, Krzysztof Spa³ek
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wi¹tynia Matyldy. Mathildentempel
Zdjêcie/Foto: Krzysztof Spa³ek

ksiêcia Eugena. Nieistniej¹cy Salon w Winnej Górze posiada³ wspania³¹ o widokow¹ prowadz¹c¹ wzrok goci alej¹ lipow¹ w kierunku zwierzyñca. Zamyka³ j¹ sztuczny kopiec zwany Wzgórzem
Minerwy. Po przebudowie na kopcu stan¹³ pos¹g Fryderyka Wielkiego, który uszkodzony stoi tu do dzi. Pos¹g przeniesiono z tajemniczego wnêtrza parkowego, jakim jest Elizjum. Nawi¹zuj¹c nazw¹
do Pól Elizejskich miejsce to mia³o za zadanie wywo³aæ u zwiedzaj¹cych zadumê i refleksjê nad ¿yciem i umieraniem, przypomnieæ
bohaterów z przesz³oci i lata dawnej chwa³y, by w finale daæ nadziejê oraz przywróciæ radoæ ¿ycia. Wiedz¹c, do czego powo³ali twórcy
to miejsce, z innym ju¿ nastawieniem przejdziemy niczym przez
mieræ podziemnym labiryntem i wejdziemy niczym do krainy
umar³ych do wzniesionej z rudy darniowej otwartej rotundy z niszami przeznaczonymi na popiersia bohaterów i wyjdziemy z niej nie
maj¹c ju¿ niestety przed sob¹ pogodnego pejza¿u namalowanego na
parawanowej cianie wzniesionej w³anie na wprost Elizjum. Do
rotundy trafimy jedn¹ z szeciu dró¿ek promienicie rozchodz¹cych
siê od pos¹gu Fryderyka. Podobnie jak w innych europejskich parAgnieszka Górak, Krzysztof Spa³ek
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Sterben animieren. Es sollte an die Helden aus der Vergangenheit
und ihren Ruhm erinnern, um zum Schluss die Hoffnung und
Lebensfreude wiederbringen. Wissend um die Botschaft dieses Ortes
werden wir dann mit anderer Einstellung einem unterirdischen
Labyrinth als wäre es der Tod hindurch schreiten und in die offene
Rotunde als wäre es die Welt der Toten eintreten und die Nischen für
die Heldenbüsten erblicken. Leider werden wir beim Verlassen der
Rotunden nicht mehr die an der Wand gemalte Landschaft gegenüber dem Elysium sehen. Zu der Rotunde führt einer der sechs Pfade,
die sternförmig vom Denkmal Friedrich des Großen ausgehen. Ähnlich wie in anderen europäischen Sentimentalparks wurde auch auf
dem Weinberg eine Einsiedelei, in der auch ein Eremit lebte, errichtet. Dort wurde auch die Schweizerei errichtet, in deren Umgebung
die Hirten ihre Kühe hüteten. Die Schweizerei sah eigentlich wie eine
Dorfhütte aus, doch in ihrem Inneren war sie luxuriös ausgestatten,
diente sie den Gästen als Raststätte. Ausdauernde Entdecker finden
bestimmt ihre Ruinen, doch von der Einsiedlerei, Schießhaus, Blumenlaube und Bad blieb keine Spur übrig.
Die Teiche in Park am Weinberg beherbergen aber auch interessante und schützenswerte Wasser- als auch sie umgebende Schilfund Schlickökosysteme, die Lebensraum für viele Tiere und Pflanzenarten bieten. In den Teichen wachsen viele Wasserpflanzen
sowohl unter als auch auf der Wasseroberfläche. Viele von ihnen
werden geschützt, wie z.B. die Wasserlilien oder die immer seltenere
Seerosen. In der Nähe der Teiche entstanden schwerzugängliche
Schilfe und Sümpfe. Die Teiche bieten auch vielen Amphibien den
Raum für die Fortpflanzung, wie unter anderem dem Wasserfrosch,
der Wechselkröte und dem Laubfrosch, die alle an Sommerabenden
unvergessliche Konzerte geben. Aus den umliegenden Wäldern
kommen öfters der Seeadler und der Schwarzstorch hierher.
Der Park hat auch seine Geheimnisse. Auf einer, dem Besucher
nichtzugänglichen Insel, steht vor dem Menschenblick versteckter,
geheimnisvoller Obelisk. Am Ende der malerischen von Eichenalleen umrahmten Deiche liegen drei riesige Felsen, die man die Drei
Schwestern nennt. Sie heißen Glaube, Hoffnung und Liebe.
Auf dem ersten steht es geschrieben: Der Glaube versetzt Berge;
auf dem zweiten: Die Hoffnung ist bei den Lebenden und auf dem
dritten: Die Liebe besiegt alles. Von diesen durch Zeit und Natur
abgetragenen Sätzen in deutscher Sprache blieben jedoch nur kleine
Agnieszka Górak, Krzysztof Spa³ek
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Wejcie do Elizjum. Eingang zum Elysium
Zdjêcie/Foto Krzysztof Spa³ek

kach sentymentalnych w parku w Winnej Górze wzniesiono tak¿e
Pustelniê, któr¹ zamieszkiwa³ oczywicie pustelnik oraz partiê wiejsk¹, czyli Szwajcariê, w pobli¿u której pasterze wypasali krowy. Szwajcaria by³a z pozoru wiejsk¹ chat¹, jednak we wnêtrzu luksusowo urz¹dzona s³u¿y³a gociom jako miejsce wypoczynku oraz posi³ku. Wytrwali poszukiwacze odnajd¹ jej ruiny, nie znajd¹ jednak ladu Pustelni
czy Domu Strzelca, ani te¿ Domku Kwiatowego czy £azienki.
Stawy w parku ko³o Winnej Góry chroni¹ równie¿ interesuj¹ce
pod wzglêdem przyrodniczym ekosystemy wodne oraz otaczaj¹ce je
siedliska szuwarowe i b³otne, w których spotkaæ mo¿na wiele interesuj¹cych gatunków rolin i zwierz¹t. W stawach rozwijaj¹ siê zbiorowiska rolin podwodnych i p³ywaj¹cych, w których spotkaæ mo¿na chronione tzw. lilie wodne, czyli gr¹¿ela ¿ó³tego oraz coraz rzadziej spotykane grzybienie bia³e. W s¹siedztwie stawów rozwinê³y
siê tak¿e trudno dostêpne szuwary i bagna. Stawy te s¹ miejscem
rozrodu licznych gatunków p³azów, m.in.: ¿aby wodnej, ropuchy
zielonej oraz rzekotki drzewnej, które w letnie wieczory daj¹ niezaAgnieszka Górak, Krzysztof Spa³ek
Park w Winnej Górze
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Einkerbungen übrig. Ausdauernde aber werden ihren Inhalt erraten
und den Namen jedes dieser Felsen erkennen. Leider wird jedoch
auch die Pracht dieses ungewöhnlichen Parks unumkehrbar ausgelöscht.

Übersetzung: Roman F. Pawletta
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pomniane koncerty. Z otaczaj¹cych borów przylatuj¹ tu czêsto na
³owy orze³ bielik i bocian czarny.
Park ma te¿ swoje tajemnice. Na jednej z niedostêpnych dla zwiedzaj¹cych wysp, ukryty przed okiem ludzkim, stoi tajemniczy obelisk, a na koñcu malowniczych grobli, obsadzonych alejami dêbowymi, le¿¹ trzy potê¿ne g³azy zwane Trzema Siostrami: Wiar¹,
Nadziej¹ i Mi³oci¹. Na pierwszym wykuto sentencjê: Wiara
przenosi góry, na drugim Nadzieja jest przy ¿ywych, na trzecim
natomiast Mi³oæ wszystko zwyciê¿a. Z zatartych przez czas i
naturê sentencji w jêzyku niemieckim pozosta³y jedynie niewielkie
wg³êbienia. Wytrwali domyl¹ siê ich treci i poznaj¹ imiê ka¿dego z
g³azów. Zacieraj¹ siê równie¿ lady dawnej wietnoci tego niezwyk³ego parku.
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Friedrich Stumpe

Der Carlsruher Weinberg
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Am 7. September 1780 kam  von der herzoglichen Kammer
befohlen  der zeitherig Medziborsche Burger und Weingärtner
Eberhard, ein geborener Württemberger, als Sachverständiger nach
Carlsruhe. Als schicksamen Ort zu sattsamen Weinberge bezeichnete Eberhard die Gegend um und bei der alten Wolfsgrube. Der
Herzog ist mit der Ortswahl einverstanden, und sofort beginnt die
Arbeit. Der Wald wird geschlagen, das Land rigolt, Schorr- oder
Holzerde wird angefahren, und bald umgibt ein neun Ellen hoher
Zaun das Ganze, um ungebetene Gäste des Waldes fernzuhalten. Im
Frühjahr 1781 brachte Eberhard aus Wierschkowitz 20 000 Weinstöcke nach Carlsruhe: aber auch aus Burgund und aus Champagne,
aus der Provence, aus Italien und Portugal, aus Spanien, von Cypern
und aus Ungarn kamen Stecklinge edelster Sorten in unsere oberschlesische Erde und in unser nordisches Klima.
Schon am 8. Oktober des gleichen Jahres konnte der erste Wein
gepresst werden. Zwei Eymer Vor Lauf und vier Eymer Press Wein
wurden in den herzoglichen Schlosskeller abgeführt. Im nächsten
Jahre flossen schon 37 Eimer Wein.
Draußen auf dem Weinberg steht ein Haus mit der Wetterfahne
1784. Das ist die Wohnung, die für Eberhard erbaut worden war,
damit er endgültig nach Carlsruhe übersiedeln konnte. Nun dass er
mitten in seinem Bereiche, konnte die Stöcke pflegen und die Obstbäume, die auf den Nordabhängen der Berge gepflanzt waren, und
das Grünzeug ernten, er konnte Trauben verkaufen und den Wein in
der heutigen Schießhauswirtschaft kellern und den Besuchern Carlsruher Weinproben kredenzen, vom weißen und vom roten.
So hatte Carlsruhe also seinen Weinberg, seinen Weinschank und
auch seine Weinlese, die ein ungemein seltsames Fest in der weiten
Umgegend war. Welch Lust, welch Frohsinn mag da in den Wäldern
wieder geklungen sein. Welch schönen Anblick mögen die Winzerinnen gewährt haben, wenn sie mit ihren Tragkörben durch die Reihen der Weinstöcke schritten und hier einsammelten, was mühevolFriedrich Stumpe
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Winnica w Pokoju
Dnia 7 wrzenia 1780 roku, na polecenie ksi¹¿êcego zarz¹dcy,
przyby³ z Wirtembergii do Pokoju Eberhard, znakomity znawca
uprawy winnej latoroli. Za miejsce najlepsze dla uprawy uzna³
okolice wokó³ starej wilczej jamy. Ksi¹¿ê wyrazi³ zgodê na taki
wybór miejsca i zabrano siê do roboty. Wyciêto las, ziemiê g³êboko
przekopano, nawieziono dobrej ziemi próchnicznej i niebawem
przestrzeñ okolono ogrodzeniem wysokim na dziewiêæ ³okci, aby
powstrzymaæ nieproszonych goci z lasu. Wiosn¹ 1781 roku Eberhard
przywióz³ z Wierszkowic 20
tysiêcy sadzonek winoroli.
Na nasz¹ górnol¹sk¹ ziemiê, do pó³nocnego klimatu
przyby³y te¿ szczepy najszlachetniejszych odmian
winnej latoroli z Burgundii,
Szampanii, z Prowansji,
W³och i Portugalii, z Hiszpanii, Cypru i Wêgier.
Ju¿ 8 padziernika tego
samego roku mo¿na by³o
wyt³oczyæ pierwsze wino.
Dwa wiadra wina z odlewu, a cztery wina wyt³oczonego zaniesiono do ksi¹¿êcej piwnicy zamkowej.
Nastêpnego roku pop³ynê³o
ju¿ 37 wiader wina.
Na Winnej Górze stoi
Domek winogrodnika.
dom z chor¹giewk¹ na
Das Weingärtnerhaus
ród³o/Quelle: M. Rossa, Der Park von
dachu, wskazuj¹c¹ kieruCarlsruhe in Oberschlesien von 1748 bis
nek wiatru. Widnieje na
heute, Eschborn 2002.
niej rok 1784. Mieszkanie to
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Carlsruhe. Das Weinbergschlöschen, Ende 18. Jahrhunderts
Pokój. Zamek na Winnej Górze, koniec 18 wieku
Quelle/ród³o: M. Rossa, Grundzüge der Geschichte Schlesiens und des
Oppelner Landes..., Eschborn 1999
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le Arbeit und die liebe Sonne geschaffen hatten. Da in den letzten
Jahren durch Anlage der friderizianischen Kolonien die Volksmenge sich sehr vermehrt hatte und Obst in den neuen Dörfern überhaupt noch fehlte, so hatte der Herzogs angeordnet, dass soviel Trauben, als verlangt würden, verkauft werden. Die Bewohner Carlsruhes und der umliegenden Dörfer, wie auch Fremde von weit her
kamen nun gar gern zur Weinlese und besuchten die gesamten Parkanlagen noch lieber als bisher.
In all dem Treiben stand das Schlösschen, wo die herzogliche
Familie dem frohen Leben nahe war. Ein schönes Fleckchen Erde.
Regehly, der Chronist, schreibt 1799: Man hat in der Tat auf diesem
Platz eine Aussicht, die wenige ihres Gleichen haben mag! Grüne
fruchtbringende Felder, ein majestätischer Wald, der Zeuge von dem
ist was noch vor wenigen Jahren die ganze Gegend war, die hell
glänzenden Spiegelflächen des großen Teichs, prachtvolle, mit Blumen übersäte Wiesen, anlockende Gebäude und Gartenpartien, auf
einer Seite vielleicht eine grasende Herde Vieh, und auf der anderen
Friedrich Stumpe
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wybudowano dla Eberharda, aby wreszcie móg³ osi¹æ w Pokoju.
Przebywaj¹c stale w swoim królestwie, móg³ pielêgnowaæ winorol
i drzewa owocowe posadzone na pó³nocnych stokach gór, zbieraæ
plony, sprzedawaæ winogrona i sk³adowaæ wino w obecnych
pomieszczeniach gospodarczych strzelnicy, a w czasie pokojskich
degustacji podawaæ gociom wino -- czerwone i bia³e.
Zatem mia³ Pokój w³asn¹ winnicê, w³asny wyszynk i w³asne
winobranie, które by³o absolutnie nadzwyczajnym wiêtem w ca³ej
okolicy. Co za radoæ, co za wesele rozbrzmiewa³o po lasach. Jaki
piêkny widok przedstawia³y winogrodniczki, gdy z koszami kroczy³y miêdzy rzêdami winoroli i zbiera³y owoce ciê¿kiej pracy i
³askawego s³oñca! Poniewa¿ w ostatnich latach zwiêkszy³a siê liczba
ludnoci dziêki koloniom fryderycjañskim, a we wsiach brakowa³o
owoców, ksi¹¿ê rozporz¹dzi³, aby sprzedawano tyle winogron, ile
ludzie zechc¹ kupiæ. Mieszkañcy Pokoju i okolicznych wiosek, a tak¿e ludzie z daleka bardzo chêtnie przybywali na winobranie i odwiedzali park jeszcze chêtniej ni¿ dotychczas.

Pokój. Zamek na Winnej Górze, koniec 18 wieku
Carlsruhe. Das Weinbergschlöschen, Ende 18. Jahrhunderts
ród³o/Quelle: M. Rossa, Grundzüge der Geschichte Schlesiens und des
Oppelner Landes..., Eschborn 1999
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den mühsamen Schnitter; hier luftwandelnde Gesellschaften, Spaziergänger, dort eine schiffende niedliche Gondel mit frohen Menschen, wechseln mannigfaltig von einander ab. Und wenn der
Abend sich wieder senkt, erstrahlen drüben vom Leuchtturm vier
Laternen, die von vier Drachenköpfen gehalten werden, deren
Schein sich im Wasser wiederspiegelt.
Das ist die Blütezeit unseres Weinberges, und die Wende des Jahrhunderts. Dann ist die Anlage bald einem strengen Winter zum
Opfer gefallen oder einem wankelmütigen Frühling und der allgemeinen Not des Vaterlandes.
Nach den Befreiungskriegen ist der Weinbau so sehr zurückgegangen, dass kaum noch Trauben zum Naschen angelesen werden
konnten...
Heut ist das Weinbergschlösschen mit großen Kosten und mit
bestem Geschmack wieder hergestellt, zur Konditorei eingerichtet
und der Allgemeinheit zugänglich gemacht worden, ein angenehmer Aufenthalt inmitten der schönen Natur.
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Nachdruck aus: F. Stumpe, Führer durch Bad Carlsruhe OS. und seine romantische
Vergangenheit, Schweidnitz 1927
Friedrich Stumpe
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W centrum tego wszystkiego sta³ zameczek, w którym ksi¹¿êca
rodzina wiod³a szczêliwe ¿ycie. By³ to piêkny zak¹tek. Kronikarz
Regehly napisa³ w roku 1799: Z tego miejsca jest tak piêkny widok,
¿e niewiele jest mu równych. Zielone, pe³ne plonów pola, majestatyczny las, jasno b³yszcz¹ce lustro wielkiego jeziora, wiadek tego,
czym jeszcze przed kilku laty by³a ca³a ta okolica, pe³ne przepychu,
kwiatami obsiane ³¹ki, urocze budynki i ogrody, po jednej stronie
stada krów, po drugiej ¿eñcy przy pracy; przechadzaj¹ce siê towarzystwo, spacerowicze, a tam urocza gondola z radosnymi ludmi ....
Gdy wieczór zapada, z latarni stoj¹cej po drugiej stronie rozsiewaj¹ wiat³o cztery lampiony, trzymane przez cztery smoki, a ich
blask odbija siê w wodzie.
Jest to okres rozkwitu naszej Winnej Góry i prze³om wieków. Winnica pad³a ofiar¹ surowej zimy czy te¿ kaprynej wiosny i ogólnej
nêdzy naszej ojczyzny.
Po wojnach wyzwoleñczych uprawa winoroli tak bardzo podupad³a, ¿e z trudem mo¿na by³o uzbieraæ trochê winogron na spróbowanie....
Dzisiaj zameczek na Winnej Górze zosta³ odbudowany nak³adem
wielkich kosztów, w najlepszym gucie. Urz¹dzono w nim cukierniê
i udostêpniono publicznoci. Pobyt w nim, na ³onie piêknej przyrody, jest prawdziw¹ przyjemnoci¹.

Przek³ad: Krzysztof Smolarczyk

Przedruk z: F. Stumpe, Führer durch Bad Carlsruhe OS. und seine romantische Vergangenheit, Schweidnitz 1927
Friedrich Stumpe
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Willibald Köhler

Ahnung
Die Felder schweigen nebelfern
Der Vogel hockt im Baume.
Es ist ein toter Tag des Herrn
Und alles wie im Traume.

Es ist, als hätt der Sonnenschein
Die Erde heut vergessen,
Vom Hügel mahnt ein Kreuz landein
Umtrauert von Zypressen.
Von allen Kirchen weit umher
Will keine Glocke läuten.
Das drückt mein Herz mit Träumen schwer,
Was hat es zu bedeuten? ...

Aus: Oppelner Heimatkalender, Jg. 1933, S. 113.
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Przeczucie
Samotny wród ga³êzi ptak
I pola milcz¹ w szarej mgle,
Dzieñ z woli Boga martwy tak,
¯e wszystko stoi jak we nie.

Tak jakby s³oñce ziemski padó³
Zmroczy³o cieniem zapomnienia,
Wród smutnych polny krzy¿ cyprysów
Samotny trwa jak g³os sumienia.
Z kocielnych dzwonów dooko³a
W dal nieruchom¹ p³ynie cisza
Jak brzemiê ciemnych myli zgo³a,
Nieodgadniona, tajemnicza ...

Przek³ad: Janusz Krosny
Przedruk z: Oppelner Heimatkalender, Jg. 1933, s. 113.
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Das sollte man lesen
Eugeniusz Klin

Stimme des Herzens

Bemerkungen zu einem neuen Liederbuch

84

Die Seelensorge der Nationalen Minderheiten hat ein neues Liederbuch herausgegeben (Opole 2004), das bemerkenswert und ungewöhnlich ist. Deutsche und polnische Kirchenliede, Volks- und Wanderlieder, Schlager sowie Kinder- und Weihnachtslieder stehen hier
gleichwertig und gleichberechtigt nebeneinander und laden insbesondere den schlesischen Leser ein, Texte und Melodien zur Kenntnis zu nehmen und mitzusingen. Dabei kann er, je nach Wunsch und
Laune, sowohl aus der reichen deutschen wie auch der polnischen
Schatzkammer beliebter Lieder Gebrauch machen, die ihm zum Teil
ja auch von seinen Kirchenbesuchen oder vom Alltag her bekannt
sein dürften. Die Skala der in dieser Sammlung angeführten Lieder
ist nämlich so reichhaltig. dass jeder etwas für sich finden kann, insofern seine Stimme des Herzens" noch empfänglich ist für altes und
neues Liedgut und vor lauter Prosa des Lebens noch nicht völlig verstummt ist. Im deutsch und polnisch verfassten Vorwort erklärt Erzbischof Alfons Nossol die Absicht dieser Ausgabe unter anderem mit
den bezeichnenden Worten: Lieder sind ein besonderer Schatz und
Spiegel der Seele und sind das Gedächtnis jedes Volkes. Seine Worte beziehen sich besonders auf die Bevölkerung Schlesiens, denn
die geografische Lage Schlesiens, am Treffpunkt dreier Völker,
bereichert das Liedgut mit deutschen, polnischen und mährischen
Inhalten. Deshalb auch wird es in Originaltexten, in der Regel ohne
Übersetzungen, gebracht.
Vielleicht nun einige charakteristische Beispiele aus dem Liederbuch. Im Kapitel Neue geistliche Lieder werden deutsche und polnische Kirchenlieder angeführt, die manchmal bekannt und populär,
aber oft auch wenig bekannt oder vergessen sind, z. B. Lobet und
preiset ihr Völker den Herrn (Nr. 73), ein beliebter Kanon, oder der
zweisprachige Kanon Herr bleibe bei uns (Nr. 43). Mehr verbreitet
Das sollte man lesen
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To warto przeczytaæ
Eugeniusz Klin

G³os serca

Uwagi o nowym piewniku

Duszpasterstwo Mniejszoci Narodowych Diecezji Opolskiej
wyda³o nowy piewnik G³os serca (Opole 2004), godny uwagi i niezwyczajny. Publikuje on na równych prawach jednakowe pod
wzglêdem wartoci polskie i niemieckie pieni kocielne, ludowe i
wêdrowne, przeboje a tak¿e pieni dla dzieci i piewy bo¿onarodzeniowe, zachêcaj¹c czytelnika, g³ównie l¹skiego, do zapoznania siê
z tekstami i do piewania. Czytelnik mo¿e wed³ug ¿yczenia i chêci
skorzystaæ z bogatej skarbnicy niemieckich, jak i polskich ulubionych pieni, które mo¿e zna z kocio³a lub z ¿ycia codziennego. Rozpiêtoæ tematyczna pieni
zawartych w tym zbiorze jest
bowiem tak bogata, ¿e ka¿dy
mo¿e co znaleæ dla siebie,
pieni stare i nowe, o ile g³os
jego serca, w obliczu prozy
wype³niaj¹cej nasze ¿ycie, nie
stêpia³ ju¿ zupe³nie. We wstêpie, napisanym w jêzyku polskim i niemieckim, arcybiskup
Alfons Nossol wyjania cel
niniejszego wydania m. in.
nastêpuj¹cymi wa¿kimi s³owami: Pieni s¹ szczególnym skarbem i odzwierciedlaj¹duszê i s¹
pamiêci¹ ka¿dego narodu. Jego
s³owa odnosz¹ siê szczególnie
do ludnoci l¹ska, gdy¿ po³o¿enie geograficzne l¹ska, w
miejscu styku trzech nacji, wzboTo warto przeczytaæ
G³os serca
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dagegen die Marienlieder By³a cicha i piêkna jak wiosna (Nr. 10)
oder Jest zak¹tek na tej ziemi (Nr. 57), aber ebenso die optimistischen
Glaubenslieder Liczê na Ciebie, Ojcze (Nr. 71) oder Oto jest dzieñ,
który da³ nam Pan (Nr. 88). Durch den Druck vieler wenig bekannter
Lieder aber wird das christliche Angebot für deutsche und polnische
Schlesier ungemein erweitert.
Einen besonders breiten Raum nehmen auch die Volks- und Wanderlieder ein, und zwar so sehr, dass es schwerfällt, besonders kostbare oder köstliche Lieder aus der grossen Fülle hervorzuheben.
Einige Beispiele aber seien dennoch erwähnt, um dem Leser eine
Vorstellung von dem Liederreichtum gerade in diesem Kapitel zu
geben. Da stehen neben dem stimmungsvollen Abendlied Ade zur
guten Nacht (Nr. 124) oder dem populären Wanderlied Am Brunnen
vor dem Tore (Nr. 126) auch gesellige Lieder wie Freut euch des
Lebens (Nr. 164) oder Das Lieben bringt groß' Freud (Nr. 141). Analog dazu dann auch kunstvolle polnische Lieder wie Gdybym ja by³a
s³oneczkiem na niebie (Nr. 165) oder das verbreitete Hej, z góry, z
góry jadê Mazury (Nr. 181). Zahlreiche Volkslieder weisen eine
besondere schlesische Note auf, wie etwa Es blies ein Jäger wohl in
sein Horn (Nr. 155) oder Du oberschlesische Heimat (Nr. 152), ebenso mehrere polnische Volkslieder wie Gdybym to ja mia³a skrzyde³ka jak g¹ska (Nr. 167) oder Zasiali górale owies (Nr. 258). Selbst die
aktuelle europäische Hymne von Friedrich Schiller und mit der
Melodie von Ludwig van Beethoven Freude schöner Götterfunken
(Nr. 163) wurde im Originaltext angeführt.
Eine besondere Gruppe bilden die hübschen Kinderlieder, wie
etwa das lustige Lied Der Kuckuck und der Esel (Nr. 269) oder
Fuchs, du hast die Gans gestohlen (Nr. 283), daneben aber auch
gefühlvolle Wiegenlieder wie Die Blümelein, sie schlafen (Nr. 27 ?)
oder Müde bin ich, geh zur Ruh (Nr. 311) - aber ähnlich auch im Polnischen: Jedzie poci¹g z daleka (Nr. 297), My jestemy krasnoludki
(Nr. 312) oder Stary niedwied mocno pi (Nr. 321).
Sogar eine Reihe von Schlagern und Festliedern wurde in das Liederbuch eingebracht, z.B. das früher verbreitete Seefahrerlied Junge,
komm bald wieder (Nr. 346) beziehungsweise £adne oczy masz (Nr.
347) - daneben das fröhliche Festlied Trink, trink, Brüderlein trink
(Nr. 356) oder das sinnige polnische Lied Up³ywa szybko ¿ycie (Nr.
357). Natürlich hatte man in die Auswahl noch viel mehr Schlager
und Festlieder aufnehmen können, aber bei dem sowieso schon
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gaca pieni treciami polskimi, niemieckimi i morawskimi. Dlatego te¿
pieni s¹ podane w tekstach oryginalnych, z regu³y bez przek³adów.
Warto podaæ garæ przyk³adów ze piewnika. Rozdzia³ Pieni religijne zawiera pieni kocielne niemieckie i polskie, nieraz znane i
popularne, ale czêsto przecie¿ ma³o znane i zapomniane, jak np. ulubiony kanon Lobet und preiset (Chwalcie i wielbcie  nr 73), albo
dwujêzyczny piew Panie, zostañ z nami (nr 43). Mniej znane s¹ pieni maryjne By³a cicha i piêkna jak wiosna (nr 10) lub Jest zak¹tek na
tej ziemi (nr 57); s¹ te¿ przepe³nione optymizmem pieni Liczê na
Ciebie Ojcze (nr 71) lub Oto jest dzieñ, który da³ nam Pan (nr 88).
Dziêki opublikowaniu wielu ma³o znanych pieni bardzo siê poszerza oferta dla l¹zaków polskich i niemieckich.
Szczególnie wiele miejsca zajmuj¹ pieni ludowe i wêdrowne, jest
ich tak du¿o, ¿e z tej wielkiej obfitoci trudno wybraæ te szczególnie
wartociowe i piêkne. Mimo to przytoczmy kilka przyk³adów, aby
daæ czytelnikowi pojêcie o bogactwie pieni w tym w³anie rozdziale. Wiêc obok nastrojowej pieni wieczornej ¯egnaj, dobranoc (nr
124) lub popularnej pieni wêdrownej Przy studni przed bram¹ (nr
126) znajdujemy tak¿e pieni towarzyskie Freut euch des Lebens
(Cieszcie siê ¿yciem) nr 164, lub Das Lieben bringt gross Freude
(Mi³oæ daje wielk¹ radoæ  nr 141). Analogicznie mamy te¿ piêkne
pieni polskie Gdybym to ja by³a s³oneczkiem na niebie (nr 165) lub
szeroko znana pieñ Hej, z góry z góry, jad¹ Mazury (nr 181). W wielu pieniach ludowych wyranie pobrzmiewa nuta l¹ska jak np. Es
blies ein Jäger wohl in sein Horn (Myliwy zad¹³ w róg  nr 155), lub
Du oberschlesische Heimat (O ty, górnol¹ska ojczyzno  nr152),
podobnie te¿ wiele polskich pieni ludowych jak Gdybym to ja mia³a, skrzyde³ka jak g¹ska (nr 167) lub Zasiali górale owies (nr 258) .
Nawet aktualny hymn europejskie Fryderyka Schillera z melodi¹
Ludwiga van Beethovena Freude, schöner Götterfunken (nr 163)
zosta³ przytoczony w oryginale.
Szczególn¹ grupê tworz¹ piêkne pieni dla dzieci, jak np. weso³a
piosenka Der Kuckuk und der Esel (Kuku³ka i osio³  nr 269) lub
Fuchs, du hast die Gans gestohlen (Lisie, ty porwa³e gê  nr 283);
towarzysz¹ im nastrojowe ko³ysanki Die Blümlein, die schlafen
(Kwiatuszki pi¹  nr 271) lub Müde bin ich, geh zu ruh (pi¹cy
jestem, idê spaæ  nr 311). Podobnie jest te¿ z piosenkami polskimi:
Jedzie poci¹g z daleka (nr 297), My jestemy krasnoludki (nr 312) lub
Stary niedwied mocno pi (nr 321).
To warto przeczytaæ
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beträchtlichen Umfang des Liederbuches mussten Einschränkungen
vorgenommen werden. Diese Einsicht betrifft noch mehr den
Anhang mit den stimmungsvollen Liedern zur Weihnachtszeit.
Neben dem majestätischen Vom Himmel hoch da komm ich her (Nr.
374) oder dem anheimelnden Süßer die Glocken nie klingen (Nr. 373)
wurden auch populäre Kinderlieder angeführt, wie z.B. Still, weils
Kindlein schlafen will (Nr. 372), O Tannenbaum (Nr. 371) oder das
liebliche Kling, Glöcklein, klingelingeling (Nr. 368). Leider aber wurden im Anhang die wunderschönen polnischen Weihnachts- und
Hirtenlieder übergangen, vielleicht deshalb, weil die Herausgeber
meinten, sie seinen ohnehin zur Genüge bekannt.
Im Liederbuch werden ernste und lustige, kunstvolle und volkstümliche, schlesische und anderweitige Lieder zusammengestellt,
um den schlesischen Lesern für verschiedene Gelegenheiten des
Lebens entsprechende Texte und Melodien zu bieten. Dabei finde ich
es besonders wertvoll, dass deutsche und polnische Lieder gleichwertig behandelt wurden. So kann jeder Schlesier, der dieses Liederbuch erwirbt, je nach Wunsch und Sprachfertigkeit seiner Stimme
des Herzens folgen und nach Herzenslust singen: Te opolskie dzio³chy (Nr. 355) oder das Eichendorffsche O Taler weit, o Höhen (Nr.
222). Das reiche Angebot der Liedersammlung erlaubt ein herzliches
Dankeschön an die beiden Herausgeber, die Pfarrer Joachim Waloszek und Wolfgang Globisch.
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W piewniku ujêto tak¿e spor¹ iloæ przebojów i pieni wi¹tecznych, np. niegdy dobrze znan¹ pieñ ¿eglarska Junge, komm bald
wieder (Ch³opcze, wróæ do domu wnet  nr 346) lub £adne oczy
masz (nr 347)  a obok weso³¹ piosenkê Trink, trink, Bruderlein trink
(Pij, pij, pij bracie pij  nr 356) lub refleksyjna polska pieñ Up³ywa
szybko ¿ycie (nr 357). Oczywicie, mo¿na by³o umieciæ w tym zbiorze jeszcze wiêcej przebojów i pieni wi¹tecznych, ale w obliczu i
tak ju¿ pokanych rozmiarów zbioru konieczne by³y ograniczenia.
Dotyczy to tym bardziej Dodatku z nastrojowymi pieniami bo¿onarodzeniowymi. Obok pe³nych majestatu pieni Vom Himmel hoch
da komm ich her (Przybywam tu z nieba  nr 374) lub Süsser die
Glocken nie klingen (Bardziej s³odko dzwony nigdy nie dwiêcz¹ 
nr 373) ujêto tak¿e popularne pieci dla dzieci, jak np. Still, weils
Kindlein schlafebn will (Cicho, bo dziecko chce spaæ  nr 372), O Tannenbaum (O choinko  nr 3711) ; lub mi³a piosenka Kling, Gklöcklein Klingelingeling  (Dzwoñ, dzwoneczku, dzwoñ  nr 368). Niestety pominiêto w Dodatku przepiêkne polskie pieni bo¿onarodzeniowe i pasterskie, mo¿e wydawcy s¹dzili, ¿e s¹ dostatecznie znane.
W piewniku zestawiono pieni powa¿ne i weso³e, artystyczne i
ludowe, l¹skie i wszelkie inne w tym celu, aby daæ l¹skiemu czytelnikowi teksty i melodie na ka¿d¹ okazje ¿yciow¹. Uwa¿am to za
bardzo wartociowe, ¿e polskie i niemieckie pieni zosta³y potraktowane jednakowo. Dziêki temu ka¿dy l¹zak, który nabêdzie sobie tê
ksi¹¿kê, mo¿e iæ za g³osem swego serca i piewaæ: Te opolskie dzio³chy (nr 355) lub Eichendorffowe O Täler weit, o Höhen (nr 222).
Bogata oferta zbioru pieni nakazuje wypowiedzieæ s³owa podziêkowania dla obydwu wydawców  ksiê¿y Joachima Waloszka i Wolfganga Globischa.

Przek³ad: Norbert Honka
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Josef Klapper

Die Teufelei*
Sengende Sonnenglut lagert auf der Ebene. Wir lenken unsere
müden Schritte dem Oderdamme zu. In der eintönigen Landschaft
findet unser Auge eine wohltuende Abwechslung, gleich einer Oase
in der Wüste. Hart am Damme, beschattet von einer Erlengruppe,
sehen wir still und friedlich den Anger vor uns liegen.
Gern weile ich an dem anmutigen Weiher. Einen Wohltäter erblikke ich in ihm. Wie oft erquickt er Mensch und Tier durch ein erfrischendes Bad! Spiegeln sich die Erlen im Abendrot auf der glatten
Fläche, so erfreut er das Auge. Angler und Fischer lohnt er mit reichlicher oder bescheidenen Beute. Dem Schlittschuhläufer bietet er
Wintererholung. Mächtige Fuhren Eises liefert er, dazu bestimmt,
uns im Sommer den Trunk zu kühlen.
Teufelsteich  Zartora nennt ihn das Volk.
Teufelsteich?
Am Ufer angelangt, vernehmen wir vom senseitigen, hohen Rande eine rauhe Stimme. Ein fremder Mann, halb entblößt, sitzt dort in
verzweifeltem Selbstgespräch. Mit wirrem Haar, gramzerfurchtem
Gesicht, mit drohender Faust und finsterem Blick, so lästert er gegen
Gott und die Menschen. Selbstmord wollte er eben begehen, - hier in
den Tiefen den Tod suchen.
Aber unsere Anwesenheit vereiteilte seine Absicht.
Dem Teufel wollte dieser Lebensmüde seine Seele preisgeben,
Gewiss nicht der erste, der hier ein gewaltsames Ende suchte!
Teufelsteich!
Wenige Tage später sprang ein Jüngling erhitzt in den Teich, um
zu baden. Vom Herzschlag getötet, barg man ihn als Leiche.
Mann warnt die Badenden, das Wasser sei tückisch. Wer den flachen Grund von der zugänglichen Seite betrachtet, ahnt nicht die
Tiefe drüben am Gebüsch. In diese Falle geriet schon mancher
* Aus: Oppelner Heimatkalender 1933, S. 82-83.
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Czarcie Stawy i ich legendy*
Skwarne s³oñce wisia³o nad monotonn¹ równin¹. Zmêczeni zbli¿alimy siê wolno ku odrzañskim wa³om. W dali, niczym oaza na
pustyni, majaczy³a kêpa olch ocieniaj¹ca ukryty wród nich staw.
Z jak¹¿ ulg¹ spoczêlimy na jego brzegu! Ch³odna woda nieraz
pokrzepia³a ludzi i zwierzêta, a odbijaj¹ce siê o zachodzie w g³adkiej
toni olchy nios³y zmêczonym oczom spokój i wytchnienie. Wêdkarz
móg³ tam liczyæ na udany po³ów, a zim¹ przychodzili tu ³y¿wiarze.
Dobywanym st¹d lodem ch³odzono napoje w czas letnich upa³ów.
A jednak by³ to Czarci Staw lub, jak mawia³ okoliczny lud, Cartora.
Z przeciwleg³ego, wysokiego brzegu doszed³ nas chrapliwy g³os.
Jaki obna¿ony do po³owy cz³owiek siedzia³ pogr¹¿ony w rozpaczliwym monologu. Z rozwichrzonym w³osem, wykrzywion¹ nieszczêciem twarz¹ i ponurym spojrzeniem bluni³ przeciw Bogu i
ludziom. Nie on pierwszy i nie ostatni szuka³ tu, w g³êbinie, samobójczej mierci! Nie on pierwszy w ¿a³osnej desperacji oddawa³
duszê diab³u! Tym razem obecnoæ nasza szczêliwie odwiod³a straceñca od ostatecznego kroku...
A zatem  Czarci Staw!
Parê dni póniej uton¹³ tu ch³opiec. Rozgrzany s³oñcem wskoczy³
do wody, lecz serce nie wytrzyma³o nag³ego och³odzenia. Ostrzegano k¹pi¹cych siê, ¿e woda tu jest zdradliwa. P³ycizna przy brzegu,
gdzie zwykle siê k¹pano, przechodzi³a niepostrze¿enie w g³êbiê po
drugiej, zaroniêtej stronie. Niejeden niewiadom zagro¿enia p³ywak
utkn¹³ w miertelnej sieci podwodnych rolin Diabelskiego Stawu!
Cartora (lub, jeli uwzglêdniæ prawdopodobieñstwo fonetycznej niedok³adnoci niemieckiego autora, Czartora  przyp. t³um. J.
K.) obros³a w ludowej wyobrani ponur¹ legend¹. Zanim jednak
pos³uchamy zwi¹zanych z tym miejscem podañ o czyhaj¹cych tu
diab³ach i wodnikach, przyjrzyjmy siê jego historii.
* Orygina³ niemiecki w: Oppelner Heimatkalender 1933, s. 82-83.
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Schwimmer. Drüben hielten ihn die Schlingpflanzen gefangen und
übergaben ihn gefesselt dem nassen Tode.
Teufelsteich!
Nun höre man erst die gruseligen Geschichten, welche der Volksmund von der Zartora überliefert. Teufel und Wassermänner treiben
danach ihr Unwesen hier. Einige Proben dieser Volkssagen werden
hier mitgeteilt.
Alte amtliche Karten vom Odergebiet aus den Jahre 1774 und 1794
bezeichnen mit dem Namen Teufeley vier Teiche am Damme,
einen auf der Stromseite und drei außerhalb. Ihre Anordnung, sowie
das Knie im Damme zeigen deutlich, dass die Teiche durch Dammbruch entstanden sind. Dies geschah in einer Zeit, da die anfänglichen schmalen und niedrigen Dämme nicht standhielten. Die
gewaltige Strömung des Hochwassers zerriss den Deich und bohrte
Löcher von bedeutender Tiefe in die Erde, sodass die Teiche grundlos schienen. Derartige Tümpel an Flussdämmen kommen häufig
vor.
Erwähnt sei noch, dass man auf den alten Karten bei der Teufeley zwischen den Teichen einen Bienengarten verzeichnet findet.
Jahrhundertelang bildete die Zartora einen charakteristischen
Teil der Heimatflur. Nun ist ihr Ende nicht mehr weit. Die Kultur
verzehrt das Ursprüngliche der Flur und verwischt ihr Bild. Vor
etwa 25 Jahren, beim Bau der großen Schleuse Oderhof, schüttete
man den Teich auf der Oderseite zu. Nicht mehr fern ist der Tag, an
dem auch der letzte Teil der Teufeley verschwinden wird. Mit ihm
wären auch die Volkssagen, welche hier spielen, in Vergessenheit
geraten, wenn sie niemand aufgezeichnet hätte.

Die goldene Ente

92

Im Noroker Gasthause ging es lustig her; - erst in später Nacht
trennte sich die Gesellschaft, die bei Spiel und Tanz auch tüchtig
gezecht hatte. Die beteiligten Chroszützer Burschen bestiegen die
Britschke, setzten über die Oder und gelangten an die Teufelei. Das
Pferd hemmte seine Schritte am Damme bei einem Teiche. Durch das
zerrissene Gewölk brach das Mondlicht und ließ die Wasserfläche
spiegelhell erglänzen. Da gewahrten die Burschen plötzlich zwei
Josef Klapper
Die Teufelei

Widok Murowa. Rysunek Hansa Bimlera
Aus Murow. Federzeichnung von Hans Bimler
ród³o/Quelle: Oppelner Heimatkalender 1927

Na starych mapach tych terenów z lat 1774 i 1794 widniej¹ jeszcze
cztery stawy, z których jeden le¿a³ miêdzy wa³em a rzek¹, pozosta³e
za po zewnêtrznej stronie umocnieñ. Ju¿ wtedy to miejsce okrelano jako Teufeley ( we wspó³czesnej niemczynie: die Teufelei  diabelstwo, diabelskie czyny i sprawy, szatañski proceder  przyp.
t³um. J. K.). Uk³ad stawów i wa³u wiadczy, ¿e akweny s¹ dzie³em si³
przyrody i powsta³y wskutek przerwania wê¿szych i ni¿szych dawniej umocnieñ. Przelewaj¹ca siê przez nie z impetem fala powodziowa wy¿³obi³a dziury o znacznej nieraz g³êbokoci. Tego typu oczka
wodne ró¿nej wielkoci spotykamy czêsto wzd³u¿ odrzañskich
wa³ów. Na wspomnianych mapach zaznaczono równie¿ le¿¹c¹ miêdzy stawami pasiekê, po której nie ma ju¿ ladu.
Przez wieki Cartora stanowi³a charakterystyczny naturalny element nadodrzañskiego krajobrazu, który wkrótce mo¿e znikn¹æ
wskutek gospodarczej dzia³alnoci cz³owieka. Ju¿ przed 25 laty podczas budowy luzy Oderhof ( w 1908 r. poni¿ej Ostrówka  przyp.
t³um. J. K.) zasypano staw le¿¹cy miêdzy wa³em a rzek¹. I pewnie
bliski jest dzieñ, w którym wraz z ostatni¹ cz¹stk¹ Czarcich Stawów
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goldene Enten, die auf dem Wasser schwammen und glitzernde Furchen hinter sich ließen. Ob des ungewöhnlichen Anblicks überlief es
die Burschen eiskalt, da sie nichts Gutes ahnten. Einer aber wollte
seinen Mut beweisen, sprang vom Wagen und rief: eine werde ich
schon kriegen, die nehm ich mir mit!. Und wirklich erhaschte er
eine, die nahe am Ufer schwamm, und steckte sie in den Futtersack.
Weiter ging es. Unterwegs zwickte die Ente den Burschen öfters ins
Bein. Zu Hause angekommen, band er den Sack auf, um den kostbaren Fang zu entnehmen. Aber  o Schreck  die goldene Ente hatte
sich in einen grässlichen Teufel verwandelt, der ihn hohnlachend
angrinste. Leichenblass und mit zitternden Knien band er den Sack
eiligst wieder zu und warf ihn in einen angrenzenden Dorfteich, wo
er unterging. Als sich aber der Bursche noch einmal umwandte, sah
er wieder die goldene Ente auf dem Teiche schwimmen.
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w zapomnieniu pogr¹¿¹ siê zwi¹zane z nimi ludowe podania  o ile
nikt ich wczeniej nie spisze.

Z³ota kaczka
Setnie bawiono siê w gospodzie w Naroku i dopiero pón¹ noc¹
podochocone towarzystwo poczê³o rozchodziæ siê do domów. Równie¿ kilku m³odzieñców z Chrócic wsiad³o do bryczki i ruszy³o
wreszcie ku swojej wsi. Minêli Odrê i zbli¿ali siê do Czarcich Stawów. Wiatr rozpêdzi³ chmury i wodna tafla rozb³ys³a ksiê¿ycowym
wiat³em. Nagle podró¿ni spostrzegli dwie z³ote kaczki ko³ysz¹ce siê
na wodzie. Toñ wokó³ nich skrzy³a siê wietlicie. Tajemnicze zjawisko nie wró¿y³o nic dobrego, ale jeden z chwatów, chc¹c pochwaliæ
siê odwag¹, zeskoczy³ z bryczki i zdo³a³ pochwyciæ jedn¹ z kaczek.
Schowa³ ptaka do worka na obrok i towarzystwo ruszy³o w dalsz¹
drogê. Uwiêziona kaczka szczypa³a co chwilê swego przeladowcê
po nogach. W domu ch³opak rozwi¹za³ worek, by wyj¹æ cenn¹ zdobycz. Jakie¿ by³o jego przera¿enie, gdy zobaczy³, ¿e w rodku
zamiast kaczki siedzi potworny diabe³, który pocz¹³ stroiæ ohydne a
szydercze grymasy! Niedosz³y bogacz, zblad³szy jak trup i ledwo
stoj¹c na dr¿¹cych nogach, czym prêdzej zawi¹za³ worek i wyrzuci³
go do pobliskiego wiejskiego stawu. Wór zaton¹³, ale gdy ch³opak
raz jeszcze odwróci³ siê, zobaczy³ znów p³yn¹c¹ z³ot¹ kaczkê.

Przek³ad: Janusz Krosny
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Oberschlesisches Märchen

Die Erscheinung der hl. Anna

96

Vor langen, langen Jahren, es können wohl mehr als
tausend Jahre sein, hauste dort, wo jetzt der Wallfahrtsort
Annaberg sich erhebt, ein schlimmer Drache. Es fielen
ihm viele Menschen zum Opfer. Manch Tapferer, der den
bösen Drachen töten wollte, musste dabei sein junges
Leben lassen. Damals ließ der Berg Chelmberg. Als das
Land nun endlich vom Drachen befreit wurde, baute
man dem hl. Georg,
dem bekannten vielverehrten Drachentöter ein
kleines Holzkirchlein.
Zwar war es kein Kirchlein zum täglichen Gebrauch, denn mitten im
tiefsten, dunkelsten Walde lag es versteckt und
war sehr schwer zu erreichen. Nur ab und zu verrichtete wohl ein Jäger ein
Gebet vor dem Bilde des
Heiligen und bat ihn um
Schutz, wenn er etwa von
wilden Tieren angefallen
werden sollte. Denn
damals gab es noch Wölfe
und Luchse und Bären in
diesen tiefen Wäldern.
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Górnol¹ska bañ

Objawienie w. Anny
Dawno, dawno temu, by³o to mo¿e ponad tysi¹c lat
temu, tam, gdzie dzi siê wznosi Góra w. Anny, znane
miejsce pielgrzymkowe, ¿y³ straszny smok. Wielu ludzi
pad³o jego ofiar¹. Niejeden odwa¿ny m³odzieniec, chc¹c
zabiæ potwora, musia³ oddaæ ¿ycie. Góra ta nazywa³a siê
wówczas Che³msk¹. Skoro wreszcie kraj ten zosta³ uwolniony od smoka, postawiono w. Jerzemu, wielce czczonemu i szeroko znanemu pogromcy potworów ma³y
drewniany koció³ek.
Nie by³ to koció³ek, do którego ludzie chodzili codziennie siê modliæ. Bowiem by³ ukryty w g³êbi ciemnego
boru i trudno by³o tam siê dostaæ. Tylko czasami jaki
myliwy odmówi³ modlitwê przed obrazem wiêtego,
prosz¹c o pomoc w wypadku napaci ze strony dzikiego zwierzêcia. A wilków i lisów by³o wtedy mnóstwo w
tych ciemnych lasach. Na myliwego czyha³y te¿ inne
niebezpieczeñstwa. Las by³ bagnisty, pe³no w nim by³o
trzêsawisk i ³atwo mog³o siê przydarzyæ nieszczêcie
temu, który w pogoni za zwierzyn¹ zboczy³ z w¹skiej
lenej dró¿ki.
Przed oko³o piêciuset laty góra i las nale¿a³y do pana
na Porêbie. By³ on zapalonym myliwym. Pewnego dnia
polowa³ w lesie wraz ze swoim najbardziej ulubionym i
najlepszym psem.
Nagle jego wierny, m¹dry pies wyrwa³ siê i popêdzi³ w
g³¹b ciemnego lasu, nie zwracaj¹c uwagi na wo³ania i
gwizdanie pana.
Górnol¹ska bañ
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Auch andere Gefahren drohten dort dem Jägersmann.
Sumpfig und morastisch war der Waldbogen, und
schlimm konnte es dem Weidemann ergehen, der sich
hinter einem Wilde jagend von den schmalen Forstpfaden verirrte.
Vor ungefähr vierhundert Jahren gehörte Berg und
Wald einem Herrn von Poremba. Der war ein eifriger
Jäger. Eines Tages pirschte er mit seinem liebsten und
besten Hunde durch den Wald.
Da riss sich auf einmal das sonst so treue und kluge
Tier los und rannte, ohne auf das Rufen und Pfeifen seines Herrn zu hören, in das tiefste Dicklicht das Waldes.
Sein Herr war sehr erschrocken, als er seinen Lieblingshund so plötzlich verschwinden sah. Er gab alle
Hoffnung auf, ihn wiederzufinden. Wenn sich das Tier
nicht von selbst zu seinem Herrn zurückfand, dann musste es elendiglich verhungern. Denn in den dichten Wald
ihn zu folgen, war ganz unmöglich.
Da auf einmal hörte er, wie aus weiter Ferne, ganz
deutlich das Winseln des Hundes. Er ging den Lauten
nach und kam auf ihrer Spur auf die Höhe des Berges. Er
glaubte, vielleicht hätte sich das Tier in einer Falle gefangen und winselte nun, um seinen Herrn zu Hilfe zu
rufen. Der schritt denn auch rasch bergan, bis er auf der
Höhe des Berges angelangt war.
Da auf einmal sah er einen lichten Schein um einen
Baum, hell und rund wie Sonnenscheibe. Unter diesem
Baum aber saß, ganz umflossen von dem lichten Schein,
die hl. Anna mit dem kleinen Marienkind auf dem Schoß.
Andächtig fiel der Herr auf die Knie und betete lange
und innig. Als er wieder seine Augen aufschlug, war die
Erscheinung verschwunden. Nur der helle Glanz war
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Góra w. Anny. Rysunek L. Locha
Sankt Annaberg. Zeichnung von L. Loch
ród³o/Quelle: Oberschlesien. Berlin-Steglitz 1935

Pan, widz¹c, ¿e jego pies nagle znikn¹³, bardzo siê
przerazi³. Nie mia³ ju¿ nadziei, ¿e kiedykolwiek go zobaczy. Jeli zwierzê samo nie wróci do pana, to zginie z g³odu. Odnalezienie go w g³êbokim lesie bowiem by³o to
niemo¿liwe.
Nagle us³ysza³, jak gdyby gdzie z daleko, skomlenie
psa. Poszed³ za jego echem i dotar³ na szczyt góry. S¹dzi³,
¿e zwierzê zaplata³o siê w sid³a i szczeka, wzywaj¹c pana
na pomoc. Pan bieg³ szybko w górê, a¿ osi¹gn¹³ szczyt.
Nagle woko³o drzewa zobaczy³ jasn¹ ³unê, jakby
sam¹ tarczê s³oneczn¹. Pod drzewem ujrza³ siedz¹c¹ w
blasku w. Annê z Jej Córeczk¹, Maryj¹ na kolanach.
Pan nabo¿nie upad³ na ziemiê, modli³ siê d³ugo i ¿arliwie. Gdy podniós³ oczy, zjawiska ju¿ nie by³o. Pozosta³
jedynie jasny blask jako dowód, ¿e to, co ujrza³, nie by³o
snem.
Górnol¹ska bañ
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geblieben und gab ihm Zeugnis, dass es kein Traum war,
was er hier erlebt, ohne sich zu rühren.
Der Hund, der die ganze Zeit, ohne sich zu rühren, nur
leise winselnd vor der Erscheinung gelegen, eilte nun
freudig mit dem Schwanze wedelnd zu seinem Herrn
zurück. Als dieser glücklich wieder zu Haus angelangt
war, ging er zu dem Geistlichen seines Ortes und fragte
ihn um Rat.
Der sagte, der Herr von Poremba solle dort, wo er die
Erscheinung hatte, ein neues Kirchlein bauen und es der
hl. Anna weihen. Da das alte Kirchlein auch schon sehr
morsch und baufällig war, wurde es eingerissen, und der
Besitzer ließ eine neue Holzkirche, schöner und stattlicher als die vorige, bauen.
Er weihte sie der hl. Anna, und so entstand damals auf
dem Berge das erste Annakirchlein, nach dem er dann
später Annaberg genannt wurde.

* Aus der Sammlung Oberschlesische Sagen, nacherzählt von Paul und Hildegard
Knötel, 2. Band, Phönix Verlag, Kattowitz 1911.
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Oberschlesisches Märchen
Die Erscheinung der hl. Anna

Pies, le¿¹cy dot¹d nieruchomo przed zjaw¹, cicho skoml¹c, wsta³ radonie i merdaj¹c ogonem przyskoczy³ do pana.
Wróciwszy do domu, pan uda³ siê do proboszcza,
pytaj¹c o radê. Ten za odpowiedzia³, ¿e pan na Porêbie
powinien postawiæ nowy koció³ek w tym miejscu, na
którym ujrza³ w. Annê. Poniewa¿ stary grozi³ ju¿ zawaleniem, rozebrano go, a na jego miejscu postawiono
nowy, piêkniejszy i wiêkszy od poprzedniego.
Powiêcono go w. Annie. W ten sposób powsta³ na
górze pierwszy koció³ pod jej wezwaniem, a miejsce
przemianowano na Górê w. Anny.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz

* Ze zbioru Górnol¹skie banie, wydanego przez Paula i Hildegard Knotel, Phonix
Verlag, Inh.: Fritz und Carla Siwinna, Berlin, Breslau, Kattowitz, Leipzig 1911

Górnol¹ska bañ
Objawienie w. Anny
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Krzysztof Smolarczyk

Poranny taniec
S³oñce wynurzy³o siê zza linii lasu i z wolna s¹czy³o przez mg³y
poranka. Promienie niemia³o lizga³y siê po dachówkach, lecz gdy
wpad³y do ogrodu poród kwiaty, rozemia³y siê pstrokato, jak dzieci z przedszkola swoim szczerbatym umiechem po pierwszym niadaniu. Potem stadem wróbli usiad³y na ga³êziach drzew i przedrzenia³y rosê na trawie, krzakach i chwastach.
Napiêty a zarazem ascetyczny, ¿eby nie napisaæ leniwy, w ruchach
kot ociera³ siê o mur szarego tynku. Bezwiednie ogonem nakreli³ znaki jemu tylko znane i znikn¹³ poród wysokich tyk uprawy fasoli.

Obróæ siê
Obróæ siê
Tam ju¿ nie ma mnie
Znajdziesz milczenie
Na miski dnie
* * *
Zepel siad³ w laubie na plecionym krzele. Przez zaparowane szyby widzia³ Annaberg. Z kuchni dochodzi³ zapach wie¿o parzonej
kawy. Trauda przynios³a ojcu niadanie  dwie chrupi¹ce wie¿oci¹
bu³ki ze smalcem jej roboty, pokrojony na plasterki pomidor  z tych
pónych odmian wrzeniowych, oraz w cymberku wie¿¹ kawê.
- Mo³sz Foter, a siê pojydz dobrze, bo jo³ co widzam, ¿e wczora
zrazu nie by³ w doma.  pod z pozoru ¿artobliwymi s³owami córki
kry³a siê troska.
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- Nie go³dej dzioucha, bo ju¿ Muti na mnie przezywa³a - odpar³.
Przeci¹gn¹³ siê w krzele, czu³ takie b³ogie ciep³o w brzuchu, ale
skronie dalej têtni³y tabunem pêdz¹cych koni. Tyn gizd Przezdzink
zaj coj tam do piwa nalo³  pomyla³ do siebie Zepel.
Krzysztof Smolarczyk
Poranny taniec

Z parku wychodzili robotnicy, którzy po pierwszej szichcie, ku
smutkom ich matek i ¿on, za d³ugo zabawili w karczmie Unter der
Linden. Ale mieli prawo: dzisiej je piontek!
Zepel jednak im nie zazdroci³. Mieli robotê pewn¹, ale jak spaskudzon¹... Tyle dymów i oparów jakoby w piekle robili, a on?  mio³
te po³ra kursów w tedniu, tukej co zawioz³, tam coj przykludzi³ i
zawsze mio³ co dlo kobiyty, a i na cigarety i piwo, a od czasu do czasu ty¿ na sznaps.
Niechêtnie ale zdecydowanie wsta³ ze sto³ka, podziêkowa³ za
jedzenie córce. By³ umówiony z fejsztrem, w³anie robotnicy nieopodal, za Jesion¹ na górce wyciêli drzewa.
Ta górka by³a osobliwa. Ponoæ przed wiekami tam zbóje siedzieli. Z tej górki, wtedy ³ysej, trzymali w garci ca³¹ okolicê. Mieli pe³ny horyzont przed sob¹ i widzieli ju¿ z dala kolumny kupieckich
wozów. £upili i mordowali bez litoci. Najdziwniejsze w tym by³o to,
¿e na czele tej bandy sta³a dziewczyna o naprawdê rzadkiej urodzie
i nie mniej urodziwy ch³opak. Wierzyli w potêgê m³odoci i ich
zabójczej mi³oci. Zg³adzili za pieni¹dze tylu kupców i pacho³ków.
* * *

³ykali piêkne ¿ycie bez liku
a¿ przysz³o knechtów kilku
zwi¹zali jak g³upie cielaki
i sta³ siê ich koniec taki

Krzysztof Smolarczyk
Poranny taniec
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