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Eugen Erdmann Herzog von Württemberg

Die Winternacht
Es liegt der Schnee wie Silberwogen,
Erstrahlend hell in Mondespracht,
Und drüber steht, in lichtem Bogen,
Die sternenvolle Winternacht.
Die Himmelsluft, die klare, blaue,
Erfüllt mit Lust mein ganzes Seyn,
Als ob das Auge Gottes schaue
Mir in die Seele tief hinein.
Erschlossen ruht die stille Ferne;
Das weite All der Geist durchschifft,
Und liest entzückt im Glanz der Sterne
Des Schöpfers Ruhm in Flammenschrift.
Es ahnt das Herz in Sphärenklängen
Der ewgen Liebe selig Nahn;
Die Lippe tönt von Lobgesängen;
Das Auge schwelgt auf lichter Bahn.
Wie schwindet da der Glanz der Erden!
Wie steht der Mensch vor Gottes Macht!
Und doch im All, wo Sonnen werden,
Auch über ihm die Liebe wacht!
Da ständest jetzt Du mir zur Seite,
Des heilgen Trostes Dir bewusst,
Du blicktest segnend in die Weite,
Und Friede wärs in Deiner Brust!
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Nachdruck aus: Sechs Gedichte von Eugen Erdmann Herzog von Württemberg, Frankfurt a/O bei G. Harnecker.
Eugen Erdmann Herzog von Württemberg
Die Winternacht

Eugen Erdmann Ksi¹¿e von Württemberg

Noc zimowa
nieg le¿y niczym srebrne fale,
Miesi¹ca jasny na nich blask,
Nad nimi w nocnym wiate³ szale
£una zimowych pe³na gwiazd.
Przestworza czyste i niebieskie
Radoci¹ moich zmys³ów s¹,
Jakby tajników oko boskie
Mej duszy przeniknê³o g³¹b.
Trwa ponade mn¹ przestrzenna dal;
W otch³ani onej wolny duch
P³ynie jak korab skró wietlnych fal,
Pan le mu blask p³omiennych zórz.
W muzyce sfer me serce czuje
Wiecznej mi³oci bliski czar;
Warga pieñ chwa³y wypiewuje,
Oczy za pieci jej jasny dar.
Jak¿e jest nik³a chwa³a ziemi!
Przed moc¹ Boga stoi cz³ek!
A jednak nawet tam, w przestrzeni,
Mi³oæ trwa nad nim a¿ po wiek!
I gdyby teraz by³a ze mn¹,
Pe³na p³yn¹cych z nieba ³ask,
Patrzy³aby w tê dal przestrzenn¹
A w piersi Twej by p³on¹³ blask!

Przek³ad: Janusz Krosny

Przedruk orygina³u z: Sechs Gedichte von Eugen Erdmann Herzog von
Württemberg, Frankfurt a/O bei G. Harnecker.
Eugen Erdmann Herzog von Württemberg
Noc zimowa
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Sabine Seelbach

Die heilige Hedwig und ihre Legende
Teil 2: Von der Demut der heiligen Hedwig
Vorwort
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Der Demütige definiert sich selbst freiwillig im Verhältnis zu
einem Unerreichbaren, Höheren. In Übereinstimmung von innerer
Einstellung und äußerer Handlung überantwortet er sich diesem
Höheren in eigener Zurücknahme.
Im jüdischen wie im christlichen Kontext der Wertebildung
nimmt die Demut eine zentrale Rolle ein: sie ist das wichtigste Charakteristikum des wahren Gläubigen, d.h. desjenigen Menschen, der
seinen Frieden mit Gott gemacht hat. Als ihr Gegenstück wird in diesen Kontexten der Hochmut angesehen, die deutsche Übertragung
des lateinischen Begriffs der superbia, die im Rahmen der Lehre von
den sieben Todsünden als Mutter aller Sünden aufgefaßt wurde. Wir
haben also in der Demut den wichtigsten positiv besetzten Begriff
christlicher Tugendlehre vor uns.
Wie es die Bibel überliefert, findet der Mensch auf zweierlei Weise
zur Demut. Zum einen wird sie von Gott gesandt, als Prüfung für
den Menschen, die ihn auf den Weg zurück zum Schöpfer führen soll
(z.B. 5. Mose 8,2-3), zum anderen demütigt der Mensch sich selbst
vor Gott, um von ihm angenommen zu werden (z.B. 1. Könige 21,29).
Ein Lebenswandel in Demut erfüllt Gottes Anspruch an den Menschen (Micha 6,8), ihn anzubeten, ihn zu achten, zu ehren und zu
loben  auf der Grundlage der Erkenntnis, daß alles, was ist, von
Gottes Gnade herrührt.
Aus dem jüdischen Kontext übernimmt der Begriff die Bedeutungselemente von sich beugen, die in der Wurzel des hebräischen
Wortes bereits angelegt sind. Daß dieses gestische Bedeutungsmoment besonders reflektiert wurde, zeigt nicht zuletzt das Diktum des
mittelalterlichen Theologen Petrus Cantor: Die Gebärde des Körpers ist Zeugnis und Beweis der Gottergebenheit des Geistes. Die
Haltung des äußeren Menschen belehrt uns über die Demut und das
Seelenbegehren des Menschen. Schon in der Benediktinerregel, in
Sabine Seelbach
Die heilige Hedwig und ihre Legende

Sabine Seelbach

w. Jadwiga i jej legenda

Czêæ druga: O pokorze w. Jadwigi
Wstêp
Pokorny definiuje siê sam, dobrowolnie, w stosunku do czego
nieosi¹galnego, wy¿szego. Zgodnie z wewnêtrznym nastawieniem i
zewnêtrzn¹ postaw¹, sam poddaje siê temu, który stoi wy¿ej.
Zarówno w kontekcie judaistycznym jak i chrzecijañskim pokora zajmuje miejsce centralne wród cnót: jest najwa¿niejsz¹ cech¹
charakteryzuj¹c¹ wierz¹cego, tzn. tego, który uczyni³ pokój z
Bogiem. Cech¹ przeciwstawn¹ w tych kontekstach jest pycha  przek³ad s³owa ³aciñskiego superbia  w ramach nauki o siedmiu grzechach miertelnych pojmowana jako matka wszelkich grzechów.
Pokora jest zatem najwa¿niejszym pozytywnym pojêciem chrzecijañskiej nauki o cnotach.
Jak przekazuje Biblia, cz³owiek znajduje drogê do pokory na dwa
sposoby. Z jednej strony jest ona zsy³ana przez Boga jako dowiadczenie, które ma na powrót zaprowadziæ cz³owieka do Stwórcy, z
drugiej  cz³owiek sam upokarza siê przed Bogiem po to, aby Ten go
przyj¹³. ¯ycie w pokorze spe³nia ¿¹dania Boga, który nakazuje, aby
cz³owiek Go uznawa³, czci³ i wielbi³  przyjmuj¹c, ¿e wszystko, co
istnieje, pochodzi z Bo¿ej ³aski.
Owo pojêcie przejmuje z kontekstu judaistycznego elementy znaczeniowe zawarte w tym hebrajskim s³owie, które ³¹czy siê z wyra¿eniem pochylaæ siê. Wypowied redniowiecznego teologa Piotra
Cantora Gesty cia³a s¹ wiadectwem i dowodem podporz¹dkowania ducha Bogu. Zewnêtrzne zachowanie cz³owieka mówi nam o
jego pokorze i pragnieniu duszy wskazuje, ¿e chodzi w³anie o
moment znaczeniowy gestu. Ju¿ w regule benedyktyñskiej, na stopniu dziesi¹tym, jedenastym i dwunastym jest napisane, ¿e zachowanie cia³a jest odbiciem wnêtrza. W ten sposób otrzymujemy zarys
chrzecijañskiego typu cz³owieka pokornego  zarówno ze wzglêdu
na wewnêtrzne nastawienie, jak i postawê zewnêtrzn¹.
wiêta Jadwiga uwzglêdnia³a w swoim zachowaniu cechy tego
Sabine Seelbach
w. Jadwiga i jej legenda
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der zehnten, elften und zwölften Stufe, wird festgehalten, dass die
ganze Körperhaltung ein Abbild des Inneren ist. Somit ist sowohl
hinsichtlich der inneren Ausrichtung als auch mit Blick auf den
äußeren Habitus ein gewisser christlicher Typus des Demütigen
umrissen.
Die heilige Hedwig beachtete in ihrer Selbstinszenierung die Vorgaben dieses Typus. Dies zeigt nicht allein die für sie typische Körpersprache, die in vielen Varianten immer wieder die Haltung des
Sich-Beugens durchspielt, von der Verneigung und Kniebeugung
vor den Armen bis hin zu den Nächten, die sie in ausgestreckter Haltung am Boden vor dem Kreuz betend verbrachte. Dem Typus folgen
vor allem die in Kapitel 2 ihrer Legende überlieferten Episoden ihres
Lebens. Aber auch das Moment der literarischen Konstruktion soll
an dieser Stelle nicht unbenannt bleiben. Gerade solche Episoden
wie das Lebendigwerden der Hand Christi am Kreuze und das Ertönen der Stimme des Gekreuzigten haben eine lange, bereits auf Bernhard von Clairvaux zurückgehende und in mehreren Heiligenlegenden parallel überlieferte Tradition. Historische Realität und literarische Formung des Heiligentypus gehen auch in der Hedwigslegende Hand in Hand. Dies betrifft ebenso ihr Lebensmodell in der Nachfolge Christi, das eine an der Passionsgeschichte orientierte Ritualisierung aufweist. Die Fußwaschung Christi an seinen Jüngern kehrt
wieder in der Fußwaschung Hedwigs an den Leprosen. Die Wertschätzung, die Christus den Armen entgegenbrachte, als deren
Repräsentant er sich auch selbst sah (Mt. 25,34ff.), wird in der
Armenverehrung und -imitation Hedwigs wiederholt. Sie schenkte
die Insignien ihrer adligen Existenz den Armen und nahm statt dessen deren Insignien in Kleidung und Speise auf sich. Insofern fand
das innere Bedürfnis, Gott in einem vorbildlichen Lebenswandel
nahe zu sein, in der äußeren Form eines vor allem durch das Neue
Testament verbürgten Handlungstypus, der Vita Christi, eine Ausdrucksmöglichkeit.
Zugleich nimmt die heilige Hedwig auch einen Typus weiblicher
Adelsheiliger auf, der vielleicht seinen prominentesten Ausdruck in
der Vita der heiligen Elisabeth fand. Als weibliches Gegenstück zum
vir Dei (Mann Gottes) verkörperte sie die famula Dei (Dienerin
Gottes), ein Begriff, der von Beginn an das schmückende Beiwort des
Hedwig-Namens gewesen ist. Diese Gottesdienerschaft fand ihren
Niederschlag neben der verdienstlichen weltlichen Askese, der
Sabine Seelbach
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w³anie typu. Przemawia za tym nie tylko charakterystyczny dla niej
jêzyk cia³a, który w wielu wariantach wci¹¿ przywo³uje postawê
pochylania siê: klêkanie przed biednymi i noce, które spêdza³a na
modlitwie, le¿¹c na ziemi przed krzy¿em. wiadcz¹ o tym przede
wszystkim epizody jej ¿ycia, o których mowa w drugim rozdziale jej
legendy. W tym miejscu nale¿y te¿ wspomnieæ o jej konstrukcji literackiej. W³anie takie epizody, jak o¿ywienie siê rêki Chrystusa na
krzy¿u i g³os Ukrzy¿owanego maj¹ d³ug¹ tradycjê, siêgaj¹c¹ do
Bernharda z Clairvaux; wystêpuj¹ w wielu legendach wiêtych.
Równie¿ w legendzie w. Jadwigi biegn¹ równolegle rzeczywistoæ
historyczna i kszta³t literacki tego typu wiêtego. Dotyczy to jej wzoru ¿ycia, którym jest naladowanie Chrystusa. Wzór ten cechuj¹
rytua³y charakterystyczne dla historii zbawienia: Chrystus myje nogi
swoim uczniom, a Jadwiga  trêdowatym. Szacunek, jaki Chrystus
okazywa³ biednym, czyni¹c siê ich reprezentantem, pojawia siê rów-

Ukrzy¿owany Chrystus zapowiada Jadwidze wys³uchanie prób.
Der Gekreuzigte verheißt Hedwig Erfüllung der Gebete.
Sabine Seelbach
w. Jadwiga i jej legenda
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Frömmigkeit und Mildtätigkeit vor allem in jener auf die Grundhaltung der Demut bezogenen imitatio Christi. Die bereits in der frühmittelalterlichen Tradition der Legenden weiblicher Heiliger verankerte Tradition der Armenfürsorge beispielsweise erhält bei Hedwig
eine neue Qualität in der intensiven körperlichen Zuwendung zu
den Armen, die in der Legende in vielen Episoden ausführlich
geschildert wird. Dies geschieht vor allem im folgenden zweiten
Kapitel der Hedwigs-Legende.

Von der Demut der heiligen Hedwig
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Die heilige Hedwig, die Dienerin Gottes, wusste, dass Gottes
Sohn, unser Herr Jesus Christus, deshalb in diese Welt gekommen
ist, die Menschen nicht allein mit Worten, sondern auch durch das
Vorbild seiner Werke zu belehren.
Wo sie nur konnte, wollte sie sich in allen Dingen demütigen und
so sein wie die Frauen, die nach der Lehre des Apostels ein gottesfürchtiges Leben führen, denn sie achteten nicht den Goldschmuck
ihres Haares, das Anlegen des Gewandes, sondern die Betrachtung
verborgenen Menschen, in der Unzerstörbarkeit des ruhigen und
maßvollen Geistes und deshalb kleidete sie sich von der Jugend auf
nicht in Scharlach oder anderes kostbares und glänzendes Gewand,
obwohl sie in ihren jungfräulichen Tagen edle Kleidung trug. Sie
suchte nicht darin den weltlichen Prunk oder Ruhm, noch weltlichen
Schmuck oder die Bequemlichkeit, sondern sie betrachtete es als
Ziemlichkeit ihrem Stand und ihrer Geburt gegenüber. Unter dem
äußerem Gewand, das standesgemäß und vornehmlicher Schönheit
war, in dem sie manchmal unter den Leuten erschien, trug sie ein
gottesfürchtiges und demütiges Herz.
Auf ihrem Haupt sah man keine gelben noch farbigen Schleier
oder gekräuselten Kopfschmuck.
An ihrer Brust bemerkte man keinen goldenen Schmuck, verziert
mit Edelsteinen, noch schmückten ihre Finger kostbare Ringe.
Sie verzichtete auf alle Zeichen des Stolzes oder des eitlen Ruhmes, sogar in ihrer Jugend lehnte sie es wie Ester ab. Als sie etwas im
Alter fortgeschritten war und das Keuschheitsgelübde abgelegt hatte, verzichtete sie auf den Gebrauch weltlicher Schönheit, buntes
weltliches Gewand und kleidete sich in ein graues Gewand.
Sabine Seelbach
Die heilige Hedwig und ihre Legende

nie¿ w czci, któr¹ Jadwiga okazuje ubogim, a tak¿e w ich imitowaniu. Jadwiga podarowa³a swoje insygnia stanu szlacheckiego biednym, a w to miejsce przybra³a ich w³asne  ubieraj¹c siê i od¿ywiaj¹c jak oni. W ten sposób jej wewnêtrzne pragnienie, aby wzorem
¿ycia byæ blisko Boga, znalaz³o wyraz w zewnêtrznej formie  wzorze postêpowania przekazanego nam przede wszystkim poprzez
Nowy Testament  chodzi o ¿ycie Chrystusa.
Równoczenie Jadwiga nawi¹zuje do typu wiêtej kobiety, pochodz¹cej z szlachetnego rodu, który znalaz³ chyba najwietniejszy
przyk³ad w ¿yciu w. El¿biety. Jako kobiecy odpowiednik mê¿a
Bo¿ego ucielenia³a s³ugê Bo¿¹, pojêcie, które od pocz¹tku zdobi³o
imiê Jadwigi jako epitet. Obok wieckiej ascezy, pobo¿noci i ³agodnoci, ta s³u¿ba Bogu znalaz³a wyraz przede wszystkim w imitatio
Christi  naladowaniu Chrystusa, odnosz¹cym siê g³ównie do
pokory jako postawy zasadniczej. Tradycja troski o biednych, zakotwiczona ju¿ we wczesnoredniowiecznych legendach wiêtych
kobiet, uzyskuje u Jadwigi now¹ jakoæ: chodzi o jej intensywne
oddanie siê biednym, co szeroko przedstawia wiele epizodów jej
¿yciorysu. Dzieje siê tak przede wszystkim w nastêpuj¹cym, drugim
rozdziale legendy w. Jadwigi.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz

O pokorze wiêtej Jadwigi
wiêta Jadwiga, s³u¿ebnica Bo¿a, wiedzia³a, ¿e Syn Bo¿y a nasz
Pan, Jezus Chrystus, po to zst¹pi³ na ziemiê, aby ludzi nie tylko s³owami ale tak¿e przyk³adem swych czynów nauczaæ.
Gdzie tylko wiêc mog³a, stara³a siê byæ pokorn¹ we wszystkich
sprawach i wzorowa³a siê na niewiastach, które wed³ug nauki aposto³ów wiod³y bogobojne ¿ycie i nie zwa¿a³y na zewnêtrzne piêkno,
z³ote ozdoby i szaty, lecz rozwa¿a³y to co ukryte jest w cz³owieku:
nieskalany, spokojny i wieczny duch. Dlatego od czasu swej m³odoci nie ubiera³a szkar³atnych ani innych kosztownych i b³yszcz¹cych
szat, mimo i¿ w okresie wczesnej m³odoci nosi³a szlacheck¹ odzie¿.
Nie szuka³a w tym doczesnego przepychu ani s³awy, klejnotów czy
te¿ wygody, lecz uwa¿a³a je za koniecznoæ wzglêdem swego stanu
spo³ecznego i pochodzenia. Pod wspania³¹ i piêkn¹ szat¹, która by³a
Sabine Seelbach
w. Jadwiga i jej legenda
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An hohen Feiertagen war sie in ein schlichtes Kamel gekleidet.
Sie begehrte mit großem Eifer an Andacht und Demut fortzuschreiten und ihrem Herrn Christus nachzufolgen. Sie verließ die
Gesellschaft und ging mit kleinem Gefolge in das Kloster zu Trebnitz und verband sich dem Kloster der Zisterzienserinnen .Sie diente Gott, dem Herrn, als ihr Mann noch lebte, und er gab seinen
Willen dazu und zu anderen guten Werken, denn beschützte
dadurch in heilbringender Weise das polnische Reich, indem er der
heiligen Frau, seiner Gemahlin, nicht nur ein Bewunderer der Heiligkeit sondern auch ein Nachfolger der Tugenden wurde.
Er ging auch den Weg der Heiligkeit und Demut, den sie von Christus gelehrt hatte, so gut es ihm möglich war. Durch den Einfluss Gottes Geistes und durch den beständigen Zuspruch der heiligen Hedwig war er nun wie ein Mönch geworden. Dies zeigte sich nicht im
Gelübde oder im geistlichen Gewand, sondern in der Andacht seines
Herzens und im demütigen Geist, der an seinen Werken sichtbar
wurde. Er trug die ganze Zeit eine Tonsur, den Bart nicht zu lang in
angemessenen Schnitt geformt. Deshalb wird er bis zum heutigen
Tag, wenn seiner gedacht wird, Herzog Heinrich mit dem Bart
genannt. Obwohl er ein großmächtiger Fürst war, war er voll Demut
und Mitleid gegenüber den Armen und einfachen Leuten.
Wenn sie ihm eine kleine Gabe oder Ehrung entgegen brachten,
die geringen Wertes waren, hat er sie freundlich empfangen und
nahm sie voll Anerkennung entgegen. Er dachte, es sei ihm lieber,
wenn ein armer Bauer ihm eine Schüssel mit Eiern gäbe als ein Reicher eine große Gabe. Er dachte bei sich, der gütige Mann und
sprach:
Wenn der Arme sich selbst die Nahrung entzogen hat, um unsere Stellung zu würdigen und uns beschenkt hat, können wir ihm
Freude zurückgeben, wenn wir seine Gaben gnädig entgegennehmen.
Sieht her ohne Zweifel, dass der Mann der guten Frau selig und
heilig ist und obwohl sie ihm untergeben war, wurde sie seine Lehrerin, die ihn in der Tugend und in der geistlichen Ordnung unterwiesen hat. Wenn auch die heilige Hedwig, die sich im Kloster zu
Trebniz befand, das Kleid der Schwestern anlegte, verband sie sich
dem Orden nicht durch das Gelübde, damit sie nicht - gebunden
durch geistliche Gehorsamspflicht- Abstand nehmen müsse von den
Werken der Barmherzigkeit und Armenpflege.
Sabine Seelbach
Die heilige Hedwig und ihre Legende

Jadwiga obmywa wnuki wod¹, w której k¹pa³y siê wiête zakonnice.
Hedwig wäscht ihre Enkel mit dem Waschwasser der heiligen Schwestern.

odpowiednia dla jej stanu, w której od czasu do czasu pokazywa³a
siê ludziom, nosi³a bogobojne i pokorne serce. Na jej g³owie nie
widywano ¿ó³tych ani kolorowych welonów, czy te¿ pofa³dowanych
czepców ani na jej piersiach ¿adnych z³otych klejnotów wysadzanych kamieniami szlachetnymi. Jej palców nie zdobi³y kosztowne
piercienie. Zrezygnowa³a ze wszystkich oznak dumy czy pró¿nej
s³awy. Nawet w czasach swej m³odoci, podobnie jak biblijna Estera
odrzuci³a je. Gdy wesz³a w okres dojrza³oci i z³o¿y³a luby czystoci, zrezygnowa³a z doczesnego piêkna, swoich kolorowych szat i
przywdzia³a szar¹ sukniê. W czasie wa¿nych uroczystoci by³a ubrana w prosty strój kamlotowy. Gorliwie pragnê³a w pokorze i pobo¿noci kroczyæ ladami swego Pana, Jezusa Chrystusa. Opuciwszy
spo³ecznoæ, wraz z nieliczn¹ s³u¿b¹ przenios³a siê do klasztoru w
Trzebnicy i z³¹czy³a siê z zakonem sióstr Cysterek. S³u¿y³a Bogu i
Panu jeszcze za ¿ycia, za zgod¹ i pochwa³¹ swego ma³¿onka, wype³nia³a tê s³u¿bê dobrymi uczynkami, a on w ten w³anie zbawienny
sposób ochrania³ Królestwo Polskie i nie tylko by³ wielbicielem
wiêtobliwoci swej ma³¿onki, niewiasty wiêtej, lecz tak¿e nastêpc¹
wielu jej cnót.
On tak¿e szed³ cie¿k¹ jej wi¹tobliwoci i pokory, której ona
nauczy³a siê od Boga, tak jak potrafi³ najlepiej. Poprzez wp³yw
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Aber ihre Tochter, die in dem selben Kloster und im Gelübde lebte, schwieg, während ihr Vater noch lebte, aber als der Vater starb,
setzte sie ihr ernsthafter zu, dass die Mutter das Gelübde ablegen
sollte.
Dann antwortete ihr die Mutter: Weißt du nicht, ein wie großes
Verdienst es ist, Almosen freigiebig zu geben? Sie lehnte die Bitte
der Tochter ab, nicht deshalb, weil sie den Verdienst des Gelübdes
gering schätzte, sondern weil sie das Kloster, dessen Stifterin sie war,
noch länger fördern und schützen wollte in inniger Liebe. Sie nahm
ihren Wohnsitz im Kloster, um das Schweigegebot zu bewahren,
aber in den anderen Angelegenheiten der Askese führte sie ein strenges und härteres leben als alle ihre Schwestern. Über das hinaus,
was schon gesagt wurde, über die Ärmlichkeit und Schlichtheit des
Gewandes der heiligen Hedwig, sollte man nicht vergessen, dass sie
kein neues Gewand anlegen wollte, sondern nur ein von einer derjenigen, die mit ihr wohnten, getragenes und zum Teil verschlissenes. Sie trug auch aus Demut so lange ein Gewand, bis sich vom Aufreiben des Gewebes die einzelnen Fäden zeigten.
Einmal sah die heilige Hedwig eine ihr besonders nahestehende
Ordenschwester als sie in einem zerschlissenen Mantel ging. Sie
sprach zu ihr: Herrin, wie lange noch wollt ihr diesen Mantel tragen? Ich nehme euch diesen Mantel weg und gebe ihn einem Armen
und Bedürftigen! Da antwortete sie ihr, die in der Süßigkeit ihres
Herzens immer gütig und demütig war: Wenn dich das ärgert, dass
ich ihn so lange trage, ändere ich es schnell. Sie besorgte sich einen
anderen Mantel und den alten legte sie ab. Seht in der einen Tat
erfüllte sie zwei Dienste der Demut, denn sie schämte sich nicht
unseres Herrn Christus Willen, mit solchen ärmlichen Kleidern
bedeckt zu sein und auf die Ermahnung der einfachen Schwester
hin, das zu verschmähende Gewand eilig abzulegen. Und so handelnd hat sie mit ihrem Beispiel gelehrt, überzeugbar zu sein und
sich nicht in Eigensinn zu verhärten. Sich selbst sah die Gottesdienerin, die jederzeit demütig war, als eine Sünderin, aber von anderen
Leuten hatte sie eine gute und hohe Meinung. Tatsächlich aber war
sie Gott und seinen Engeln ein Gefäß des reinen Gewissens und der
Heiligkeit, für die Leute ein leuchtendes Beispiel des reinen Lebens.
Die Heiligkeit, von der sie glaubte, sie fehle ihr, suchte sie in den
anderen mit wunderbarem Eifer und folgte ihnen nach. Mit demütiger Haltung und bußfertigem Gemüt suchte sie die Stätten, wo die
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Ducha wiêtego i ci¹g³e
napominanie
wiêtej Jadwigi sta³
siê prawie jak mnich.
Objawia³o siê to nie
przez lubowanie ani
poprzez strój zakonny, ale przez pobo¿noæ jego serca i
pokornego
ducha,
który sta³ siê widoczny w jego czynach.
Ca³y czas nosi³ tonsurê i nie za d³ug¹,
uformowan¹ stosownym strzy¿eniem brodê, dlatego a¿ po dzieñ
dzisiejszy, kiedy siê go
wspomina, nazywa siê
go ksiêciem HenryJadwiga modli siê zim¹ w kociele boso.
kiem Brodatym.
Hedwig trägt im Winter während des Gebetes
Mimo i¿ by³ mo¿in der Kirche keine Schuhe.
nym
ksiêciem, pe³en
Quelle/ród³o: Die Heilige Hedwig in Holzschnitten
aus der großen Legende von Konrad Baumgarten, neu by³ pokory i wspó³herausgegeben von A. Kie³basa, Trebnitz 2005, S. 39.
czucia dla biednych i
prostych ludzi.
Kiedy przynosili mu niewielkiej wartoci dary i kiedy okazywali
mu szacunek, przyjmowa³ ich mile i pe³en uznania. O wiele bardziej
wola³, kiedy ubogi ch³op przynosi³ mu miskê z jajami, ni¿ bogaty
jaki drogi podarunek. Pomyla³ sobie, ten ³askawy cz³owiek i
powiedzia³: Poniewa¿ ten biedny odj¹³ sobie po¿ywienie od ust,
aby nas obdarowaæ i doceni³ nasz¹ pozycjê, sprawimy mu radoæ,
kiedy ³askawie przyjmiemy jego dary.
Bez w¹tpienia wiêc, przy tak dobrej niewiecie, równie¿ i m¹¿ sta³
siê wiêtym i b³ogos³awionym cz³owiekiem. I choæ by³a mu poddana, sta³a siê jego mistrzyni¹, która prowadzi³a go w cnocie i pobo¿nym ¿yciu.
wiêta Jadwiga, bêd¹c w zakonie w Trzebnicy i przywdziawszy
habit sióstr, nie zwi¹za³a siê z zakonem poprzez luby, aby poprzez
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heiligen Frauen und gute Leute gestanden und gebetet hatten, sie
neigte sich demütig, berührte die Plätze mit dem Mund und küsste
sie. Wenn die Schwestern zusammen bei Tisch waren, ging sie in den
Chor, wo sich die Stühle der Schwestern befanden und küsste jeden
Stuhl. Als sie in das Schlafzimmer ging, küsste sie in gleicher Weise
die Treppe und auch die Fußstapfen, wo die Schwestern gegangen
waren und auch die Fußschemel von ihren Betten und die Ruten, mit
denen sie sich geißelten, küsste sie demütig und andächtig, weil sie
glaubte, dass alles, was die gottesfürchtigen und heiligen Frauen,
die allen Leuten dienten, berührt hatten heilig sei. Sie küsste alles,
was sie gebraucht hatten mit Ehre und hoffte durch die Verdienste
der guten und gerechten Menschen, die sie in den unbeseelten Dingen verehrte, die Gnade und Verzeihung der Sünden für sich und
ihre Schwestern zu
erlangen. Sie übte
sich täglich demütig
zu werden und eine
wunderbare innere
Süßigkeit erfüllte sie.
Wie sehr aber Gott,
auf die Gebete der
Demütigen hört, und
an dem Segen der
Süßigkeit teilhaftig
wurde, kann man
sehen:
Eines Tages wollte
eine der gottgeweihten Frauen aus dem
Kloster zu Trebniz
wissen, wie die Dienerin Gottes, die heilige Hedwig, die, in
der Kirche alleine
Hedwig trägt selbst bei Reisen im Winter
blieb sich in den
keine Schuhe.
Diensten Gottes übte,
Jadwiga zim¹ podró¿uje boso.
während sich die Quelle/ród³o: Die Heilige Hedwig in Holzschnitten
anderen im Konvent aus der großen Legende von Konrad Baumgarten, neu
zum Essen aufhielten, herausgegeben von A. Kie³basa, Trebnitz 2005, S. 41.
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lubowanie pos³uszeñstwa nie musia³a oddalaæ siê od dzie³a mi³osierdzia Bo¿ego i opieki nad biednymi. Jej córka, która ¿y³a w tym
klasztorze, milcza³a, za ¿ycia ojca, po jego mierci jednak stanowczo
namawia³a matkê do z³o¿enia przysiêgi.
Na to odpowiedzia³a jej matka: Czy¿ nie wiesz, jak ogromn¹
zas³ug¹ jest w³asnowolnie ofiarowana ja³mu¿na? Jadwiga odrzuci³a probê córki nie dlatego, ¿e lekcewa¿y³a luby pos³uszeñstwa,
lecz dlatego, ¿e nadal chcia³a prowadziæ i ochraniaæ g³êbok¹ mi³oci¹
klasztor, którego by³a fundatork¹. Zamieszka³a w klasztorze, i przestrzegaj¹c regu³y milczenia i ascezy, wiod³a jednak o wiele bardziej
surowe ¿ycie, ni¿ inne siostry. Oprócz tego, co zosta³o ju¿ powiedziane o skromnoci i prostocie stroju wiêtej Jadwigi, nie mo¿na
pomin¹æ tego, i¿ nigdy nie chcia³a w³o¿yæ nowej sukni, lecz tak¹,
która ju¿ wczeniej by³a u¿ywana i czêciowo znoszona przez inn¹
kobietê z ni¹ mieszkaj¹c¹.
Nosi³a wiêc z pokory tak d³ugo jak¹ sukniê, a¿ na tej ze zu¿ycia
tkaniny mo¿na by³o dostrzec pojedyncze nitki.
Pewnego razu zobaczy³a j¹ bardzo oddana jej siostra, jak sz³a w
wytartym p³aszczu. Zapyta³a j¹ wiêc: Pani, jak d³ugo jeszcze
bêdziesz nosi³a ten p³aszcz? Zabiorê ci go i oddam biednemu i
potrzebuj¹cemu.
Na to odpowiedzia³a jej Jadwiga ze s³odyczy serca, która by³a
zawsze pokorna i ³askawa: Je¿eli ciê to z³oci, ¿e tak d³ugo go noszê,
to natychmiast to zmieniê. Zatroszczy³a siê o inny p³aszcz, a stary
zdjê³a. Zobaczcie, tym jednym uczynkiem wype³ni³a podwójne dzie³o pokory. Nie wstydzi³a siê nosiæ nêdznej odzie¿y dla naszego Pana,
a na upomnienie zwyk³ej siostry szybko tê odzie¿ odrzuci³a. I tak
postêpuj¹c naucza³a swoim przyk³adem bycia zgodn¹ i brakiem
uporu. Zawsze pokorna s³u¿ebnica Bo¿a we w³asnym mniemaniu
by³a grzesznic¹, natomiast zdanie o innych ludziach mia³a dobre i
ceni³a je bardzo wysoko. W rzeczywistoci jednak, wobec Boga i
anio³ów by³a naczyniem czystoci sumienia i wiêtoci.
Dla ludzi by³a godnym naladowania przyk³adem czystego ¿ycia.
We w³asnym przekonaniu brakowa³o jej wiêtoci. Szuka³a jej jednak
z nadzwyczajnym entuzjazmem w innych i sz³a ich ladami.
Z postaw¹ pokory i pokutnym usposobieniem szuka³a miejsc,
gdzie sta³y i modli³y siê wiête niewiasty i dobrzy ludzie. Pochyla³a
siê pokornie, dotyka³a tych miejsc ustami i sk³ada³a tam poca³unek.
Kiedy siostry siedzia³y przy stole, Jadwiga udawa³a siê na chór,
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ging eine von den Schwestern in den Chor und betete. Da beobachtete sie die Dienerin Gottes, die heilige Hedwig, wie sie die Stühle
und die Stellen küsste, wo die Füße der Schwestern gestanden hatten, und unter Verneigungen nach ihrer Gewohnheit dem allmächtigen Gott dankte und sich dann vor dem zur Ehre der heiligen Frau
Maria aufgerichteten Altar, auf welchem ein Kreuz von gehöriger
Größe errichtet war, das die Gestalt des gekreuzigten Jesus hielt. Als
sie vor ihm gestreckt betete, so wie sie es gewohnt war, löste sich der
rechte Arm von dem Kreuz, segnete sie und sprach mit lauter Stimme zu ihr: Deine Gebete sind erhört. Du bekommst das, worum du
bittest! Es ist wahrscheinlich, dass sie für die Schwestern gebetet
hat, vor deren Fußschritten sie sich verneigte, damit Gott sie in guten
und vorbildlichen Werken beharren lasse, dass Gottes Güte sie an
deren Verdiensten teilhaftig mache.
Sie lud alle mit Eifer ihr nachzufolgen in der Übung guter Werke
der Demut, in denen sie sich ergötzt zu sein wusste. Sie ging auch oft
zu den Tüchern, mit welchen sich die Schwestern die Hände nach
dem Waschen trockneten und dort, wo sie den meisten Schmutz
bemerkte, hat sie, sie aus Süßigkeit der Liebe und aus Demut
besonders intensiv geküsst. Mit den Tüchern, die, die Male der
Unsauberkeit trugen, machte sie selbst ein Zeichen des Kreuzes vor
den Augen und der Brust, als ob es eine kostbare Reliquie wäre.
Auch mit demselben Wasser, in denen die Schwestern ihre Füße
gewaschen hatten, hat sie häufig die Augen und das ganze Gesicht
gewaschen. Was noch wunderbarer war, sie wusch oft den ganzen
Kopf und den Hals ihres kleinen Enkelkindes, das sie von ihrem
Sohn hatte, denn sie war fest überzeugt und glaubte, dass das heilige Wasser, das die Schwestern berührt hatten, dem besagten Kind
und ihr selbst zu dem Heil helfen wurde. Auch ihre Schwiegertochter Anna erzog sie zu solchen Werken und zwar nach dem Vorbild
und Beispiel unseres Heilands, der seine armen Jünger wusch, wie
sie es aus dem Evangelium gelernt hatte. Oft wurde sie ermahnt, den
Armen Leuten die Füße mit heißem Wasser zu waschen, dass ihr ihre
Dienerin reichte, sie trocknete sie mit dem Tuch und küsste demütig
nicht nur die Füße, sondern auch die Hände. Sie hat den armen
Almosen gegeben und bemühte sich, sie getröstet von ihr gehen zu
lassen. Am Gründonnerstagabend, besonders durch den Willen und
die Liebe dessen, der angesehen werde als ein Aussätziger, wusch sie
die Füße von den Leprosen und legte ihnen neue Kleider an. Die
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gdzie znajdowa³y siê krzes³a sióstr i na ka¿dym z nich sk³ada³a poca³unek. Id¹c do sypialni sióstr, w ten sam pokorny i pobo¿ny sposób
ca³owa³a stopnie i lady, którymi chodzi³y siostry, a tak¿e podnó¿ki
spod ich ³ó¿ek oraz rózgi, którymi siê biczowa³y. Wierzy³a bowiem, i¿
wszystko, czego dotknê³y te bogobojne i wiête niewiasty s³u¿¹ce
wszystkim ludziom, jest wiête. Sk³ada³a wiêc na wszystkim pe³ne
godnoci poca³unki i wierzy³a, ¿e przez zas³ugi dobrych i sprawiedliwych ludzi, których wielbi³a w nieo¿ywionych przedmiotach, otrzyma ³aski oraz przebaczenie grzechów dla siebie samej oraz dla swoich
sióstr. Dziêki codziennym praktykom pokory wype³nia³a j¹ cudowna
s³odycz. Jak bardzo jednak Bóg zwa¿a na modlitwê pokornych i jak
obdarzy³ j¹ b³ogos³awieñstwem swej mi³oci obrazuje przyk³ad:
Pewnego dnia jedna z zakonnic klasztoru w Trzebnicy chcia³a siê
przekonaæ, jak s³u¿ebnica Bo¿a, wiêta Jadwiga, zostaj¹c sama w
kociele, oddaje siê
pos³udze Bogu. Gdy
inne siostry spo¿ywa³y
posi³ek w refektarzu,
jedna z nich uda³a siê na
chór i odda³a modlitwie.
Tam obserwowa³a s³u¿ebnicê Pañsk¹, wiêt¹
Jadwigê, jak sk³ada³a
poca³unki na krzes³ach i
w miejscach, których
dotyka³y stopy sióstr. I
swym zwyczajem k³ania³a siê nisko i dziêkowa³a wszechmocnemu
Stwórcy przed o³tarzem,
który zosta³ wzniesiony
ku czci Najwiêtszej
Maryi Panny. Na nim
Abt Gunther ermahnt die hl. Hedwig
wznosi³ siê ogromny
Schuhe zu tragen.
krzy¿ ukazuj¹cy postaæ
Przeor Gunther napomina Jadwigê,
ukrzy¿owanego Jezusa.
aby nosi³a buty.
Kiedy swoim zwyczaQuelle/ród³o: Die Heilige Hedwig in Holzschnitten
aus der großen Legende von Konrad Baumgarten, neu jem wiêta Jadwiga
modli³a siê, le¿¹c przed
herausgegeben von A. Kie³basa, Trebnitz 2005, S. 43.
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Armut unseres Herrn, Jesu Christi, der, um uns zu helfen, ein
Bedürftiger geworden ist, schätzte sie mit solchem Eifer und beehrte sie mit Diensten, dass sie die ganze Zeit die armen Leute an ihrer
Tafel haben wollte. Als sie beim Tisch zum Essen saßen, diente sie
ihnen in der Demut ihres Herzens, mit eigener Hand und gebeugtem
Knie. Danach setzte sie sich zur der Speise und nahm dann einen
Trunk zu sich, wenn der Arme aus ihrem Becher getrunken hatte,
welcher der Hässlichste von allen war. Auch die Plätze, wo die
Armen gesessen hatten, berührte sie mit ihrem Mund, wenn das
heimlich geschehen konnte, und unseren Herr Christus ehrte sie in
seinen Vertrauten. Sie bat auch, ihr die Brösel, die man von dem Tisch
der Schwestern gesammelt hatte, zu bringen. Für die Brösel gab sie
den Schwestern, die sie ihr brachten, ganze Weizenbrote. Die Gotteshäuser und die Besitzungen des Konvents der geistlichen Orden
nahm sie oft in Augenschein. Sie nahm ihre
Herberge außerhalb
der Wohnstätte der
geistlichen Leute.
Damit bewahrte sie
diese vor vor Aufwendungen, damit keinem
übermäßige Belastung
zukam.
Die zusammengeklaubten Brosamen
der Brote von dem
Tisch der Mönche ,
Klosterfrauen
und
anderen geistlichen
Leute schätzte sie als
das Essen der Engel
und der Heiligen. Sie
kaufte sie von den
Bettlern ab, denen sie
Hedwig wäscht Aussätzigen die Füße
gegeben wurden und
Jadwiga obmywa nogi trêdowatym.
bevor sie die aß, ehrte Quelle/ród³o: Die Heilige Hedwig in Holzschnitten
sie, sie mit vielen Küs- aus der großen Legende von Konrad Baumgarten, neu
sen. Sie wollte nicht herausgegeben von A. Kie³basa, Trebnitz 2005, S. 43.
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nim, Pan wyzwoli³ swoj¹ praw¹ rêkê od krzy¿a, pob³ogos³awi³ j¹ i
dononym g³osem powiedzia³: Twoje modlitwy zosta³y wys³uchane.
Otrzymasz to, o co prosisz. Prawdopodobne jest, i¿ modli³a siê za siostry, przed których ladami wielokrotnie siê pochyla³a, aby dobry Bóg
umocni³ je w czynieniu dobrych uczynków i aby ona dziêki dobroci
Bo¿ej mog³a uczestniczyæ w tych zas³ugach.
Gorliwie namawia³a wszystkich, by szli za jej przyk³adem w praktykowaniu dzie³a pokory, w którym ona siê rozkoszowa³a. Równie¿,
bardzo czêsto podchodzi³a do rêczników, którymi siostry wyciera³y
rêce po umyciu i tam gdzie zauwa¿y³a najwiêkszy bród, sk³ada³a na
nich w pokorze i ze s³odyczy mi³oci poca³unki. Tymi samymi rêcznikami, które nosi³y znamiê nieczystoci, robi³a znak krzy¿a przed
oczyma i na piersi, tak jak gdyby to by³y kosztowne relikwie. Tak¿e
t¹ sam¹ wod¹, któr¹ siostry obmywa³y swoje nogi, czêsto obmywa³a swoje oczy oraz ca³¹ twarz. Jeszcze bardziej nadzwyczajne by³o to,
¿e obmywa³a t¹ wod¹ g³owê i szyjê swego wnuka, którego mia³a po
synu. By³a bowiem przekonana i wierzy³a, ¿e ta wiêta woda, któr¹
dotyka³y siostry, pomo¿e jej oraz wczeniej wymienionemu dziecku
w zbawieniu.
Tak¿e sw¹ synow¹ Annê nak³ania³a do takich uczynków, stawiaj¹c za przyk³ad naszego Zbawiciela, który tak jak nakazuje Ewangelia, obmywa³ stopy swych ubogich uczniów. Czêsto my³a te¿ stopy
ubogich ciep³¹ wod¹, któr¹ podawa³a jej s³u¿¹ca osusza³a je rêcznikiem i ca³owa³a pokornie, nie tylko stopy, lecz równie¿ rêce.
Dawa³a ubogim ja³mu¿nê i stara³a siê, aby odchodzili od niej
pocieszeni.
W Wielki Czwartek, szczególnie z woli i mi³oci do tego, który
chcia³ byæ widziany przez nas jako trêdowaty, obmywa³a nogi trêdowatych i wk³ada³a im nowe szaty. Ubóstwo naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, który, aby nam pomóc, sta³ siê Nêdzarzem, wielbi³a i czci³a z takim entuzjazmem, ¿e ca³y czas pragnê³a mieæ przy swoim stole ubogich.
Kiedy siedzieli przy stole, z pokornym sercem, w³asnorêcznie i
ugiêtymi kolanami us³ugiwa³a im. Nastêpnie zasiada³a do posi³ku i
dopiero wtedy przyjmowa³a ³yk swego napoju, zanim ze swojego
kielicha nie napoi³a ubogiego, który poród innych, wygl¹da³ najbardziej nieprzyjemnie. Równie¿ miejsca, na których siedzieli ubodzy, dotyka³a swymi ustami, jeli tylko mog³a uczyniæ to skrycie, a
naszego Pana, Jezusa Chrystusa wielbi³a w ubogich, jak gdyby byli
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länger das Essen der armen Leute entbehren, das ihr so kostbar war,
und sie bezahlte zwei arme Frauen, von denen jede eine Woche zu
den Pforten des Klosters Leubus gingen und was man ihnen da gab
an Käse und Brot, brachten sie ihr vom Kloster mit zu einer freudigen Speise. Auch nach dem Essen der geistlichen Leute sammelte sie
fleißig und mit höchster Ehrfurcht alle Krümel und Brosen für ihre
Mahlzeit, als ob es eine Reliquie wäre. Sie begehrte nach dem Vorbild des armen Lazaro die Bröckchen der Bedürftigen zu essen als
mit lustvollem Essen und wohlschmeckenden Speisen satt zu werden, denn sie hielt sich an das Wort der Frau von Kanaan, das großen
Glaubens war, dass die Welpen und Hunde die Brosamen essen, die
von dem Tisch des Herrn fallen. Sie schätzte besonders die armen
Leute und die geistlichen Würdenträger, nicht wegen des Reichtums, sondern wegen ihrer Heiligkeit.
Daher begehrte sie ihre Brosamen zu essen, deshalb bemühte sie
sich, den Hündlein unseres Herrn Jesu Christi, d.h. den wahrhaft
Demütigen und Armen zu gleichen, die von der Welt verachtet worden sind und um diese Speise bettelte sie oft und beständig bei
denen, denen sie Unterhalt gegeben hatte. Die Gottes Dienerin pflegte die Demut das ganze Leben eifrig und hielt daran fest, bis an das
Ende und den Tod. Als man am Ende ihres Lebens über das Begräbnis sprach, bat sie, bescheiden begraben zu werden auf dem gemeinsamen Friedhof der Schwestern oder an einem Platz in der Kirche,
den man eher als minderwertig einschätzte. So wie ihr später sehen
werdet in dem Kapitel Gabe der Weissagung. Deshalb folgte sie im
Leben und im Tode unserem Herrn Jesus Christus, der sprach: Lernt
von mir, denn ich bin demütig und sanftmütig.
Übersetzung in die neuhochdeutsche Sprache:
Dagmara Kanturska

22

Sabine Seelbach
Die heilige Hedwig und ihre Legende

oni jego przyjació³mi. Prosi³a te¿, aby przynoszono jej okruchy pieczywa, które zbierano ze sto³u zakonnic, a w zamian za te okruchy
dawa³a siostrom ca³e bochenki chleba pszennego. Troszczy³a siê o
domy Bo¿e i posiad³oci nale¿¹ce do klasztoru, zatrzymywa³a siê w
schroniskach, poza klasztorem chroni¹c w ten sposób zakon przed
obci¹¿eniem nadmiernymi kosztami.
Okruszyny pieczywa zebrane ze sto³ów zakonników i zakonnic
oraz innych osób duchownych uwa¿a³a za pokarm anio³ów i wiêtych. Odkupywa³a je od ¿ebraków, którym te okruchy przydzielano.
Zanim je jednak spo¿y³a, oddawa³a im czeæ wieloma poca³unkami.
Zap³aci³a wiêc dwóm ubogim kobietom, aby te na zmianê raz w
tygodniu sz³y pod bramê lubi¹skiego klasztoru i aby to co tam dosta³y, niewielk¹ iloæ chleba i sera, przynosi³y jej na posi³ek.
Tak¿e po posi³ku osób duchownych, gorliwie oraz z najwy¿sz¹
czci¹, zbiera³a wszystkie okruchy tak, jak gdyby to by³y relikwie.
Pragnê³a na wzór nêdzarza £azarza, spo¿ywaæ pokruszone pieczywo ¿ebraków, ani¿eli syciæ siê wykwintnymi i smakowitymi
potrawami.
Mia³a bowiem na uwadze s³owa g³êbokiej wiary kobiety kananejskiej, ¿e i szczeniêta jedz¹ okruchy, które spadaj¹ ze sto³u ich panów.
Ceni³a szczególnie biednych ludzi oraz duchownych dostojników,
lecz nie ze wzglêdu na ich bogactwo, lecz z powodu ich wiêtoci.
Dlatego pragnê³a spo¿ywaæ okruchy z ich sto³u i stara³a siê
upodobniæ do szczeni¹t naszego Pana, Jezusa Chrystusa, czyli prawdziwie pokornych i biednych wzgardzonych przez wiat.
Dlatego czêsto i nieustannie ¿ebra³a w³anie u tych, których
utrzymywa³a.
S³u¿ebnica Bo¿a ca³e ¿ycie gorliwie pielêgnowa³a w sobie pokorê
a¿ do koñca. Zachowa³a j¹ tak¿e w chwili mierci.
Kiedy przy koñcu jej ¿ycia mówiono o jej pogrzebie, prosi³a, aby
pochowano j¹ skromnie na wspólnym cmentarzu lub w kociele, w
miejscu, które uwa¿ano za jeszcze skromniejsze.
Bêdzie jeszcze o tym mowa w rozdziale Dar proroctwa.
Dlatego i w ¿yciu, jak i umieraj¹c, naladowa³a naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, który mawia³: Uczcie siê ode mnie, bo jestem cichy
i serca pokornego.
Przek³ad: Dagmara Kanturska

Sabine Seelbach
w. Jadwiga i jej legenda
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Über Lorenz Scholz botanischen Garten
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Eine der außergewöhnlichsten Anlagen Breslaus im 16. Jahrhundert war der botanische Garten. Er erstaunte nicht nur wegen der
seltenen und bis dahin unbekannten Pflanzen, aber auch aufgrund
seiner Architektur. Dieser Garten war außerhalb der Grenzen Schlesiens breit bekannt. Er wurde sogar in poetischen Werken vieler herausragender Dichter behandelt. Sein Gründer war Lorenz (auch
Laurentius) Scholz, ein hervorragender Arzt, Herausgeber von
medizinischen Schriften und ausgezeichneter Mäzen der Kultur.
Er wurde am 20. September 1552 in Breslau geboren. Sein Vater
war in dieser Stadt Arzt und Apotheker. Scholz besuchte das Elisabethgymnasium, wo als Rektor, also Hauptpastor sein zukünftiger
Schwiegervater Johannes Aurifaber tätig war. In den Jahren 1572
1576 studierte er Medizin in Wittenberg, danach in den nachfolgenden vier Jahren setzte er seine Studien in Padua und Bologna fort. In
Italien besichtigte er gerne botanische Gärten, welche dort gerade
angelegt wurden. In Padua traf er Melchior Wieland aus Königsberg,
der dort den botanischen Garten betreute. Wieland hat Scholz ein
Epigramm geschenkt, in dem er ihn zum Anlegen eines Gartens in
Breslau ermunterte. Nach der Rückkehr nach Schlesien benutzte
Scholz dieses Epigramm als Motto zur Auflistung seiner Pflanzen.
Das zeigt, dass die Eindrücke nach dem Besuch des Gartens in Padua
ebenso wie dessen Betreuer auf Scholz einen großen Einfluss ausgeübt haben. Wahrscheinlich wurde Scholz in Bologna zur Sammlung
und Herausgabe von ärztlichen Diagnosen, Heilmethoden und
Rezepten inspiriert. So wurde er zum bekanntesten Herausgeber
von Medizinhandbüchern seiner Zeit.
Im Frühling 1579 ging er zusammen mit anderen Breslauern auf
eine Reise nach Italien. Er besuchte Rom, Mailand, Florenz und Neapel. Dort nahm er Abschied von seinen Freunden und gemeinsam
mit Martin Schilling, der auch aus Breslau stammte, begab er sich
über Basel nach Südfrankreich. In Valence erwarb er den Doktortitel
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Wroc³awskie wiêta Kwiatów,

czyli o ogrodzie botanicznym Lorenza Scholza

Jednym z najbardziej niezwyk³ych obiektów szesnastowiecznego
Wroc³awia by³ ogród botaniczny. Budzi³ powszechny podziw nie tylko rzadkimi lub nieznanymi dot¹d w Europie rolinami, ale tak¿e
wyj¹tkow¹ architektur¹. Ogród by³ szeroko znany poza granicami
l¹ska. Sta³ siê nawet tematem utworów poetyckich wielu wybitnych twórców. Jego za³o¿ycielem by³ Lorenz (tak¿e: Laurentius)
Scholz, wybitny lekarz, wydawca pism o tematyce medycznej i znakomity mecenas kultury.
Urodzi³ siê 20 wrzenia 1552 r. we Wroc³awiu. Jego ojciec by³ lekarzem i aptekarzem. Scholz uczêszcza³ do gimnazjum w. El¿biety
(Elisabethgymnasium), gdzie rektorem, czyli g³ównym pastorem,
by³ jego przysz³y teæ Johannes Aurifaber. W latach 15721576 studiowa³ medycynê w Wittenbergii, nastêpnie przez kolejne cztery lata
kontynuowa³ studia w Padwie i Bolonii. We W³oszech chêtnie
poznawa³ zak³adane wówczas ogrody botaniczne. W Padwie spotka³ Melchiora Wielanda z Królewca, który opiekowa³ siê tamtejszym ogrodem. Wieland obdarowa³ wówczas Scholza epigramem, w
którym zachêca³ go do stworzenia we Wroc³awiu podobnego ogrodu.
Po powrocie na l¹sk Scholz u¿yje owego epigramu jako motto do
spisu swoich rolin. Wynika z tego, ¿e ogród padewski i jego opiekun
wywarli na wroc³awianinie najsilniejszy wp³yw. Przypuszczalnie w
Bolonii zosta³ zachêcony do zbierania i publikowania lekarskich diagnoz, sposobów leczenia i recept. Sta³ siê w ten sposób najbardziej
znanym wydawc¹ podrêczników medycznych swojego czasu.
Wiosn¹ 1579 r. Scholz wraz z innymi wroc³awianami uda³ siê w
podró¿ po Italii, zwiedzaj¹c Rzym, Neapol, Florencjê, Mediolan. Tam
po¿egna³ siê z przyjació³mi i wraz z Martinem Schillingiem, równie¿
wroc³awianinem, poprzez Bazylejê uda³ siê do po³udniowej Francji
i w Walencji (Valence) uzyska³ stopieñ doktora w zakresie medycyny
i filozofii.
W 1580 r. powróci³ na l¹sk i o¿eni³ siê z Sar¹ Aurifaber. Jej matka
Joanna Rostropowicz
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in Medizin und Philosophie.
Im Jahre 1580 kehrte er nach Schlesien zurück und heiratete Sara
Aurifaber. Ihre Mutter, die ebenfalls Sara hieß, geb. Hess, war die
älteste Tochter von Johann Hess, eines bekannten Breslauer Reformers. Während der ersten fünf Jahre im Ehestand praktizierte Scholz
als Arzt in Schwiebus und Freystadt. Nach der Seuche, die in Schlesien 1585 wütete, kam Scholz mit seiner Familie  er hatte damals
schon einen Sohn und eine Tochter  nach Breslau zurück. Hier ist er
bis zum Ende seines Lebens geblieben.
In Breslau entwickelte er seine Tätigkeit als Arzt. Einen besonderen Ruf erlangte er als Fachmann bei der Bekämpfung der Seuche. Er
gab die Schrift Regiment vor der grausamen und erschröcklichen
Krankheit der Pestilenz aus viel berühmten Schriften zusammengesetzt heraus. Wahrscheinlich hat man ihm die schnelle Bekämpfung
der Seuche zu verdanken, die 1588 auszubrechen drohte.
Im Jahre 1585 erhielt er das Adelwappen mit dem Bildnis von drei
goldenen Rosen unter einem beflügelten Helm. Das Motto lautete:
Fac officium, Deus Providebit (Tu deine Pflicht, Gott wird für das
Gelingen sorgen). Dank dieser Auszeichnung wurde Scholz im Jahre
1596 in den Kreis des böhmischen Adels mit dem Beinamen von
Rosenau aufgenommen.
Seinen berühmten Garten legte Scholz um 1590 an, aber die Vorarbeiten hat er wesentlich früher aufgenommen. Der Schriftwechsel
wegen der Einführung von Überseepflanzen stammt schon aus dem
Jahre 1581. Der Garten lag in der Nähe der Stadtmauer. Er umfasste
wahrscheinlich eine Fläche von 6 Morgen. Scholz widmete seinem
Garten viel Zeit. Er soll angeblich frühmorgens die Briefe geschrieben und seine Auslagen notiert haben, dann besuchte er seine Kranken, und den Rest des Tages schenkte er dem Garten. Am Anfang
hatte er vor, einen Garten anzulegen, in dem er seine Heilpflanzen
und exotische Sorten, die nach Europa aus fernen Ländern gebracht
wurden, züchten könnte. Aber schon nach kurzer Zeit wurde dieser
Platz zu einem Paradiesfleckchen, auf dem der Mensch Freude an
der Natur, zwischen Pflanzen, Tieren und Gegenständen, die ihm
Freude bringen, genießen konnte.
Der Garten war in vier Teile, durch zwei sich in der Mitte kreuzenden Alleen, aufgeteilt. Jeden Teil bebaute Scholz mit anderen
Pflanzen. Im ersten Teil wuchsen Zierpflanzen, dessen Farben den
Jahreszeiten angepasst waren. Die Zwiebeln und Stecklinge wurden
Joanna Rostropowicz
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Ogród Scholtza oko³o 1588 r. / Der Garten des Scholz um 1588

Quelle/ród³o: M. P. Fleischer, Späthumanismus in Schlesien, München 1984, S. 112.

 równie¿ Sara  z domu Hess, by³a najstarsz¹ córk¹ Johanna Hessa,
znanego reformatora wroc³awskiego. Przez pierwsze piêæ lat ma³¿eñstwa Scholz praktykowa³ jako lekarz w wiebodzinie i Ko¿uchowie. Po zarazie, jaka nawiedzi³a l¹sk w 1585 r., Scholz wraz z rodzin¹  mia³ wtedy ju¿ syna i córkê  wróci³ do Wroc³awia. Pozosta³ tu
ju¿ do koñca ¿ycia.
We Wroc³awiu szeroko rozwin¹³ swoj¹ dzia³alnoæ lekarsk¹,
szczególnie zyska³ s³awê specjalisty w zwalczaniu zarazy. W 1581 r.
we Wroc³awiu wyda³ pismo Regiment vor die grausame, und
erschröckliche Krankheit der Pestilenz aus viel berühmten Schriften
zusammengesetz (Regulamin przed straszn¹ i przera¿aj¹c¹ chorob¹
zarazy zestawiony z wielu s³awnych pism). Przypuszczalnie jemu
siê zawdziêcza szybkie zlikwidowanie zarazy, której wybuch grozi³
w roku 1588.
W roku 1585 otrzyma³ herb szlachecki z wizerunkiem trzech z³otych
ró¿ pod uskrzydlonym he³mem. Zawo³anie brzmia³o: Fac officium,
Deus providebit (Czyñ powinnoæ, Bóg zatroszczy siê o sukces). Dziêki temu odznaczeniu w 1596 r. Scholz zostanie przyjêty w poczet
Joanna Rostropowicz
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so zusammenkomponiert, dass dieser Teil des Gartens das ganze
Jahr über blühte. Der zweite Teil war für Pflanzen vorgesehen, die
Anwendung in der Medizin fanden. Hier sollte auch ein Akanthus
blühen, den ein Freund aus der Erde des Römischen Kolosseums
ausgegraben und Scholz nach Breslau geschickt haben sollte. Den
dritten Teil bepflanzte er mit Weinstöcken. Dort wuchsen auch Kürbisse, die aus den Balkanländern, Kleinasien und Nordafrika hierher
gebracht und die sich erst vor kurzem in Europa akklimatisiert hatten. Wilder Wein, Rosen und Lebensbaumhecken aus dem In- und
Ausland bildeten ein wahres Labyrinth. Im letzten Teil wuchsen
Obstbäume, unter ihnen bei uns unbekannte Sorten. Scholz schenkte den seltenen Pflanzen viel Aufmerksamkeit. In seinem Garten
blühten fünfzehn Sorten von Tulpen, die damals hohes Interesse
weckten. Sie wurden erst in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
aus der Türkei eingeführt, und eine Zwiebel davon kostete damals
ungeheuer viel Geld. Scholz besaß bei sich viele pflanzliche Neuheiten, wie z.B. Springkraut, Wunderbaum  Pflanzen, die aus Indien
eingeführt wurden und die afrikanische Chrysantheme (Chrysantenum carinatum) aus Tunesien, deren Samen Karl V. im Jahre 1535
von seiner Expedition nach Europa mitbrachte sowie Sonnenblumen
aus Südamerika. Er hatte auch Kapuzinerkresse, Tomaten und Paprika aus Peru, die ihm seine Freunde geschickt haben. Es wuchs auch
in seinem Garten ein persischer Flieder, der im Jahre 1562 aus Konstantinopel nach Wien gebracht wurde. Großes Ansehen von Seite
der Besucher hatten der Tabak und auch die Kartoffel, die in Europa
noch nicht bekannt waren und zuerst als Zierpflanzen dienten. Um
die Möglichkeit zu haben, auch im Winter die Schönheit der Pflanzen bewundern zu können, bot er dem Breslauer Maler Georg Freiberger an, die schönsten Exemplare aus seinem Garten zu malen.
Im Obstgarten wuchsen die damals bei uns nicht bekannten
Morellen und Pfirsiche, und im Treibhaus fühlten sich wohl die aus
dem Süden eingeführten Feigen, Granatäpfel, Pistazien, die sogar
Früchte getragen haben sollten.
Der Garten von Scholz war nach italienischer Art gestaltet, deswegen erfreuten sich die Besucher nicht nur an Pflanzen, sondern
auch an verschiedenen Verzierungen, wie Grotten, Springbrunnen,
Statuen, Fasanerien, Fresken und Bildern. An den Wänden eines
achteckigen Pavillons, der an der Kreuzung der zwei Alleen stand,
hingen Bilder, die biblische und antike Szenen darstellten. In ÜberJoanna Rostropowicz
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szlachty czeskiej z przydomkiem von Rosenau.
Swój s³ynny ogród za³o¿y³ Scholz oko³o 1590 r., ale
prace nad nim rozpocz¹³
znacznie wczeniej. Korespondencja dotycz¹ca sprowadzania rolin zamorskich
pochodzi ju¿ z roku 1581.
Ogród by³ po³o¿ony w
pobli¿u murów miejskich.
Obejmowa³ prawdopodobnie obszar wielkoci 6 mórg.
Scholz powiêca³ wiele czasu swojemu ogrodowi.
Podobno rano pisa³ listy i
spisywa³ swoje wydatki,
nastêpnie odwiedza³ chorych, a resztê dnia powiêca³ ogrodowi. Pocz¹tkowo
pragn¹³ stworzyæ ogród, w
którym móg³by uprawiaæ
roliny lecznicze i egzotyczne, przywiezione do Europy
Lucretia von Lucas Cranach.
Lukrecja Lucasa Cranacha.
z dalekich krajów, ale niebaQuelle/ród³o: M. P. Fleischer, Späthumaniwem miejsce to sta³o siê
smus in Schlesien, München 1984, S. 160.
namiastk¹ raju, w którym
cz³owiek mia³ za¿ywaæ rozkoszy, przebywaj¹c na ³onie natury, wród
rolin, zwierz¹t i przedmiotów sprawiaj¹cych mu przyjemnoæ.
Ogród by³ podzielony dwiema krzy¿uj¹cymi siê w rodku alejami
na cztery zasadnicze czêci. Na ka¿dej z nich Scholz uprawia³ inne
roliny. Na pierwszej ros³y roliny ozdobne, których kolory dostosowane by³y do kolejnych pór roku. Cebulki i sadzonki tych rolin
by³y tak dobrane, ¿e ta czêæ ogrodu kwit³a przez ca³y rok. Druga
czêæ ogrodu przeznaczona by³a na roliny maj¹ce zastosowanie w
medycynie. Podobno tutaj kwit³ akanthus, którego sadzonkê pewien
jego przyjaciel wykopa³ z ziemi w rzymskim Koloseum i wys³a³
Scholzowi do Wroc³awia. Na trzeciej czêci uprawia³ winorole, by³a
tu te¿ plantacja dyñ, rolin dopiero co zaaklimatyzowanych w EuroJoanna Rostropowicz
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einstimmung mit dem neuen Geist der Zeit, auf den der Protestantismus Einfluss ausübte, besaß der Scholz-Garten Bilder, die auch
erotische Szenen nicht aussparten. Dazu gehörten u. a. vier Gemälde
von Cranach, von denen das erste die nackte Lukretia zeigt, die sich
einen Dolch ins Herz sticht. Daneben soll das Bild mit Judith gehangen haben, die in der Hand den abgetrennten Kopf des Holofernes
hielt. Auf dem dritten wurde eine alte Frau gezeigt, die dem jungen
Liebhaber goldene Münzen in die Hand drückt. Und auf dem vierten Bild konnte man eine junge Frau sehen, die Geld aus dem Beutel
ihres alten Liebhabers zieht.
An der Stelle, wo alle Wege der vier Teile des Gartens zusammenliefen, standen zwei Springbrunnen. Der erste war mit Statuen der
Flora und Venus und der zweite mit einer zweiköpfigen Janusstatue
verziert. Eine Seite der Gartenmauer war mit Bildmalereien besetzt,
die diejenigen Ländereien darstellten, aus denen die im Garten
gezüchteten Pflanzen und gehaltenen Tiere stammten.
Scholz veranstaltete auch Gartentreffen nach altertümlichem Beispiel, die Floralia Wratislaviensia, die Breslauer Blumenfest
genannt wurden. Diese wurden zur Ehre der Flora, Venus, Apollo,
der Musen und Grazien veranstaltet. Scholz hat selbst einen festen
Verlauf für diese Feste ausgearbeitet. Nach italienischem Vorbild ließ
er auf dem Sockel einer Statue Gartenregeln (Leges hortenses) und
Tischregeln (Leges convivales) einmeißeln; diese verbanden Ernst
mit Scherz. An diesen Feierlichkeiten nahm die damalige Breslauer
Elite teil, zu der Wissenschaftler, Ärzte und angesehene Kaufleute
gehörten. Die Männer wurden von Frauen begleitet. Auch unverheiratete Frauen durften an den Festen teilnehmen, unter dem Vorbehalt, dass sie die von Scholz festgesetzten Regeln einhielten. Der
Eigentümer beachtete die Regeln, die vom altertümlichen römischen
Schriftsteller Varro stammten, der vorschlug, dass die Zahl der Gäste
sich den Chariten und Musen anpassen müsse: Es mussten wenigstens drei Gäste sein (so viele Chariten gab es), und nicht mehr als
neun (so viele Musen gab es). Den Empfang bildete ein Besuch des
Gartens, bei dem Scholz seine Pflanzen präsentierte. Dann bewunderten die Gäste die Pflanzen alleine, auf den vielen Gängen spazierend. Man konnte auch auf einer Bank ruhen, in der Nähe der erfrischenden Springbrunnen. Im Pavillon gab es Festmähler, ähnlich wie
die aus den Dialogen von Plato bekannt waren. Die Teilnehmer hatten auf den Köpfen Kränze, auf dem Tisch lagen ausgeschüttete BluJoanna Rostropowicz
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pie, przywiezionych z krajów ba³kañskich, ma³oazjatyckich i pó³nocno-afrykañskich. Dzikie wino, ró¿e i ¿ywop³oty krajowe i zagraniczne tworzy³y istny labirynt. W ostatniej czêci ros³y drzewa owocowe, wród nich tak¿e dot¹d nieznane w naszej strefie. Scholz
powiêca³ szczególn¹ uwagê rolinom rzadkim. W jego ogrodzie
kwit³o piêtnacie rodzajów tulipanów, wzbudzaj¹cych wówczas
wielkie zainteresowanie. Sprowadzono je dopiero z pocz¹tkiem XV
w. z Turcji, a jedna cebulka tych zachwycaj¹cych kwiatów osi¹ga³a
wówczas zawrotne sumy. Scholz mia³ u siebie mnóstwo nowoci, np.
niecierpek, r¹cznika  roliny sprowadzone z Indii, afrykañsk¹ chryzantemê (Chrysantenum carinatum) z Tunisu, której nasiona przywióz³ do Europy Karol V w 1535 r. ze swojej wyprawy, s³onecznik z
Ameryki Po³udniowej. Mia³ tak¿e nasturcjê, pomidory i paprykê z
Peru przys³ane mu przez hiszpañskich przyjació³. Rós³ w jego ogrodzie perski bez, przywieziony w 1562 r. z Konstantynopola do Wiednia. Szczególne zainteresowanie zwiedzaj¹cych wzbudza³a nieznana
wówczas jeszcze tabaka, a tak¿e kartofel, te¿ jeszcze w Europie nieznany i uznawany za rolinê ozdobn¹. Aby mieæ mo¿liwoæ podziwiania piêkna rolin równie¿ zim¹, zleci³ wroc³awskiemu malarzowi
Georgowi Freibergerowi namalowanie najpiêkniejszych okazów ze
swojego ogrodu.
W czêci przeznaczonej na sad ros³y nieznane wówczas u nas
morele i brzoskwinie, a w cieplarni wietnie siê czu³y sprowadzane
z po³udnia figi, granaty, wawrzyn, pistacja (podobno owocowa³a).
Ogród Scholza by³ urz¹dzony wed³ug wzorów w³oskich, dlatego
oprócz rolin zachwyca³y zwiedzaj¹cych wyszukane ozdoby w
postaci grot, fontann, ptaszarni, pos¹gów, fresków, obrazów. Na cianach omiok¹tnego pawilonu zbudowanego na skrzy¿owaniu
dwóch alei wisia³y obrazy przedstawiaj¹ce sceny biblijne i antyczne.
Zgodnie z nowym duchem czasu, na którym zawa¿y³ protestantyzm, ogród Scholza szczyci³ siê obrazami nie unikaj¹cymi tematów
erotycznych. Posiada³ m. in. cztery obrazy Lukasa Cranacha, z których pierwszy przedstawia³ Lukrecjê, wbijaj¹c¹ sobie sztylet w serce:
jak opowiada Liwiusz, ta staro¿ytna Rzymianka, zgwa³cona przez
Sekstusa Tarkwiniusza, odebra³a sobie ¿ycie. Podobno obok wisia³
obraz Judyty trzymaj¹cej w rêce odciêt¹ g³owê Holofernesa, na trzecim widnia³a stara kobieta wk³adaj¹ca m³odemu kochankowi do rêki
z³ote monety, a na czwartym mo¿na by³o obejrzeæ m³od¹ kobietê
wyci¹gaj¹c¹ pieni¹dze z mieszka starego kochanka.
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men. Die Pokale, aus denen
man Wein trank, waren mit
Girlanden geschmückt. Bevor
man das Festmahl begann,
goss man nach altertümlichem Brauch ein Kelch mit
Wein aus, als Opfer für die
Göttin Flora.
Selbst der Empfang war
bescheiden, es gab Obst aus
dem Garten und
kleine
Gerichte von Tieren, die man
hier gehalten hat. Nach dem
Essen hörte man Vorträge aus
dem Bereich der Medizin und
Botanik,
danach
wurde
diskutiert. Es gab eine Regel,
nach der sowohl die Vorträge
wie auch die Diskussion nicht
zu sehr wissenschaftlich, aber
auch nicht zu populär sein
sollten. Die Floralien endeTitelkupfer der Scholzschen
ten mit Gesang und MusikGartengedichte von 1594.
spiel. Die Gäste durften
Strona
tytu³owa zbioru poezji
nichts von dem erzählen,
ogrodowych
Scholza z roku 1594.
worüber während der Treffen
Quelle/ród³o: M. P. Fleischer, Späthumanidie Rede war. Das Übersmus in Schlesien, München 1984, S. 144.
schreiten dieser Regel zog
den Ausschluss aus dem Kreise der Freunde nach sich.
Die Dichter, von denen viele im Scholz-Garten gastierten, schrieben Gedichte zu Ehren sowohl des Gartens wie auch seines Besitzers.
Im Jahre 1594 gab Scholz 46 dieser Werke, die von 41 Verfasser
stammten, unter dem Titel: In Laurentii Scholzii Medici Wratislaviensis Hortum Epigrammata Amicorum (Epigramme der Freunde
des Breslauer Arztes Lorenz Scholz auf sein Garten) heraus. Ende
des 19. Jahrhunderts fand man ein Exemplar, das Scholz gehörte, zu
dem dieser zusätzliche Gedichte seiner Freunde handschriftlich hinzugefügt hatte. Salomon Frenzel, ein berühmter schlesischer Schriftsteller und Dichter, einer der ständigen Teilnehmer an den Festen im
Joanna Rostropowicz
Breslauer Blumenfeste

W miejscu przeciêcia dróg ³¹cz¹cych cztery czêci ogrodu znajdowa³y siê fontanny: jedna by³a ozdobiona pos¹gami Flory czy te¿
Wenery, a druga  pos¹giem Janusa o dwóch twarzach. Jedna strona
muru ogrodowego, ozdobionego portykiem, pokryta by³a malowid³ami przedstawiaj¹cymi kraje, z których pochodzi³y roliny i zwierzêta hodowane w ogrodzie.
Scholz urz¹dza³ w ogrodzie spotkania nazwane wed³ug staro¿ytnych wzorców Floralia Wratislaviensia, czyli Wroc³awskie wiêto Kwiatów. By³y organizowane ku czci Flory, Wenery, Apollona,
Muz i Gracji. Scholz stworzy³ w³asny regulamin dla owych wi¹t.
Wzorem w³oskim kaza³ wyryæ na cokole jednego z pos¹gów przepisy ogrodowe (Leges hortenses) i sto³owe (Leges convivales);
³¹czy³y one powagê z ¿artem. Uczestnikami urz¹dzanych przyjêæ
by³a ówczesna elita Wroc³awia: uczeni, prawnicy, lekarze, szanowani kupcy. Mê¿czyznom towarzyszy³y kobiety. Tak¿e niezamê¿ne
mog³y uczestniczyæ w spotkaniach, o ile dostosowa³y siê do regulaminu ustanowionego przez Scholza. W³aciciel przestrzega³ zasady
ustalonej przez staro¿ytnego pisarza rzymskiego Warrona, który
zaleca³, aby liczba goci stosowa³a siê do Charyt i Muz: goci powinno byæ co najmniej trzech (tyle by³o Charyt), a nie wiêcej ni¿ dziewiêæ
(tyle by³o Muz). Przyjêcia rozpoczyna³y siê od zwiedzania ogrodu,
podczas którego Scholz prezentowa³ swoje roliny. Potem gocie w
samotnoci podziwiali roliny, wêdruj¹c po licznych cie¿kach. Mo¿na te¿ by³o spocz¹æ na ³awkach w pobli¿u orzewiaj¹cych fontann. W
pawilonie odbywa³y siê uczty na wzór znanych nam z dialogów Platona. Uczestnicy mieli na g³owach wieñce, na stole znajdowa³y siê
rozsypane kwiaty; puchary, z których pito wino, ozdobione by³y girlandami. Zanim rozpoczêto ucztê, staro¿ytnym wzorem wylewano
kielich wina na ofiarê dla bogini Flory. Sama uczta by³a skromna, sk³ada³y siê na ni¹ owoce zebrane z ogrodu oraz skromne dania z wyhodowanych w nim zwierz¹t. Po jedzeniu wys³uchiwano wyk³adów na
tematy medyczne i botaniczne, potem odbywa³a siê dyskusja. Obowi¹zywa³a nastêpuj¹ca zasada: wyk³ady i dyskusja nie powinny byæ
ani zbyt naukowe, ani zbyt popularne. Floralia koñczy³y siê piewem i gr¹ na instrumentach. Warto dodaæ, ¿e goci obowi¹zywa³
zakaz opowiadania tego, o czym by³a mowa w czasie spotkania; przekroczenie nakazu poci¹ga³o za sob¹ wykluczenie z krêgu przyjació³.
Poeci, których mnóstwo goci³o w Scholzowym ogrodzie, tworzyli wiersze na czeæ zarówno ogrodu, jak i jego gospodarza. W
Joanna Rostropowicz
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Garten von Scholz, beendete sein zu Ehren des Gastgebers geschriebenes Gedicht wie folgt:
Gast, wenn Du in die wunderbaren Mauern Breslau kommst,
Suche den ScholzGarten, ein wahres Paradies.
Wenn du Herz und Augen mit seiner Schönheit erfüllst, sagst du:
Scholz, Du hast Italien in unsere Heimat gebracht.

Scholz war kein origineller Schriftsteller von Aufsätzen aus dem
Bereich der Medizin oder Pflanzenkunde. Seine schriftliche Tätigkeit beschränkte sich auf das Sammeln und die Herausgabe fremder
Gedanken. Allerdings sind seine Erfolge in diesem Bereich bedeutend.
Im Jahre 1585 gab Scholz medizinische Gutachten und Briefe des
berühmtesten schlesischen Arztes Crato von Krafftheim (15191585)
heraus. Zweimal veröffentlichte er auch ein Katalog mit 240 Sorten
von Pflanzen aus seinem Garten. Er gab auch eine Sammlung von
antiken Zitaten griechischer, arabischer und anderer Ärzte unter
dem Titel Medizinische Aphorismen (Breslau 1589) heraus.
Nach dem frühen Tod Scholzens (er starb am 22. April 1599 in
Breslau) und seiner Kinder verkauften die Erben den Garten. Die
Käufer zogen dort Heilpflanzen, aber der neue Besitzer veränderte
völlig seine Bestimmung. Heute ist keine Spur von dem Scholz-Garten mehr geblieben.
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1594 r. Scholz wydal 46 tych¿e utworów pochodz¹cych od 41 autorów, opatrzonych tytu³em: In Laurentii Scholzii Medici Wratislaviensis Hortum Epigrammata Amicorum (Epigramy przyjació³ na
ogród Lorenza Scholza lekarza wroc³awskiego) w oficynie Georga
Baumanna. Po koniec XIX wieku znaleziono egzemplarz nale¿¹cy do
Scholza, do którego ten¿e dopisa³ kolejne wiersze swoich przyjació³.
Salomon Frencel, s³ynny l¹ski pisarz i poeta, jeden ze sta³ych bywalców przyjêæ w ogrodzie Scholza, takimi s³owami koñczy swój
pochwalny wiersz:
Gociu, gdy w cudnych murach Wroc³awia zawitasz,
Szukaj ogrodu Scholza, a ujrzysz raj.
Gdy serce i oczy nasycisz piêknem, powiesz:
»Scholz, ty Italiê przeniós³ w ojczysty kraj».
Przek³ad: Joanna Rostropowicz

Scholz nie by³ oryginalnym twórc¹ dzie³ o tematyce medycznej
lub botanicznej. Jego dzia³alnoæ pisarska ogranicza³a siê do zbierania i wydawania cudzych myli. Niemniej jego zas³ugi na tym polu
s¹ niepolednie.
W 1585 r. Scholz wyda³ opinie medyczne i listy najs³ynniejszego
l¹skiego lekarza Crato von Krafftheima (15191585). Dwukrotnie
opublikowa³ te¿ katalog 240 rodzajów i gatunków rolin ze swojego
ogrodu. Niemniej znacz¹cy jest bogaty zasób epigramów przez niego zebranych i wydanych, napisanych na czeæ jego ogrodu przez
wielu znakomitych poetów. Wyda³ równie¿ zbiór cytatów antycznych lekarzy greckich, arabskich i innych pt. Medizinische Aphorismen (Aforyzmy medyczne, Wroc³aw 1589).
Po przedwczesnej mierci Scholza (zmar³ 22 kwietnia 1599 r. we
Wroc³awiu) i jego dzieci spadkobiercy sprzedali ogród. Nabywcy
uprawiali w nim roliny lecznicze, ale kolejny w³aciciel zupe³nie
zmieni³ jego przeznaczenie. Dzi nie ma po nim ju¿ ladu.
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Im Jahre 1999 erschien ein Biographisches Handbuch, in dem alle
754 Reichstagsabgeordneten der Deutschen Zentrumspartei gewürdigt werden. Diejenigen des Kaiserreiches (1871 1918) sind fast alle
abgebildet. Für den Schutzumschlag hat der Verfasser nicht etwa
einen der einflußreichsten Zentrumspolitiker wie Ludwig Windthorst oder Ernst Lieber ausgesucht, sondern einen heute kaum noch
bekannten. Die leicht vergilbte Photographie zeigt einen sehr
modisch gekleideten Herrn im besten Mannesalter: Es ist Friedrich
Graf von Praschma, den Karl Bachem in seiner mehrbändigen Zentrumsgeschichte einen vornehmen und weltgewandten Adligen
nennt.
Dieser oberschlesische Graf, der am 20.März 1833 auf Schloß Falkenberg westlich von Oppeln geboren wurde, besuchte das Breslauer Matthiasgymnasium, die bedeutendste katholische Bildungsstätte Ostdeutschlands, aus der gleich Dutzende von Politikern, vor
allem freilich Zentrumsabgeordnete, hervorgegangen sind. Nach
dem Abitur (1852) studierte er Jura an den Universitäten Berlin und
Bonn, ohne jedoch einen Abschluß zu erzielen. Bildungsreisen unternahm er nach Frankreich, England, Italien und in den Orient.
Als strammer Katholik hat Praschma zeitlebens in katholischen
Organisationen gewirkt, und zwar hauptsächlich auf den folgenden
Ebenen, die kaum voneinander zu trennen sind: als Adliger im Malteserorden, als Politiker in der Zentrumspartei und sowohl als Politiker wie auch als Adliger auf Katholikentagen.
Zuerst bekannt wurde der oberschlesische Graf durch seine karitative Tätigkeit im Malteser-Hilfsdienst, als er zumindest zum Teil
deren Einsätze in den Kriegen gegen Dänemark (1864), Österreich
(1866) und Frankreich (18701871) leitete. Zum Vorsitzenden des
schlesischen Vereins des Malteserritterordens wurde er im Sommer
1873, auf der Höhe des Kulturkampfes, gewählt. Dieses Amt hatte
vorher der mächtige Herzog v. Ratibor inne, der die antikirchliche
Politik der preußischen Regierung unterstützte. Jahrelang bekämpften sich die staatstreuen Malteser unter Führung des Herzogs v.
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W 1999 r. ukaza³a siê pozycja Biographisches Handbuch (Podrêcznik biograficzny), w której uczczono 754 pos³ów do Reichstagu Niemieckiej Partii Centrum (Deutsche Zentrumpartei). Zamieszczono w
niej zdjêcia niemal wszystkich pos³ów z okresu cesarstwa (1871
1918). Na ok³adkê autor nie wyszuka³ zdjêcia tak wp³ywowego polityka Centrum, jak Ludwig Windhorst lub Ernst Lieber, lecz osoby
dzisiaj w³aciwie ju¿ nieznanej. Na nieco po¿ó³k³ej fotografii widaæ
modnie ubranego mê¿czyznê w najlepszym mêskim wieku: jest to
Friedrich Graf von Praschma, którego Karl Bachem w swojej wielotomowej historii Centrum nazywa wykwintnym i wiatowym
szlachcicem.
Ów górnol¹ski szlachcic urodzony 20 marca 1833 r. na zamku w
Niemodlinie na zachód od Opola, uczêszcza³ do gimnazjum w.
Macieja (Matthiasgymnasium) we Wroc³awiu, najwa¿niejszej katolickiej szko³y w Niemczech Wschodnich, której absolwentami by³o
wielu polityków, przede wszystkim, co jest oczywiste, pos³ów Centrum. Po maturze w 1852 r. studiowa³ prawo na uniwersytetach w
Berlinie i Bonn; studiów jednak nie ukoñczy³. Odby³ podró¿e studyjne po Francji, Anglii i W³oszech, a tak¿e krajach Wschodu.
Jako katolik Praschma przez ca³e ¿ycie dzia³a³ w organizacjach
katolickich, a g³ównie na tych obszarach, których nie mo¿na od siebie oddzieliæ: jako szlachcic  w Zakonie Maltañskim, jako polityk 
w Partii Centrum: jako polityk i szlachcic  na kongresach katolików.
Górnol¹ski hrabia da³ siê najpierw poznaæ poprzez swoj¹ dzia³alnoæ charytatywn¹ w Malteser-Hilfsdienst (Maltañskiej S³u¿bie
Pomocniczej), kieruj¹c, przynajmniej czêciowo, posi³kami na wojnê
przeciwko Danii (1864 r.), Austrii (1866 r.) i Francji (18701871).
Latem 1873 r., kiedy kulturkampf osi¹gn¹³ szczyty, zosta³ wybrany
przewodnicz¹cym l¹skiego Zwi¹zku Maltañskiego Zakonu Rycerskiego (Verein des Malteserritterordens). Przed nim urz¹d ten sprawowa³ potê¿ny Herzog von Ratibor, który popiera³ antyklerykaln¹
politykê pruskiego rz¹du. Przez wiele lat zwalczali siê wierni pañstwu Maltañczycy  pod wodz¹ Herzoga von Ratibor i Grafa Freda
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Ratibor und des Grafen Fred v. Frankenberg einerseits und die kirchentreuen unter Führung der Grafen v. Praschma und v. Ballestrem andrerseits, bis sie sich am Ende des Kulturkampfes auf Drängen des neuen Breslauer Bischofs Georg Kopp wieder vereinigten.
Wie segensreich der Ritterorden unter Praschmas Vorsitz (bis 1909)
auf karitativem Gebiet wirkte, belegt u. a. die Zahl der von ihm
gegründeten Krankenhäuser. Hatte es bei seinem Amtsantritt lediglich zwei gegeben, so kamen unter ihm fünf weitere hinzu, z.B. das
Anna-Kinderhospital in Breslau.
Praschmas politische Laufbahn begann im Sommer 1866, als er für
seinen Heimatwahlkreis Falkenberg-Grottkau  wenn auch nur für
die kurze 9.Legislaturperiode (18661867)  in das Preußische Abgeordnetenhaus gewählt wurde, und zwar als Mitglied der vom oberschlesischen Grafen Eduard v. Bethusy-Huc gegründeten Freikonservativen Partei, die sich im Reichstag Deutsche Reichspartei
nannte und Bismarcks Politik so stark wie keine andere unterstützte.
Ihr gehörten übrigens die meisten schlesischen Magnaten und Industriellen an. Nachdem im Dezember 1870 die Zentrumspartei
gegründet worden war, trat er wie die meisten seiner Gesinnungsgenossen zu ihr über. Drei Legislaturperioden hindurch, von 1870 bis
1879, gehörte er abermals für seinen Heimatwahlkreis dem
Preußischen Abgeordnetenhaus an.
Auf Anraten seines Freundes Ballestrem bewarb sich Praschma im
Jahre 1874 auch um ein Mandat für den Reichstag. Er kandidierte
gegen seinen schon oben genannten Jugend- und Studienfreund
Fred Graf v. Frankenberg von der Reichspartei, der ebenfalls im
Wahlkreis FalkenbergGrottkau wohnte. Der kirchentreue Graf
besiegte den staatstreuen Grafen haushoch mit 7518 zu 4675 Stimmen und behauptete sein Mandat auch bei weiteren fünf Wahlen bis
1890. Hand in Hand arbeitete Praschma bei der Eroberung Oberschlesiens für das Zentrum mit Ballestrem zusammen. Einen Wahlkreis nach dem anderen nahmen fast ausschließlich Standesgenossen
und Politkleriker der Reichspartei ab, bis sich schließlich im Jahre
1881 alle zwölf oberschlesischen Mandate in der Hand der katholischen Partei befanden. Man wird den Siegeszug des Zentrums erst
dann richtig einschätzen können, wenn man bedenkt, dass zehn Jahre zuvor die gegnerische Reichspartei noch neun Wahlkreise
beherrscht hatte. Misstrauisch beobachtete Bismarck die Erfolgsserie
der schlesischen Zentrumsführung. In seiner Verärgerung bezeichHelmut Neubach
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von Frankenberga z jednej
strony, i wierni Kocio³owi pod wodz¹ Grafów
von Praschmy i von Ballestrema z drugiej  a¿ siê
ponownie
zjednoczyli
pod koniec kulturkampfu,
na usilne naciski nowego
biskupa wroc³awskiego
Georga Koppa. Jak doskona³¹ dzia³alnoæ charytatywn¹ rozwin¹³ Zakon
Rycerski pod przewodnictwem Praschmy (do 1909
r.), wiadczy m.in. liczba
za³o¿onych przezeñ szpitali. Je¿eli w momencie
objêcia urzêdu istnia³y
dwa szpitale, to w czasie
jego urzêdowania otwarto
piêæ nastêpnych, m. in.
szpital dzieciêcy im. w.
Anny (Anna-Hospital) we
Wroc³awiu.
Kariera polityczna Praschmy rozpoczê³a siê
Friedrich Graf von Praschma
latem 1866 r., kiedy to w
swoim okrêgu wyborczym  niemodliñsko-grodkowskim  zosta³
wybrany do Pruskiego Parlamentu Krajowego (Preußisches Abgeordnetenhaus), chocia¿ tylko na krótk¹ dziewi¹t¹ kadencjê (18661867), a
to jako cz³onek za³o¿onej przez Grafa Eduarda von Bethusy-Huc Partii Wolnych Konserwatystów (Freikonservative Partei), która w Reichstagu nosi³a nazwê Niemiecka Partia Rzeszy (Deutsche Reichtspartei) i jak ma³o która popiera³a politykê Bismarcka. Nale¿a³a do niej
wiêkszoæ l¹skich magnatów i przemys³owców. Po za³o¿eniu w
grudniu 1870 r. Partii Centrum (Zentrumpartei), Praschma przeszed³
do niej, podobnie jak wielu jego towarzyszy. Przez trzy kadencje, od
1870 do 1879 roku wyborczego by³ pos³em do Pruskiego Parlamentu
(Preußisches Abgeordnetenhaus) z ramienia swojego okrêgu.
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Das Schloß in Falkenberg / Zamek w Niemodlinie
Quelle/ród³o: H. Sieber, Schlösser und Herrensitze in Schlesien,
Frankfurt am Main 1937, S. 201.
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nete er Ballestrem und Praschma abschätzig als schlesische Jesuiten, deren Sympathien mehr nach Polen und Österreich gravitierten. Von einem solchen und ähnlich harten Urteilen, die nur mit der
Hitze des Kulturkampfes zu erklären sind, war Kaiser Wilhelm II.
frei, als er Praschma im Jahre 1900 in das Preußische Herrenhaus
berief.
Während sich der oberschlesische Graf in den Parlamenten sehr
zurückhielt und das Rednerpult eher seinen streitbaren Landsleuten
Paul Majunke, Adolf Franz und vor allem dem Grafen Ballestrem
überließ, agitierte er mehr im Hintergrund und vor allem auf diplomatischem Wege. Als Vertrauter des Zentrumsführers Ludwig
Windthorst, der wegen seiner Sehbehinderung keine große Reisen
unternehmen konnte und darüber hinaus kaum Fremdsprachen
beherrschte, reiste er mehrmals nach Rom. Mit seinem tadellosen
Äußeren, seinem gewandten Auftreten als Mann von Welt und
dazu mit einem fließenden Französisch bot er sich geradezu als Vermittler an. Wahrscheinlich war er der eifrigste Rompilger der deutschen Katholiken. Nachweisen lassen sich vier Reisen: 1870 zum l.
.Vatikanischen Konzil, 1877 zum 50. Bischofsjubiläum des Papstes
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Za namow¹ swojego przyjaciela Ballestrema, Praschma postara³
siê w 1874 r. o mandat do Reichstagu. Kandydowa³ z ramienia Partii Rzeszy (Reichspartei) przeciwko ju¿ wymienionemu przyjacielowi z okresu m³odoci i studiów, Fredowi Grafowi von Frankenbergowi, który tak¿e mieszka³ w niemodliñsko-grodkowskim okrêgu
wyborczym. Wierny Kocio³owi hrabia zwyciê¿y³ wiernego pañstwu hrabiego uzyskuj¹c 7518 g³osów, w stosunku do 4675 otrzymanych przez Grafa von Frankenberga. Utrzyma³ swój mandat w
trakcie piêciu kadencji. Do 1890 r. Praschma razem z Ballestremem
pracowa³ nad zdobyciem Górnego l¹ska dla Centrum. Niemal
wy³¹cznie osoby pochodz¹ce ze znakomitych rodów i klerycy-politycy odbierali Partii Rzeszy jeden okrêg wyborczy za drugim, a¿
wreszcie, w 1881 r., wszystkie dwanacie mandatów górnol¹skich
znalaz³o siê w rêce partii katolickiej. Zwyciêstwo Centrum mo¿na
oceniæ w pe³ni jedynie wówczas, gdy wemiemy pod uwagê, ¿e
przed dziesiêciu laty partia przeciwna  Reichspartei  panowa³a
w dziewiêciu okrêgach wyborczych. Bismarck nieufnie obserwowa³
sukcesy l¹skich przywódców Centrum. Zirytowany, pogardliwie
okreli³ Ballestrema i Praschmê jako l¹skich jezuitów, których sympatia kieruje siê raczej w stronê Polski i Austrii. Cesarz Wilhelm II,
powo³uj¹c w 1900 r. Praschmê do Pruskiego Dworu Królewskiego
(Preußisches Herrenhaus), by³ wolny od tego typu uprzedzeñ, które
mo¿na usprawiedliwiæ jedynie wysok¹ temperatur¹ kulturkampfu.
Podczas gdy górnol¹ski hrabia zachowywa³ siê w parlamencie
powci¹gliwie, a mównicê odstêpowa³ raczej swoim k³ótliwym
ziomkom Paulowi Majunke, Adolfowi Franzowi, a przede wszystkim Grafowi Ballestremowi, dzia³a³ raczej za kulisami, a przede
wszystkim na drodze dyplomatycznej. Kilkakrotnie podró¿owa³ do
Rzymu jako zaufany przywódcy Centrum, Ludwiga Windhorsta,
który z powodu s³abego wzroku nie móg³ przedsiêbraæ dalekich
podró¿y, a ponadto niemal w ogóle nie zna³ jêzyków obcych. Praschma, maj¹c nienaganny wygl¹d zewnêtrzny, wykwintne obejcie
jako wiatowiec, p³ynnie mówi¹c po francusku, by³ znakomitym
porednikiem. By³ chyba najpilniejszym pielgrzymem rzymskim
niemieckich katolików. Mamy powiadczone cztery jego podró¿e: w
1870 r. na I Sobór Watykañski, w 1877 r. na 50-lecie jubileuszu biskupiego papie¿a Piusa IX, w 1881 r. wraz z Grafem von Ballestremem i
na prze³omie lat 1887/88 znowu z nim, na 50-lecie wiêceñ kap³añskich Leona XIII. O tej wizycie w Watykanie pisze dok³adnie BalleHelmut Neubach
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Pius IX., 1881 zusammen mit dem Grafen Ballestrem und um die Jahreswende 18871888 abermals mit ihm zum 50.Jahrestag der Priesterweihe Leos XIII. Über diesen Besuch im Vatikan berichtet Ballestrem ausführlich in seinem vielbändigen Tagebuch.
Es ist nicht verwunderlich, dass Graf Praschma mit seinem diplomatischen Geschick auch als Leiter katholischer Kundgebungen
gefragt war. Nur wenige Persönlichkeiten haben wie er gleich zweimal einem deutschen Katholikentag vorgestanden. Praschma war
Präsident des 24. in München (1876) und des 47. in Bonn (1900). Auf
der regionalen Katholikenversammlung 1885 in Gleiwitz fungierte
er als 1.Vizepräsident.
Nach einem erfüllten Leben, das größtenteils im Dienst des politischen Katholizismus gestanden hatte, starb Friedrich Praschma am
25.Dezember 1909 in seinem Schloss Falkenberg an Herzschwäche,
nachdem eine überraschend notwendig gewordene Blinddarmoperation noch gut verlaufen war.
Er war seit 1866 verheiratet mit Elisabeth Gräfin v. Stolberg-Stolberg (18431918). Von den zehn Kindern trat Hans (18671935) auf
allen drei hier behandelten Gebieten in die Fußtapfen des Vaters. Er
gehörte für schlesische Wahlkreise sowohl dem Reichstag als auch
dem Preußischen Abgeordnetenhaus an. 1908, ein Jahr vor dem Tod
seines Vaters, präsidierte er dem 55. Deutschen Katholikentag in
Düsseldorf.
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strem w swoim czterotomowym dzienniku.
Nie budzi zdziwienia to, ¿e Graf von Praschma, zrêczny dyplomata, niejednokrotnie by³ proszony o objêcie funkcji przywódcy
demonstracji katolickich. Niewielu jest takich, którzy dwa razy przewodniczyli niemieckiemu Zjazdowi Katolików (Katholikentag). Praschma by³ prezydentem dwudziestego czwartego Katholikentag w
Monachium (1876 r.) i czterdziestego siódmego w Bonn (1900). Na
regionalnym zebraniu katolików w Gliwicach w 1885 r. by³ pierwszym wiceprezydentem.
Po spe³nionym ¿yciu, powiêconym g³ównie s³u¿bie niemieckiemu katolicyzmowi, Friedrich Praschma zmar³ 25 grudnia 1909 r. w
swoim zamku w Niemodlinie na serce, po pomylnie przeprowadzonej operacji lepej kiszki.
Od 1866 by³ ¿onaty z Elisabeth Gräfin von Stolberg-Stolberg
(18431918). Mia³ dziesiêcioro dzieci, z których syn Hans
(18671935) szed³ dok³adnie ladami ojca  z ramienia l¹skich okrêgów wyborczych by³ zarówno cz³onkiem Reichstagu jak i Pruskiego
Parlamentu (Preußisches Abgeordnetenhaus). W 1908 r., na rok
przed mierci¹ ojca, przewodniczy³ piêædziesi¹temu pi¹temu Zjazdowi Niemieckich Katolików (Deutscher Katholikentag) w Düsseldorfie.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz
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Norbert Bonczyk, der oberschlesische Schriftsteller und Dichter
aus dem 19. Jahrhundert, schrieb in seinem epischen Werk Stary
Kosció³ Miechowski (Die alte Miechowitzer Kirche) mit warmen
Worten über einen der reichsten Industriellen Oberschlesiens im 19.
Jahrhundert, Franz von Winckler. Er stellte dar viele Ereignisse aus
seinem Leben und seiner Familie, er würdigte seine Verwaltung in
Miechowitz sowie seine Wohlfahrttätigkeit und Güte. Im Jahre 1962
erschien ein Buch von Maria Klimas-Blachutowa Siedem krów tlustych (Sieben fette Kühe), in der die Gestalt des Franz von Winckler
eine bedeutende Rolle spielt.
Der Held der literarischen Werke ist am 4. August 1803 in Tarnau
bei Frankenstein in Niederschlesien in einer schlichten Familie des
Johannes Winckler und seiner Ehefrau Maria geb. Dittrich geboren.
Erst später erhielt der Vaters, dank seinem Fleiß die Stelle des Gutsverwalters des Grafen von Schlabrendorff auf Stolz im Kreis Frankenstein. Dank der Arbeit stieg der Wohlstand der Familie und der
Vater konnte seinen Sohn ausbilden lassen.
Franz verließ zeitig das Elternhaus, denn schon mit sechs Jahren
nahm ihn sein Onkel zu sich nach Wasseldorf. Nach einem kurzen
Aufenthalt bei den Eltern, wohnte der Junge in Frankenstein im
Hause von Dr. Harazin, wo er privat unterrichtet wurde. Danach
schickte ihn der Vater in das Gymnasium nach Glatz. Nach einer Zeit
wechselte Franz dieses auf das Jesuitenseminar; im Jahre 1818 kam er
schließlich in das Gymnasium nach Neisse. Aber auch diese Schule
gefiel ihm nicht. Gegen den Willen seiner Mutter unterbrach er die
Lehre und begab sich in das Oberbergamt in Brieg, das dorthin gerade aus Breslau verlegt wurde, mit der Absicht, eine Arbeit in den
Waldenburger Kohlengruben anzunehmen. Er wurde aber nach Tarnowitz geschickt, wo er in der Königlichen Friedrichs-Bleierzgrube
angestellt wurde. Man muss erwähnen, dass damals die Gewinnung
von Erz sehr primitiv war; das Erz wurde mit großen SchwierigkeiPrzemys³aw Rostropowicz
Franz von Winckler
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historia górnol¹skiego górnika

Norbert Bonczyk, znany górnol¹ski pisarz i poeta z XIX wieku, w
swoim epickim dziele Stary Koció³ Miechowski w ciep³ych s³owach
pisze o jednym z najbogatszych ludzi na ówczesnym Górnym l¹sku, Franzu von Winklerze. Opisuje sporo wydarzeñ z ¿ycia jego i
rodziny. Ciep³o mówi o jego dobrych rz¹dach w Miechowicach,
szczodrobliwoci i dobroci. Podobnie w ksi¹¿ce Marii Klimas-B³achutowej Siedem krów t³ustych, wydanej po raz pierwszy w 1962 r.,
Franz von Winckler jest jedn¹ z g³ównych postaci.
Bohater tych dzie³ urodzi³ siê 4 sierpnia 1803 r. w Tarnowie ko³o
Z¹bkowic w skromnej
rodzinie Johannesa Wincklera i Marii z domu Dittrich. W póniejszym czasie ojciec Franza, dziêki
osobistym zdolnociom i
du¿ej pracowitoci, uzyska³ znacz¹ce stanowisko
- zosta³ zarz¹dc¹ dóbr
Grafa von Schlabrendorffa auf Stolz w powiecie
z¹bkowickim. Praca ta
zapewni³a rodzinie dostatek i ojciec móg³ sobie
pozwoliæ na wykszta³cenie syna. Franz wczenie
opuci³ dom rodzinny, bo
ju¿ w wieku szeciu lat
przyj¹³ go do siebie jego
wujek mieszkaj¹cy w
Wasseldorf. Po krótkim
Franz von Winckler
pobycie u rodziców na
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ten  wegen dem eindringenden Wasser  aus dem Stollen gebracht
und dann wurde es auf offenen Rosten gebrannt. Der Steinkohlebergbau befand sich damals erst in der Anfangphase seiner Entwikklung. Ähnlich sah es mit der Förderung von Galmeierz aus, sehr
primitiv war auch das Schmelzen von Zink. Die staatlichen Gruben
und Hütten befanden sich in einem traurigen Zustand, denn die
Kriege, die sich in den Jahren 18061807 und 18121813 über die
Landschaft wälzten, haben die Investitionen nicht gefördert. Die
große Industrieentwicklung in Oberschlesien stand erst bevor.
Franz Winckler gehörte zu denen, die ihre außergewöhnliche Karriere von der niedrigsten Sprosse der Arbeiterhierarchieleiter angefangen haben. Als er nach Tarnowitz kam, wurde er als einfacher
Bergmann eingesetzt, obwohl er schon im Bergmannwesen eine
Ausbildung hatte.
In der Königlichen Bleigrube arbeitete er ein Jahr, das nächste Jahr
verbrachte er auch als gewöhnlicher Bergmann in der Königin-Luise-Grube in Zabrze. Bestimmt war es günstig für Winckler, denn so
erkannte er die Tätigkeit des Unternehmens von der niedrigsten
Berufsstelle aus. Gleichzeitig ergänzte er seine Ausbildung in der
Tarnowitzer Bergbauschule. Dort traf er auch auf seinen zukünftigen
Przemys³aw Rostropowicz
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wsi ch³opiec zamieszka³ w domu dr Harazina, gdzie prywatnie
pobiera³ naukê. Nastêpnie ojciec skierowa³ syna do gimnazjum w
K³odzku. Po jakim czasie Franz zmieni³ je na seminarium jezuickie,
a w 1818 r. przeniós³ siê do gimnazjum w Nysie. Ale i ta szko³a mu
nie odpowiada³a. Wbrew woli matki przerwa³ naukê i uda³ siê do
Oberbergamt (Urz¹d Górniczy) w Brzegu, przeniesionego tam w³anie z Wroc³awia. Zamierza³ tam staraæ siê o pracê w wa³brzyskich
kopalniach wêgla kamiennego. Zosta³ jednak¿e skierowany do Tarnowskich Gór, gdzie zatrudniono go w Königliche Friedrichs-Bleierzgrube (Królewska Kopalnia Rudy O³owianej im. Fryderyka).
Dodaæ nale¿y, ¿e metoda pozyskiwania rudy by³a wówczas bardzo
prymitywna: rudê z wielk¹ trudnoci¹  jak¹ sprawia³a wydobywaj¹ca siê woda  wydobywano ze sztolni, a potem wypalano na rusztach na otwartym ogniu. Kopalnictwo wêgla kamiennego natomiast
znajdowa³o siê w pocz¹tkowym stadium rozwoju. Podobnie przedstawia³o siê wydobywanie galmanu, równie¿ prymitywne by³y
metody wytapiania cynku. Pañstwowe kopalnie i huty znajdowa³y
siê w stanie op³akanym, gdy¿ wojny, jakie siê toczy³y w latach
18061807 i 18121813 nie sprzyja³y inwestycjom. Wielki rozwój
przemys³u na Górnym l¹sku by³ dopiero spraw¹ przysz³oci.
Franz Winckler nale¿a³ do tych ludzi, którzy swoj¹ zawrotn¹
karierê rozpoczêli od najni¿szego szczebla w hierarchii robotników.
Przybywszy do Tarnowskich Gór otrzyma³ pracê zwyk³ego górnika,
chocia¿ posiada³ ju¿ niejakie wykszta³cenie w tym kierunku.
W Królewskiej Kopalni Rudy O³owianej pracowa³ rok, kolejny rok
równie¿ przepracowa³ jako zwyk³y górnik w Kopalni Królowej
Luizy (Königin-Luise-Grube) w Zabrzu. By³o to na pewno z korzyci¹ dla Wincklera, gdy¿ mia³ sposobnoæ poznaæ dzia³anie przedsiêbiorstwa od najni¿szego szczebla. Równoczenie uzupe³nia³
wykszta³cenie w tarnogórskiej Bergschule (szko³a górnicza). Tam
pozna³ swojego przysz³ego wspó³pracownika Friedricha Wilhelma
Grundmanna, który tak¿e bardzo siê zas³u¿y³ dla rozwoju przemys³u na Górnym l¹sku. M³odych górników po³¹czy³a przyjañ,
wprost wzorcowa, która przetrwa³a do koñca ¿ycia. Kr¹¿y³a opowieæ, ¿e jako m³odzi ch³opcy obaj posiadali tylko jedn¹ wspóln¹
parê dobrych butów, dlatego jeden z nich musia³ pozostaæ w domu,
gdy drugi pragn¹³ wyjæ na spacer.
Franz Wincler szybko robi³ karierê. Najpierw zosta³ pomocnikiem
mistrza zmianowego (Schichtmeister) w kopalni Luizy, a potem w
Przemys³aw Rostropowicz
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Mitarbeiter Friedrich Wilhelm Grundmann, der auch sehr große Verdienste für die Industrieentwicklung in Oberschlesien haben wird.
Die jungen Bergleute verband eine Freundschaft, die vorbildlich war,
und bis zum Ende des Lebens ausgehalten hat. Es gab eine Erzählung, dass diese Jungs gemeinsam nur ein paar anständige Schuhe
hatten, deswegen musste einer zu Hause bleiben, wenn der andere
Spazieren gehen wollte.
Franz Winckler machte schnell seine Karriere. Zuerst wurde er
Gehilfe eines Schichtmeisters auf der Luisegrube und dann auf der
Grube in Königshütte. Am Ende des Jahres 1820 wurde er Rechnungsführer in der Zinkhütte Johanna und in der Steinkohlengrube
Charlotte in Zalenze. Es galt sehr viel in der Karriere des jungen
ambitiösen Bergmannes, denn so wurde er Mitarbeiter eines wichtigen Industriellen in Oberschlesien  Freitag, der davon bekannt war,
dass er nach belgischen Methoden ein neues Destillierungsverfahren
für seine Öfen erfunden hat, und damit diese Gruben zu den modernsten der damaligen Zeit erhoben hat.
Die Tätigkeit von Franz Winckler fällt auf einen Zeitabschnitt, in
dem in Oberschlesien das Zinkhüttenwesen sich rasch entwickelt
hat. In den Jahren 17981799 wurde eine Zinkhütte in Wesolla
errichtet, im Jahre 1810 die Zinkhütte Lydognia. Der sehr große Zinkbedarf brachte zu einer spontanen
Entwicklung des Zinkhüttenwesens in
Oberschlesien. Die Bedingungen
waren gut, besonders der leichte
Zugang zum Galmei. Von dem Industriellen Freitag lernte Franz Winkler
die Geheimnisse der Zinkherstellung
und wurde schnell ein hervorragender
Fachmann in diesem Bereich. Weil seiner hohen Begabtheit auch andere persönliche Eigenschaften, wie Fleiß,
Gründlichkeit, ehrliches Engagement
zur Arbeit und besonders ein seltsames, außergewöhnliches Organisationstalent gehörten, wurde er schon
Maria von Winckler, verw.
mit 23 Jahren Schichtmeister in ein
Aresin, geb. Domes
paar Galmeigruben und Rechnungs- Maria von Winckler, wdowa
meister auf der Mariens-Wünsch-Zin- po Aresinie, z domu Domes
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kopalni w Królewskiej Hucie. Z
koñcem roku 1820 otrzyma³ stanowisko rachmistrza w Hucie Cynku
Joanna (Zinkhütte Johanna) oraz w
Kopalni Wêgla Kamiennego Charlotte (Steinkohlengrube Charlotte)
w Za³êziu. Oznacza³o to wiele w
karierze m³odego, ambitnego górnika: tym samym zosta³ bowiem
wspó³pracownikiem
wa¿nego
przedsiêbiorcy na Górnym l¹sku
Freitaga, znanego z tego, ¿e, opieraj¹c siê na metodach belgijskich,
opracowa³ nowy sposób destylacji
w swoich piecach cynkowych,
wynosz¹c je do grupy najnowocze- Friedrich Wilhelm Grundmann
niejszych kopalñ tamtego okresu.
Dzia³anoæ Wincklera na Górnym l¹sku przypad³a na lata szczególnie szybkiego rozwoju hutnictwa cynku. W latach 17981799 uruchomiono hutê cynku w Weso³ej, a w roku 1810 hutê cynku Lydognia. Ogromne zapotrzebowanie na cynk by³o dodatkowym du¿ym
bodcem do szybkiego rozwoju, jak i w ogóle do niespotykanie szybkiego rozkwitu hutnictwa cynkowego na Górnym l¹sku. Sprzyja³y
temu znakomite warunki, przede wszystkim dostêp do galmanu.
Dziêki pracy w hucie Freitaga Franz Winckler pozna³ tajniki produkcji cynku i szybko sta³ siê znakomitym fachowcem w tej dziedzinie. Poniewa¿ nadzwyczajnym zdolnociom Wincklera, wród których szczególnie cenny by³ jego talent organizatorski, towarzyszy³y
takie osobiste cechy, jak pracowitoæ, rzetelnoæ i szczere zaanga¿owanie w pracy, maj¹c zaledwie 23 lata zosta³ ju¿ mistrzem zmianowym na kilku kopalniach galmanu oraz rachmistrzem w Hucie Cynku Maria Wunsch (Mariens-Wunsch-Zinkütte) w £agiewnikach, której w³acicielem by³ Franz Aresin, bogaty kupiec, równoczenie w³aciciel maj¹tku w Miechowicach i kilku kopalñ galmanu i hut cynku.
Huta cynku w £agiewnikach by³a w owym czasie najwiêksz¹ tego
typu na Górnym l¹sku. Warto dodaæ, ¿e Winckler nieustannie poszerza³ swoje wiadomoci, pilnie ledz¹c wszelkie nowoci. Nie chodzi³o mu tylko o zwiêkszenie zysku, interesowa³ siê tak¿e wszelkim
postêpem maj¹cym na celu poprawê warunków pracy robotników.
Przemys³aw Rostropowicz
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khütte in Lagiewnik. Eigentümer dieser Hütte war Franz Aresin, ein
reicher Kaufmann, gleichzeitig Gutsbesitzer in Mechtal und Besitzer
einiger Galmeigruben und Zinkhütten. Die Zinkhütte in Lagiewnik
war damals die größte in Oberschlesien. Man sollte hinzufügen, dass
sich Winckler dauernd fortgebildet und Neuigkeiten in Sicht
genommen hat. Es ging ihm dabei nicht nur, um den Gewinn zu
erhöhen; er interessierte sich für alle Fortschritte, die die Arbeitsbedingungen der Arbeiter verbessern konnten.
Dem jungen, ambitiösen Jüngling folgte auch ein persönliches
Glück; er heiratete Alwine Kalide, die Schwester des berühmten
Bildhauers aus Königshütte Theodor Kalide. Leider dauerte die Ehe
nur drei Jahre, weil die Gattin im November 1829 verstorben war.
Aus dieser Ehe hatte Winckler zwei Töchter  Maria, die auch 1829
gestorben ist, und die am 26.August 1829 geborene Valeska.
Einstweilen am 11. Mai 1831 starb Aresin, Besitzer der Werke, in
denen Winckler angestellt war. Die Witwe Maria von Hause Domes
heiratete Winckler im nächsten Jahr. Es war eine sehr gelungene Ehe,
trotzdem der Mann um 14 Jahre jünger war wie die Frau. Nach dem
Verlust ihres ersten Mannes stand Maria Aresin vor der schwierigen
Aufgabe, die Gruben und Hütten auf einem entsprechenden Niveau
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Zdolnemu i ambitnemu m³odzieñcowi sprzyja³o równie¿ szczêcie w ¿yciu osobistym; w tym samym roku poj¹³ za ¿onê Alwine
Kalide, siostrê s³ynnego póniej rzebiarza z Chorzowa, Theodora
Kalide. Niestety, ma³¿eñstwo trwa³o zaledwie trzy lata, gdy¿ ¿ona w
listopadzie 1829 r. zmar³a. Z tego zwi¹zku Winckler mia³ dwie córki
 Mariê, która te¿ zmar³a w 1829 r., oraz Valeskê, urodzon¹ 29 sierpnia 1829 r.
Tymczasem 11 maja 1831 r. zmar³ Aresin, w³aciciel przedsiêbiorstw, w których Winckler by³ zatrudniony; wdowê Mariê z domu
Domes Winckler w nastêpnym roku polubi³. By³o to wyj¹tkowo
udane ma³¿eñstwo, choæ m¹¿ by³ m³odszy od ¿ony o oko³o 14 lat. Po
stracie pierwszego mê¿a Maria Aresin stanê³a przed trudnym zadaniem utrzymania kopalñ i hut na odpowiednim poziomie. Po okresie prosperity przemys³u wydobywczego, w 1828 r. nast¹pi³ regres w
rozwoju tej ga³êzi przemys³u. Rynek wiatowy by³ nasycony produktem, cynk zalega³ w portach. Spowodowa³o to obni¿kê cen oraz
zmniejszenie produkcji. Warto dodaæ, ¿e zawieraj¹c zwi¹zek ma³¿eñski z bogat¹ wdow¹, Winckler dziêki wielu szczêliwym poci¹gniêciom, posiada³ ju¿ niema³y maj¹tek. Ponadto cechowa³o go mi³e,
pe³ne kultury obejcie, przyjazny, szczerze ¿yczliwy stosunek do
ka¿dego cz³owieka. W swojej klasie spo³ecznej zyskiwa³ dziêki temu
wielu przyjació³, a wyczulenie na biedê i niedostatek przysparza³o
mu szczere przywi¹zanie pracowników. Ma³¿eñstwo z m³odym i
zdolnym zarz¹dc¹ by³o dla wdowy niema³ym szczêciem. Winckler
w nied³ugim czasie nie tylko uratowa³ maj¹tek ¿ony, ale ogromnie go
powiêkszy³ dziêki szczêliwym zakupom i przedsiêwziêciom. Zakupi³ dobra w Palowicach, Woszczycach, Orzeszu, Jakowicach,
D¹brówce oraz maj¹tek w Mys³owicach sk³adaj¹cy siê z piêciu wsi i
miasta. To on w 1839 r. zakupi³ wie Katowice, w której usytuowa³
g³ówny zarz¹d swoich dóbr, co w znacznym stopniu przyczyni³o siê
do przysz³ego rozwoju miejscowoci. Mia³ ponadto 14 kopalñ galmanu i 60 kopalñ wêgla (niektórych by³ jedynym w³acicielem, w
niektórych mia³ udzia³y), siedem hut cynku, szeæ wysokich pieców,
walcownie oraz dwie fryszerki. Tym samym nale¿a³ do grona najbogatszych ludzi na Górnym l¹sku. W chwili mierci Franza von
Wincklera w 1851 r. we wszystkich jego przedsiêbiorstwach by³o
zatrudnionych 3 tysi¹ce robotników i urzêdników, co na tamte czasy by³o ogromn¹ liczb¹. Jedzi³ du¿o po Europie, zwiedzi³ m. in.
Angliê i Francjê zapoznaj¹c siê tam z nowymi osi¹gniêciami w zakrePrzemys³aw Rostropowicz
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zu erhalten. Nach dem Aufschwung der Grubenindustrie, trat im
Jahre 1828 eine Regression ein. Der Weltmarkt war mit Zink gesättigt
und die Ware lag in den Häfen. Das verringerte die Preise und drosselte die Produktion. Als Winckler mit der reichen Witwe heiratete,
hatte er Danks einigen glücklichen Vorhaben schon ein beträchtliches Vermögen. Außerdem hatte er ein liebes, kulturelles Verhalten 
er war freundlich und ehrlich zu jedem Menschen. So fand er in seiner Gesellschaft sehr viele Freunde und seine Empfindlichkeit auf
Armut und Leid brachte ihm eine ehrliche Anhänglichkeit seiner
Arbeiter.
Die Ehe mit dem jungen und fähigen Verwalter zeigte sich für die
Witwe als wahres Glück. In kurzer Zeit gelang es Winckler nicht nur
die Habe seiner Frau zu retten, sondern konnte er diese noch Danks
glücklichen Ankäufen und Vorhaben bedeutend vergrößern. Er
kaufte Güter in Pallowitz, Woschzütz, Orzesche, Jaschkowitz, KleinDombrowka, und ein Gut in Myslowitz, das aus fünf Dörfern und
der Stadt bestand. Er kaufte im Jahre 1839 das Dorf Kattowitz, in
dem er die Hauptverwaltung seiner Güter setzte, was bedeutend zur
Entwicklung dieses Ortes beigetragen hat. Er hatte außerdem 14 Galmeigruben, 60 Steinkohlengruben (in einigen war er einziger Besitzer, in anderen hatte er Anteile), sieben Zinkhütten, sechs Hochöfen,
Walzwerk und zwei Frischfeuer. Als Besitzer eines so großen Vermögens zählte er zu den reichsten Leuten in Oberschlesien. Winckler reiste viel in Europa herum, lernte England und Frankreich kennen, wo
er nicht nur Neuerungen im Bergbau und Hüttenwesen zur Kenntnis bekam, aber auch mit der praktischen Sozialpolitik auf dem
Niveau der Arbeitsbetriebe konfrontiert wurde. Als Franz Winckler
im Jahre 1851 starb, arbeiteten in allen seinen Werken drei Tausend
Arbeiter und Angestellte, was für die damalige Zeit eine ungeheuer
große Zahl bedeutete.
Der Erfolg und das Vermögen haben Winckler die Angelegenheiten der einfachen Arbeiter, zu denen er auch einmal gehörte, niemals
verdrängt. Er kannte sehr gut ihre schwere, gefährliche Arbeit, und
er bemühte sich sehr, um ihnen die Arbeit zu erleichtern. Er gehörte
zu den ersten aktiven Mitbürgern in Oberschlesien, dem diese
Region sehr viel verdankt. Er ist dafür bekannt, dass er den Einfamilienbau für Arbeiter unterstützte. Er teilte ihnen Baumaterialien zu
und gab sogar Vorschüsse für den Bau. In der Nähe von Miechowitz
erbaute er ein Ferienkomplex für Bergleute, und ließ auch ein KranPrzemys³aw Rostropowicz
Franz von Winckler

Schloß Miechowitz nach dem Umbau
Zamek w Miechowicach po przebudowie

sie górnictwa i hutnictwa, a tak¿e praktycznej polityki spo³ecznej
realizowanej na poziomie zak³adu pracy.
Powodzenie i maj¹tek nie przes³oni³y Wincklerowi oczu na sprawy zwyk³ych robotników, do których i on siê niegdy zalicza³. Zna³
dobrze ich ciê¿k¹, niebezpieczn¹ pracê i dok³ada³ wszelkich starañ,
aby im ul¿yæ. Nale¿a³ do pierwszych spo³eczników na Górnym l¹sku, któremu ten region wiele zawdziêcza. Znany by³ z tego, ¿e
wspiera³ budownictwo jednorodzinne dla robotników. Przydziela³
im materia³ budowlany, a nawet udziela³ zaliczek na budowê. W
pobli¿u Miechowic zbudowa³ kompleks wypoczynkowy dla górników, kaza³ te¿ zbudowaæ szpital dla chorych lub okaleczonych
robotników. To jemu przypisuje siê inicjatywê zbudowania osiedli
dla robotników i urzêdników, w których przewa¿a³y domki jednorodzinne z ogrodem oraz pomieszczeniami dla hodowli drobnych
zwierz¹t domowych, co robotnikom przyby³ym ze wsi do pracy w
przemyle da³o poczucie swojskoci. Winckler postara³ siê o za³o¿enie zwi¹zku konsumów (Konsumverein), co zapobiega³o wykorzystywaniu robotników i urzêdników przez drobnych handlarzy i
sklepikarzy oferuj¹cych zbyt drogi towar. Trzeba tak¿e dodaæ, ¿e w
swoich przedsiêbiorstwach Winckler prowadzi³ odpowiedni¹ poliPrzemys³aw Rostropowicz
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Das Winckler-Denkmal in Schloßpark in Kattowitz vor der Zerstörung
Pomnik Wincklera w parku zamkowym w Katowicach przed zniszczeniem
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kenhaus für Kranke und verletzte Arbeiter errichten. Auf seine Initiative wurden Siedlungen für Arbeiter und Angestellte gebaut, in
denen Einfamilienhäuser mit Gärten und Ställe für die Zucht von
Kleinvieh die Mehrheit darstellten. Diese sollten den Arbeitern, die
aus den Dörfern stammten und in die fremde Industrieregion
kamen, das Gefühl der Geborgenheit wieder geben. Winckler kümmerte sich auch um die Gründung eines Konsumvereins, was die
Ausnutzung der Arbeiter und Angestellten von Seite der Kleinhändler und Geschäftsleute, die zu hohe Preise verlangten, schützen
sollte. Es soll auch erwähnt werden, dass Winckler in seinen Unternehmen eine entsprechende Lohnpolitik geführt hat, die sehr günstig für die Arbeitsnehmer war, und die später auf die Gestaltung der
Löhne in anderen Unternehmen in Oberschlesien großen Einfluss
hatte. Als er im Jahre 1849 Reichstagabgeordneter wurde, meldete er
ein Projekt an, die Arbeitszeit der Arbeiter von 12 auf 8 Stunden täglich zu kürzen. Er vertrat die Ansicht, dass nur ein gut ausgeruhter
Arbeiter effektiv arbeiten kann. Außerdem gab der kürzere Arbeitstag den Arbeitern die Möglichkeit, sich in der Hauswirtschaft zu
beschäftigen, was ein zusätzliches Familieneinkommen gewährte.
Przemys³aw Rostropowicz
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tykê p³acow¹, bardzo korzystn¹ dla pracowników, która oddzia³ywa³a nastêpnie na wysokoæ p³ac w innych przedsiêbiorstwach Górnego l¹ska. Gdy w 1849 r. zosta³ pos³em do Reichstagu, zg³osi³ projekt skrócenia czasu pracy robotników z 12 do 8 godzin dziennie. By³
zdania, ¿e jedynie dobrze wypoczêty pracownik mo¿e byæ wydajny.
Ponadto krótszy dzieñ pracy dawa³ robotnikom mo¿liwoæ pracy w
przydomowym gospodarstwie, bêd¹cym znacz¹cym ród³em
dodatkowych dochodów rodziny. Winckler zamierza³ tak¿e powo³aæ
fundacjê wspieraj¹c¹ górników, którzy z ró¿nych powodów popadli
w ubóstwo. Niestety, przedwczesna mieræ uniemo¿liwi³a mu zrealizowanie tego ambitnego zamys³u. Zamiar urzeczywistnili spadkobiercy, powo³uj¹c do ¿ycia Fundacjê Franza Wincklera na rzecz
Wspierania potrzebuj¹cych pomocy górników i robotników przy
Zak³adach Winklera (Franz von Winckler-Stiftung zur Unterstützung hilfsbedürftige Berg- und Hüttenleute an den Winckler'schen
Werken).
Aby w pe³ni scharakteryzowaæ genialnego przedsiêbiorcê nale¿y
dodaæ, ¿e dba³ tak¿e o historiê swojego ojczystego regionu. Uznaj¹c
nieocenione zas³ugi, jakie dla rozwoju Górnego l¹ska po³o¿y³ Graf
von Reden, Franz Winckler stara³ siê o wzniesienie w Chorzowie
pomnika upamiêtniaj¹cego tê historyczn¹ postaæ. Niestety, nie zd¹¿y³ ju¿ tego zadania wykonaæ, spraw¹ zaj¹³ siê jego wierny przyjaciel
i dyrektor zarz¹du, wspomniany ju¿ Friedrich Wilhelm Grundmann.
Franz von Winckler ¿y³ bardzo krótko. Nadwerê¿one zdrowie
wymaga³o kuracji, które przedsiêbiorca kilkakrotnie przeprowadzi³
w Karlsbadzie (obecnie Karlove Vary). Zmar³ nagle, 6 sierpnia 1851 r.
w Lubljanie, w czasie powrotu z kuracji w Bad Gastein w Austrii, w
wieku 48 lat.
W³adze pruskie potrafi³y doceniæ zas³ugi Wincklera. W 1840 r., z
okazji objêcia tronu, cesarz Fryderyk Wilhelm IV wyniós³ go do stanu szlacheckiego. W 1846 r. ksi¹¿ê von Anhalt przyzna³ mu Kommandeurkreuz des Gesamthausordens Albrechts des Bären (Krzy¿
Komandorski Orderu Albrechta Niedwiedzia), a w 1850 r. Franz
von Winckler otrzyma³ z r¹k cesarza Rote Adlerorden 4. Klasse
(Czerwony Order Or³a czwartej klasy).
Friedrich Wilhelm Grundmann postawi³ przyjacielowi pomnik w
parku starego zamku w Katowicach, gdzie znajdowa³y siê biura
zarz¹du jego przedsiêbiorstw. Projekt wykona³ Theodor Kalide.
Przedstawia³ obelisk z reliefem portretowym Wincklera, jego herb, a
Przemys³aw Rostropowicz
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Winckler plante auch eine Stiftung für Bergleute zu gründen, die aus
verschiedenen Gründen in Armut verfallen sind. Leider sein früher
Tod ermöglichte nicht diese Idee auszuführen, sie wurde realisiert
von seinen Erben, die die Franz von Winckler-Stiftung zur Unterstützung hilfsbedürftige Berg- und Hüttenleute an den Wincklerschen Werken gründeten.
Um voll den genialen Unternehmer zu charakterisieren, soll
erwähnt werden, dass er sich auch für die Geschichte seiner Heimatregion interessierte. In Anerkennung der großen Verdienste für
die Entwicklung Oberschlesien, die Graf von Reden legte, kümmerte sich Franz Winckler um den Bau eines Denkmals in Königshütte,
das an diese von Persönlichkeit erinnern sollte. Leider kam er nicht
mehr zurecht, diese Aufgabe zu erfüllen; diesen Gedanken realisierte für ihn sein treuer Freund und Verwaltungsleiter, der schon
erwähnte Friedrich Wilhelm Grundmann.
Franz Winckler lebte sehr kurz. Seine angeschlagene Gesundheit
versuchte er ein paar Mal mit einer Kur in Karlsbad zu retten. Er
starb plötzlich am 6. August 1851 in Lubljana, mit 48 Jahren, während der Rückkehr von einer Kur aus Bad Gastein in Österreich nach
Oberschlesien.
Die preußischen Behörden haben die Verdienste von Winckler entsprechend geschätzt. Im Jahre 1840 während der Thronübernahme
erhob ihn Kaiser Friedrich Wilhelm IV. in den Adelstand. Im Jahre
1846 vermachte ihm der Herzog von Anhalt das Kommandeurkreuz
des Gesamtordens Albrechts des Bären, im Jahre 1850 bekam Franz
von Winckler aus den Händen des Kaisers den Roten Adlerorden 4.
Klasse.
Friedrich Wilhelm Grundmann stellte seinem Freund ein Denkmal im Park des alten Schlosses in Kattowitz, dort wo sich die Verwaltungsbüros seiner Unternehmen befanden. Das Projekt entwarf
Theodor Kalide. Es stellte ein Gedenkstein mit einem Flachrelief von
Winckler mit seinem Wappen dar, auf den Seitenwänden des Marmorsteines befanden sich zwei allegorische Bilder. Das Denkmal
wurde am 28. August 1853 enthüllt. Heute existiert es nicht mehr:
1945 wurde es vernichtet.
Franz von Winckler wurde lange in Oberschlesien geehrt als genialer Unternehmer, der sehr empfindsam auf die Belange der Arbeiter reagierte. Norbert Bonczyk in seinem epischen Werk Stary Koció³ Miechowski (Die alte Miechowitzer Kirche) unterstreicht, dass
Przemys³aw Rostropowicz
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na cianach bocznych marmurowego bloku znajdowa³y siê dwa
obrazy alegoryczne. Pomnik ods³oniêto 28 sierpnia 1853 r.; w 1945 r.
uleg³ zniszczeniu.
Franz von Winckler d³ugo by³ wspominany na Górnym l¹sku
jako genialny przedsiêbiorca, a przy tym jako spo³ecznik czu³y na
sprawy robotników. Bonczyk, autor poematu Stary Koció³ Miechowski akcentuje, ¿e sukcesy zawdziêcza³ przede wszystkim wytê¿onej pracy i nadzwyczajnym zdolnociom. Bonczyk sam dozna³
dobroci i wspania³omylnoci Franza von Wincklera, gdy ten, w
obliczu zarazy szalej¹cej na l¹sku, udziela³ pomocy rodzinom
dotkniêtym nieszczêciem.
W rok po mierci Franza von Wincklera zmar³a jego ¿ona, a spadkobierczyni¹ jego ogromnego maj¹tku zosta³a jego jedyna córka z
pierwszego ma³¿eñstwa, Valeska.
Mia³a ona w przyjacielu ojca, Grundmannie, serdecznego, nad
wyraz ¿yczliwego i oddanego opiekuna. Znalaz³ dla m³odej dziewczyny odpowiedni¹ opiekunkê, któr¹ by³a wdowa po nadkontrolerze celnym (Oberzollkontroleur) Fritze. Grundmann stara³ siê wesPrzemys³aw Rostropowicz
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er die Erfolge vor allem Danks intensiver Arbeit und außergewöhnlichen Begabtheiten errungen hat. Bonczyk hat persönlich diese Güte
und Großzügigkeit von Seite Franz von Winckler genossen, als der,
während der in Oberschlesien rasenden Seuche, den durch dieses
Unglück betroffenen Familien geholfen hat.
Ein Jahr später starb die Frau von Franz von Winckler; Erbin seines
großen Vermögens wurde seine Tochter aus der ersten Ehe, Valeska.
Valeska fand in dem Freund ihres Vaters, Grundmann, einen herzlichen, treu ergebenen Vormund. Er suchte für das junge Mädchen
eine angemessene Betreuerin aus, die Witwe nach dem Oberzollkontrolleur Fritze. Grundmann unterstützte Valeska in der schweren Trauerzeit nach dem Verlust Vaters. Da in dieser Lage Reisen das
beste Heilmittel sind, reiste Valeska mit Grundmann und Frau Fritze
viel. Während eines Aufenthalts auf der Insel Riga lernte sie kennen
den Leutnant Hubert Tiele, groß-herzoglich-mecklenburgischen
Obersten. In kurzer Zeit verlobten sie sich und am 7. November 1854
in Kattowitz fand die Vermählung statt. Nach der Trauung wurde
Hubert von dem preußischen König in den Adelstand erhoben:
Hubert nahm zu seinem Namen den Namen seiner Frau und seit
dieser Zeit führten die Eheleute den Namen von Tiele-Winckler. Es
war eine glückliche Ehe, sie hatten neun Kinder.
Hubert von Tiele-Winckler war ein lobenswerter Nachfolger seines Schwiegervaters. Er führte seine Strategie der Entwicklung der
Unternehmen fort, er passte auch gut seine Entscheidungen zu den
Forderungen der Zeit an. Man sollte unterzeichnen, dass Hubert
von Tiele-Winckler seine Aufgaben nicht ausfüllen könnte, wenn
nicht die ständige Präsenz von Grundmann, dessen geniale Entscheidungen viel zu Stärkung und Entwicklung der Unternehmen
beibrachten. Grundmann schuf feste Grundlagen für die Unternehmen. Die Besitztümer von Tiele-Winckler befanden sich im Kreis
Beuthen, Kattowitz, Pless, Rybnik, Neustadt, Groß-Strehlitz, sowie in
Ungarn und Mecklenburg. 1892, also 20 Jahre danach, als Grundmann in den Ruhestand ging, waren in allen Unternehmen 6245
Arbeitnehmer angestellt, das placierte die Unternehmen auf dem siebenten Platz in der Reihe von 50 Mitglieder des Berg- und Hüttenmännischer Vereins in Oberschlesien.
Die Oberschlesier behielten Valeska im ihren Gedächtnis als Wohltäterin, die für die Kranken und Armen sehr viel Empfindsamkeit
hatte. Sie starb vor seinem Mann, im Jahre 1880. Hubert von TielePrzemys³aw Rostropowicz
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Zamek w Mosznej / Schloß Moschen
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przeæ dziewczynê moralnie w trudnym czasie ¿a³oby po utracie najpierw ojca, a nied³ugo potem matki. Poniewa¿ najlepszym lekarstwem na smutki s¹ podró¿e, Valeska wiele ich odbywa³a wraz z
Grundmannem i pani¹ Fritze. W czasie pobytu na wyspie Rydze
pozna³a lejtnanta Huberta Tiele pozostaj¹cego w s³u¿bie ksiêcia von
Mecklenburg-Schwerin. M³odzi niebawem siê zarêczyli, a 7 listopada 1854 r. w Katowicach odby³o siê wesele. Wkrótce po ich lubie
król pruski obdarzy³ Huberta tytu³em szlacheckim, a on przyj¹³ do
swojego nazwisko ¿ony i odt¹d ma³¿onkowie zwali siê von TieleWinckler. By³o to bardzo szczêliwe ma³¿eñstwo - mieli dziewiêcioro dzieci.
Hubert von Tiele-Winckler by³ godnym nastêpc¹ Franza von
Wincklera. Kontynuowa³ przyjêt¹ przez niego strategiê rozwoju
przedsiêbiorstw, potrafi³ te¿ dobrze dostosowaæ decyzje do wymagañ chwili. Dodaæ trzeba, ¿e nie wywi¹za³by siê ze swoich zadañ,
gdyby nie sta³a obecnoæ Grundmanna, którego genialne nieraz
poci¹gniêcia doprowadza³y do wzmocnienia i rozwoju przedsiêbiorstw. To on da³ przedsiêbiorstwom trwale podstawy istnienia.
Maj¹tki Tiele-Wincklerów znajdowa³y siê na terenach powiatu
Przemys³aw Rostropowicz
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Winckler starb 1893; das Vermögen erbte sein Sohn Franz Hubert
von Tiele-Winckler.
An die fabelhafte Geschichte des ehemals einfachen Bergmanns
Franz Winckler, später eines der reichsten Aristokraten in Schlesien,
und seiner Nachkommen erinnert heute das märchenhafte Schloss in
Moschen. Das Schloss, gekauft 1866 von Hubert von Tiele-Winckler,
wiederaufgebaut nach einem Brand im Jahre 1896, entzückt die zahlreichen Besucher mit seinen 365 Kemenaten, 99 Türmen und einem
riesigen Park ringsherum.
Übersetzung: Josef Gonschior
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bytomskiego, katowickiego, pszczyñskiego, rybnickiego, prudnickiego, strzeleckiego, a tak¿e na Wêgrzech i w Mecklemburgii. W 1892
r., w 20 lat po odejciu Grundmanna na emeryturê, przedsiêbiorstwo
zatrudnia³o 6245 pracowników ogó³em, co sytuowa³o je na siódmym
miejscu w rzêdzie 50 cz³onków Berg- und Hüttenmännischer Verein
(Zwi¹zek Kopalñ i Hut) na Górnym l¹sku.
Valeska von Tiele-Winckler zachowa³a siê w pamiêci Górnol¹zaków jako dobrodziejka, szczególnie wyczulona na ludzi biednych i
chorych. Zmar³a na kilkanacie lat przed swoim mê¿em, w roku
1880. Hubert von Tiele-Winckler zmar³ w r. 1893, a spadkobierc¹
maj¹tku zosta³ jego syn Franz Hubert von Tiele-Winckler.
Bajeczn¹ historiê prostego niegdy górnika Franza Wincklera,
póniej jednego z najbogatszych arystokratów na l¹sku oraz dzieje
jego potomków przypomina dzi baniowy pa³ac w Mosznej.
Zamek, kupiony w 1866 r. przez Huberta von Tiel-Wincklera, odbudowany po po¿arze w 1896 r., zachwyca licznych zwiedzaj¹cych 365
komnatami, 99 wie¿ami i ogromnym parkiem.
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Emanuel Czmok aus Gleiwitz
über die oberschlesischen Bräuche um die Weihnachtsnacht
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Emanuel Czmok, geboren am 15. Oktober 1867 in Zernik bei Gleiwitz, Sohn eines Schmelzmeisters in der Gleiwitzer Hütte, wollte
nicht in die Fußtapfen seines Vaters treten und das ganze Leben nur
in der Hütte arbeiten. Zwar ergriff er denselben Beruf und arbeitete zuerst in derselben Hütte als Schmelzer und fand später eine
Anstellung an der Direktion der Königlichen Bergwerke in Zaborze,
doch tief in dem Leben der oberschlesischen Bauern verwurzelt,
schaffte er es nicht sich von dem loszureißen, wofür er sich schon
seit seiner Kindheit interessierte: von der Landschaft, den Pflanzen,
Menschen und ihrer Kultur, dem oberschlesische Brauchtum, den
Sitten. Czmok strebte leidenschaftlich nach Wissen. Schon als Kind
kaufte er aus seinen kargen Ersparnissen Bücher, in die er sich dann
mit Feuereifer vertiefte. Er interessierte sich besonders für die Haldenflora der Gleiwitzer Hütte und für die Adventivpflanzen, die
sich auf der oberschlesischen Erde ansiedelten, sowie für Veränderungen in der heimischen Flora unter Einfluss fremder Gattungen.
Themen, die ihn beschäftigten, waren Pflanzen des Bauerngartens,
Heilkräuter, Pflanzen in dem oberschlesischen Brauchtum.
Czmok war ein eifriger Befürworter des Naturschutzes und der
Naturdenkmalpflege. Er setzte sich als Mitglied des Landschaftskomitees aktiv für Naturdenkmalpflege ein. Als Mitarbeiter der Provinzialstelle für Naturdenkmalpflege verfertigte er Verzeichnisse
von geschützten Pflanzen sowie von belebten und unbelebten, unter
Schutz stehenden Naturdenkmälern. Er trat für die Rekultivierung
und Neubepflanzung des durch die Industrie verwüsteten Bodens
ein. Er bemühte sich, die oberschlesische Bevölkerung für die Ideen
des Umweltschutzes zu gewinnen und sie zur praktischen Betätigung in diesem Bereich zu bewegen. Als er in den letzten Jahren seines Lebens keine weiteren Wanderungen unternehmen konnte, widmete er seine ganze Energie seinem Garten, den er zu einem Lehrgarten umgestaltete.
Emanuel Czmok war zugleich ein eifriger Heimatforscher. Er
Joanna Rostropowicz
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o górnol¹skich obrzêdach bo¿onarodzeniowych
Emanuel Czmok, urodzony 15 padziernika 1867 r. w ¯ernikach
ko³o Gliwic, syn mistrza odlewniczego w miejscowej hucie, nie mia³
zamiaru iæ w lady swego ojca i pracowaæ ca³e ¿ycie li tylko przy
wytapianiu stali. Wprawdzie pracowa³ najpierw jako odlewnik w tej
samej hucie co ojciec, a nastêpnie zatrudni³ siê w Dyrekcji Kopalñ
Królewskich (Direktion der Königlichen Bergwerke) w Zaborzu, ale
by³ tak g³êboko zakorzeniony w ¿yciu górnol¹skich ch³opów i
robotników, ¿e nie by³ w stanie oderwaæ siê od tego, czym siê interesowa³ od dziecka: krajobrazem, rolinami, ludmi i kultur¹ swojej
ojczystej ziemi. Cechowa³ go
g³ód wiedzy. Ju¿ jako dziecko
za zebrane oszczêdnoci
kupowa³ ksi¹¿ki. Szczególnie
zainteresowa³ siê rolinami
rosn¹cymi na ha³dach gliwickiej huty oraz obcymi, które
zakorzeni³y siê na górnol¹skiej ziemi, a tak¿e zmianami
zachodz¹cymi w miejscowej
florze pod wp³ywem obcych
gatunków. Tematami, które
go absorbowa³y, i którym
powiêci³ wiele swoich prac,
by³y roliny charakterystyczne dla górnol¹skiego folkloru, roliny w ogrodzie rolnika,
roliny lecznicze. By³ gorliwym rzecznikiem ochrony
rodowiska i opieki nad
Emanuel Czmok
Quelle/ród³o: A. Perlick, Landes- pomnikami przyrody. Aktywkunde des Oberschlesischen Industrie- nie dzia³a³ jako cz³onek Komitetu Opieki nad Pomnikami
gebietes, Breslau 1943, S. 400.
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sammelte oberschlesische Sagen, Legenden, Märchen, Anekdoten,
Volks- und Soldatenlieder, er schrieb sogleich Texte wie auch Melodien nieder. Er notierte vieles über die oberschlesischen Sitten und
Bräuche, er erklärte die Orts- und Flurnamen, sowohl die polnischen
wie auch die deutschen. Von Emanuel Czmok kann man sagen, dass
ihm jeder Stein, jeder Pfad, jeder Bach und die mit ihnen verbundenen
Geschichten bekannt waren. Den Reichtum der Kenntnisse über die
heimatliche Erde sammelte er bei den Gesprächen mit den Bewohnern
Oberschlesiens, die ihm gern ihr Wissen übermittelten. Emanuel
Czmok war nämlich, trotzt seiner Ausbildung, die er durch eigenes
Studium erreichte, ein bescheidener, aufgeschlossener Mensch, von
liebenswürdiger Art, wodurch er schnell Vertrauen und Sympathie
weckte. Man sollte auch unterstreichen, dass Czmok, trotzdem er eine
große Familie zu unterhalten hatte, für seine Studien eine wertvolle
Bücherei, besonders von botanischen Werken, anlegte.
Die Ergebnisse seiner Forschungen und Beobachtungen sowie die
niedergeschriebenen Märchen und Legenden veröffentlichte Czmok
in zahlreichen Zeitschriften, die damals in Oberschlesien verlegt
wurden  Der Oberschlesier, Oberschlesien, Oberschlesische
Heimat, Aus dem Beuthener Lande, Volk und Heimat, Oberschlesischer Heimatkalender, sowie in Tageszeitungen. Außer den
kürzeren Beiträgen veröffentlichte er auch mehrere größere Studien.
Er kam leider nicht dazu, alle seine Arbeiten zu veröffentlichen. Ein
Teil seiner ethnografischen Werke wird im Gleiwitzer Museum aufbewahrt.
Emanuel Czmok ist am 13. Juni 1934 in Gleiwitz gestorben. Seine
Werke sind heute eine nicht zu überschätzende Quelle der Kenntnisse über das ehemalige Oberschlesien und seine Bewohner. Viele
von ihm beschriebenen Bräuche sind in Vergessenheit geraten und
junge Menschen wissen oft nicht, worum es geht bei den von den
Großeltern kultivierten Sitten. Deswegen lohnt es sich an die von
ihm beschriebenen oberschlesischen Bräuche um die Weihnachtsnacht, heute immer weniger bekannt, zu erinnern.
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Von all den verschiedenen alten Bräuchen um die Weihnachtsnacht,
die sich noch bis heut erhalten haben, erfreut sich in Oberschlesien keiner einer solchen Beliebtheit, wie der des Schießens am heiligen Abend.
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Przyrody (Landschaftskomitee für Naturdenkmalpflege) oraz
wspó³pracownik Jednostki Prowincjalnej do spraw Ochrony Pomników Przyrody (Provinzialstelle für Naturdenkmalpflege), dokonuj¹c
spisów chronionych i godnych ochrony pomników przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej. Domaga³ siê, aby nieu¿ytki poprzemys³owe
zrekultywowaæ i obsadziæ rolinnoci¹. Dok³ada³ starañ, aby w spo³ecznoci górnol¹skiej zaszczepiæ idee ochrony rodowiska i nak³oniæ j¹ do praktycznej dzia³alnoci w tej dziedzinie. Gdy w ostatnich
latach ¿ycia z powodu choroby nie by³ ju¿ w stanie odbywaæ dalszych wêdrówek, ca³¹ energiê powiêci³ swojemu ogrodowi, który
urz¹dzi³ w taki sposób, aby móg³ s³u¿yæ dla celów szkoleniowych.
Drugim wa¿nym polem dzia³alnoci gliwickiego mi³onika przyrody by³a folklorystyka. Gorliwie zbiera³ górnol¹skie legendy, sagi,
bajki, anegdoty, pieni ludowe i ¿o³nierskie, notowa³ zarówno teksty,
jak i melodie. Spisywa³ relacje o dawnych obrzêdach i zwyczajach,
wyjania³ nazwy miejscowoci, dzielnic, poszczególnych skrawków
ziemi, i to zarówno s³owiañskie, jak i niemieckie. Mo¿na powiedzieæ,
¿e na wschodniej czêci Górnego l¹ska zna³ niemal ka¿dy kamieñ,
cie¿kê, strumyk i zwi¹zan¹ z nimi historiê. To bogactwo wiedzy o
swojej ziemi ojczystej zebra³ w czasie rozmów prowadzonych z
mieszkañcami regionu, którzy chêtnie dzielili siê z nim swoimi wiadomociami. Bowiem Emanuel Czmok, mimo wykszta³cenia, jakie
zdoby³ studiuj¹c interesuj¹ce go dziedziny, by³ cz³owiekiem skromnym, przystêpnym, o mi³ym sposobie bycia, czym szybko zjednywa³
sobie zaufanie i sympatiê rozmówców. Warto dodaæ, ¿e mimo licznej
rodziny, któr¹ utrzymywa³, zebra³ pokany ksiêgozbiór sk³adaj¹cy
siê g³ównie z cennych pozycji o tematyce botanicznej.
Wyniki swoich badañ i spostrze¿eñ oraz zapisane banie i legendy
publikowa³ w licznych pismach wychodz¹cych wówczas na Górnym
l¹sku  Der Oberschlesier, Oberschlesien, Oberschlesische
Heimat, Aus dem Beuthener Lande, Volk und Heimat, Oberschlesischer Heimatkalender, w prasie codziennej. Oprócz krótszych
doniesieñ, opublikowa³ tak¿e kilka wiêkszych rozmiarów rozpraw.
Sporej czêci swoich prac etnograficznych nie zd¹¿y³ og³osiæ drukiem,
s¹ przechowywane w Archiwum Pañstwowym w Gliwicach.
Emanuel Czmok zmar³ 13 czerwca 1934 r. w Gliwicach. Jego prace
s¹ dzi nieocenionym ród³em wiedzy o dawnym l¹sku i jego
mieszkañcach. Wiele zapisanych przez niego zwyczajów posz³o w
zapomnienie, a m³odzi czêsto nie wiedz¹, czego dotycz¹ obrzêdy
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Nicht zu vergessen auch die Sitte des eifrigen Wurmbegießens an diesem Tage. Chroboka zaloæ heißt es: damit der Wurm nicht gar zu
sehr beißt, muß er gründlich im Gleiwitzer Kanalwasser (eine feine
Schnapsmarke in Oberschlesien) ersäuft werden. 
Kaum ist am Tage der wilijo die Sonne zur Ruhe gegangen, so
fängt auch schon das Schießen an allen Ecken und Enden an und
dauert bis tief in die Nacht hinein. Wohl die wenigsten sind sich der
Bedeutung dieses alten Brauches bewußt: bei den meisten erfolgt das
Schießen nur aus reiner Lust und Freude am Losknallen. (In Schlesien schoß man früher beim weihnachtlichen Kirchgang nicht nur
mit Flinten, sondern sogar mit Kanonen!)
Fragt man nun die Leute, warum sie am Weihnachtsvorabend
schießen, so wird als Grund für die seltsame Sitte angegeben: Man
erweckt damit die Saaten oder es geschieht zur Vertreibung der an
diesem Abend in der Luft sich frei herumtummelnden bösen Geister
der mory und marchy!  (Alpe!). An manchen Orten Oberschlesiens schießt man namentlich über die Brunnen oder auch in die Kronen der Obstbäume hinein.
Das Schießen, wie auch das Lärmen an diesem Abend sind Überbleibsel uralter heidnischer Bräuche. Der alte Volksglaube lebt hier noch
fort, dass man durch starke Geräusche, durch Knallen mit riesigen Peitschen und Flintenschüssen, vor allem aber auch durch das Läuten der
geweihten Glocken böse Dämonen verscheuchen kann. Es ist auch das
Mittagläuten auf die alte heidische Bräuche zurückzuführen, die sich
gegen die Macht der Mittaggespenster richteten, z. B. die Pschiponza.
Besonders bekämpft man in dieser Zeit des siegenden Lichtes, das eine
Vorahnung des fruchtbaren Frühlings bringt, den Winterdämon, der sich
dem Wachsen der Bäume und Saaten widersetzt. Deshalb wird in die
Bäume geschossen und über die Felder, über die Brunnen und vor den
Häusern, weil der Knall den Wintergeist vertreibt.  Es ist also ein Nachhall uralten Volksglaubens, der in diesem Weihnachtsschießen weiterlebt.
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kultywowane przez dziadków. Przypomnijmy zatem opisane przez
folklorystê z ¯ernik zwyczaje naszych przodków, zwi¹zane z Bo¿ym
Narodzeniem, kultywowane dzi coraz rzadziej .

Wojenny obrzêd bo¿onarodzeniowy na Górnym l¹sku*
Ze wszystkich dawnych zwyczajów kultywowanych na Bo¿e Narodzenie, które zachowa³y siê do dzi, najwiêkszym powodzeniem cieszy siê na Górnym l¹sku strzelanie w wigilijn¹ noc. Nie mo¿na te¿
zapomnieæ o gorliwie praktykowanym zwyczaju zalewania robaka.
Chroboka zaloæ  oznacza: aby robak zbytnio nas nie gryz³, nale¿y go
utopiæ w Gleiwitzer Kanalwasser (czyli wodzie z gliwickiego kana³u - by³a to marka wykwintnej wódki na Górnym l¹sku).
Skoro tylko na wilijo zajdzie s³oñce, ze wszystkich stron rozlegaj¹
siê odg³osy strza³ów. Trwa to do pónej nocy. Chyba ma³o ludzi zna znaczenie tego zwyczaju, bo wielu strzela dla samej przyjemnoci. (Dawniej
na l¹sku, gdy ludzie szli noc¹ na pasterkê, strzelano nawet z armat!)
Jeli ludzi zapytaæ, dlaczego strzelaj¹ w wieczór Bo¿ego Narodzenia,
podaj¹ nastêpuj¹ce przyczyny: w ten sposób budzi siê zasiewy ze snu
albo przepêdza z³e duchy, które tego wieczoru unosz¹ siê w powietrzu
 chodzi o mory i marchy. W niektórych górnol¹skich miejscowociach strzela siê nad studniami albo w korony drzew owocowych.
Strzelanie, jak i donone ha³asowanie w Noc Bo¿ego Narodzenia
s¹ pozosta³oci¹ pradawnych pogañskich zwyczajów, w których
przechowa³y siê wierzenia ludowe; wed³ug nich mo¿na przepêdziæ
z³e demony ha³asem, strzelaniem, trzaskiem biczów, strza³ami z
dubeltówek, a przede wszystkim dwiêkiem powiêconych dzwonów. Bicie dzwonów w po³udnie tak¿e nale¿y odnieæ do dawnych
pogañskich zwyczajów, skierowanych przeciwko potêdze upiorów
zjawiaj¹cych siê w samo po³udnie, np. Prziponcy.
W tym okresie, zwyciêskiego wiat³a, bêd¹cego zwiastunem urodzajnej wiosny walczy siê g³ównie z zimowym demonem, sprzeciwiaj¹cym siê wzrostowi zasiewów i drzew. Dlatego te¿ strzela siê do
ich koron, nad polami, studniami i przed domami, bowiem strza³
przepêdza zimowego ducha. [...].
Przek³ad: Joanna Rostropowicz
Przedruk: Der Oberschlesier, 1926, Heft 8, S. 830.
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Früher war es in der oberschlesischen Familie undenkbar, dass am
Heiligen Abend einer am Tisch gefehlt hätte. Zu Weihnachten kamen
die Angehörigen aus Deutschland nach Möglichkeit alle in die heimatlichen Orte zurück. Weihnachten war eine Zeit für die Familie.
Jetzt ist es immer öfters eine Zeit, in der man ins Ausland fährt, da
man in der Zeit zwischen den Feiertagen besser verdienen kann. Junge Menschen haben zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder
verbringen sie traditionell die Feiertage zuhause bei den Eltern oder
sie nutzen die Möglichkeit, ins Ausland zu fahren, um etwas dazuzuverdienen. Immer öfter nimmt die kalte Kalkulation die Oberhand: Vom Zuhausesitzen habe ich keinen finanziellen Nutzen,
sagen sie sich, ein kurzer Arbeitsaufenthalt im Ausland bringt hingegen zusätzlich ein paar hundert Euro. Die Werbeanzeigen, die die
Arbeit in der Weihnachtszeit im Ausland preisen, sind gezielt an junge Menschen gerichtet, weil man diese am einfachsten zu so einem
Schritt überreden kann. Wenn sie schon einmal probiert und festgestellt haben, dass man die Feiertage auch ohne die engsten Familienangehörigen verbringen und bei dieser Gelegenheit auch noch Geld
verdienen kann, wird das zur Normalität. Es kann sich herausstellen,
dass in ein paar Jahren Weihnachten  das Fest der Christi Geburt 
nur noch als Freizeit gelten wird, die man zum zusätzlichen Geldverdienen nutzen kann.
Die Arbeitsmigration ändert viel an der Mentalität und den
Gewohnheiten unserer Landsleute. Die oberschlesische Familie ging
einst am Sonntagmorgen früh in die Kirche und versammelte sich
nach dem Gottesdienst um 12 Uhr an dem Mittagstisch. Doch die
junge Generation unter den Arbeitspendlern verbringt den Samstagabend auf Partys und hat am Sonntag keine Lust und kein
Bedürfnis mehr, in die Kirche zu gehen. Noch bevor sie anfingen, im
Marta Rostropowicz-Miko
Der Heilige Abend in der oberschlesischen Familie heute

Marta Rostropowicz-Miko

Wigilijny stó³
w dzisiejszej rodzinie l¹skiej,

czyli o skutkach migracji zarobkowych
Kiedy w l¹skiej rodzinie nie do pomylenia by³o, ¿eby kogo
brakowa³o przy wigilijnym stole. Na ten czas z Niemiec do rodzinnych miejscowoci przyje¿d¿ali wszyscy, którzy tylko mogli. Bo¿e
Narodzenie to by³ czas dla rodziny. Teraz coraz czêciej jest to czas, w
którym siê wyje¿d¿a za granicê, bo miêdzy wiêtami mo¿na lepiej
zarobiæ. M³odzi ludzie maj¹ do wyboru dwie mo¿liwoci. Albo spêdzaj¹ wiêta tradycyjnie z rodzicami w domu, albo korzystaj¹ z mo¿liwoci wyjazdu za granicê i dorobienia sobie. Coraz czêciej wygrywa ch³odna kalkulacja  z siedzenia w domu ¿adnych korzyci finansowych nie mam, a wyjazd to dodatkowe kilkaset euro. Og³oszenia
kusz¹ce wyjazdami na okres wi¹teczny s¹ skierowane przede
wszystkim do osób m³odych, które naj³atwiej do takiego kroku
namówiæ. Jak ju¿ raz spróbuj¹ i przekonaj¹ siê, ¿e wiêta bez najbli¿szych te¿ mo¿na prze¿yæ, a przy okazji zarobiæ, to staje siê
zachowanie takie norm¹. Mo¿e siê okazaæ, ¿e za kilka lat Bo¿e Narodzenie zostanie sprowadzone tylko do czasu wolnego, który mo¿na
wykorzystaæ na zarobienie dodatkowych pieniêdzy.
Wyjazdy zarobkowe wiele zmieniaj¹ w mentalnoci i przyzwyczajeniach osób pracuj¹cych za granic¹. Rodzina l¹ska w niedzielê
rano sz³a do kocio³a, po kociele o 12 siada³a do wspólnego obiadu.
Jednak m³odzi ludzie, którzy przesi¹kli ju¿ wyjazdami, najczêciej
sobotnie wieczory spêdzaj¹ na imprezach, w niedzielê nie maj¹
ochoty ani potrzeby pójæ do kocio³a. Przed wyjazdem inaczej podchodzili do kwestii wiary. Natomiast tam, za granic¹, gdzie nie maj¹
wokó³ siebie rodziców, omy, opy zaczynaj¹ wtapiaæ siê w to rodowisko, w którym przebywaj¹.
Coraz czêciej wyje¿d¿aæ zaczynaj¹ kobiety. Jeszcze do niedawna
schemat rodziny obci¹¿onej migracjami wygl¹da³ tak: m¹¿ pracuje w
Niemczech, a kobieta prowadzi dom, wychowuje dzieci i wydaje
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Ausland zu arbeiten, war ihre Einstellung zum Glauben anders
gewesen. Im Westen, wo sie ihre Eltern, Großmütter und Großväter
nicht um sich haben, übernehmen sie gewöhnlich die Verhaltensmuster ihrer Umgebung.
Immer öfters fahren nun die Frauen ins Ausland, um Geld zu verdienen. Noch vor kurzem sah das Schema einer von der Migration
betroffenen Familie folgendermaßen aus: Der Mann arbeitete im
Westen, und die Frau führte den Haushalt, erzog die Kinder und gab
das Geld aus. Auf ihren Schultern lastete alles. Aber das veränderte
sich. Bereits im Jahr 2002 waren in der Gruppe der am häufigsten im
Ausland arbeitenden Personen im Alter zwischen 22 und 44 Jahren
aus der Woiwodschaft Oppeln am zahlreichsten die Frauen vertreten. Daraus folgt ein Schluss. Frauen wollen nicht mehr so leben wie
ihre Mütter, die auf ihre Männer zuhause gewartet haben. Sie wollen
selbst Geld verdienen. Andererseits haben wir in Schlesien mit dem
Phänomen zu tun, dass beide Eheleute ins Ausland fahren und die
Großeltern sich um die Erziehung der Kinder kümmern. Das bedeutet, dass während der Feiertage Mann und Frau nur Gäste im eigenen Hause sind. Immer mehr Firmen werben für die gleichzeitige
Tätigkeit im Ausland der beiden Eheleute, um so mehr Personen für
die Arbeit zu gewinnen.
Doch viele Ehen sind wegen der mit der Auslandsarbeit verbundenen Trennung in die Brüche gegangen. Seit dem Jahr 2000 bleibt
die Zahl der Scheidungen in der Woiwodschaft Oppeln stabil und
beträgt ca. 1200 im Jahr. Man muss aber dazu sagen, dass sich der
Zerfall der oberschlesischen Familien nicht immer in den Statistiken
widerspiegelt. Wenn die Eheleute in einem Alter sind, in dem es
ihnen nicht gelingen würde, ein zweites Mal zu heiraten, lassen sich
die Ehepaare oft nicht scheiden. Der Mann bleibt einfach im Ausland
und findet sich eine andere Partnerin, die Frau bleibt hier in Polen.
Übermäßige Auslandsmigration hat einen sichtbaren Einfluss auf
den Rückgang der Geburtenrate und die Zahl der geschlossenen
Ehen. Im Jahr 1992 z. B. wurden im Oppelner Land über 5200 Ehen
geschlossen und im Jahr 2002 nur noch 4700. Im Jahr 1992 gab es 12,5
Tausend Geburten, und im Jahr 2002 wurden nur 8,5 Tausend Kinder
geboren. Freilich hat auf diesen Rückgang auch eine nun spätere
Eheschließung wie auch die Änderung der Einstellung der Frauen in
Bezug auf die gewünschte Kinderzahl einen Einfluss. Das bringt
wiederum einen fortschreitenden Alterungsprozess der Gesellschaft
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pieni¹dze. Na jej barkach spoczywa³o wszystko. Jednak to zaczyna
siê zmieniaæ. Ju¿ w 2002 roku w grupie najliczniej migruj¹cych z
województwa opolskiego w wieku 2044 lat przewagê stanowi³y
kobiety. St¹d wniosek, kobiety nie chc¹ ju¿ funkcjonowaæ tak jak ich
matki, które czeka³y ma mê¿ów w domach. Same chc¹ zarabiaæ. Z
drugiej strony coraz czêciej na l¹sku spotykamy tak¹ sytuacjê, ¿e
oboje ma³¿onkowie wyje¿d¿aj¹ za granicê, natomiast wychowaniem
dzieci zajmuj¹ siê dziadkowie. To oznacza, ¿e w czasie wi¹t i m¹¿ i
¿ona mog¹ byæ tylko goæmi w swoim domu. Coraz wiêcej firm zajmuj¹cych siê rekrutacj¹ do pracy za granic¹ kieruje swoje oferty w³anie do ma³¿eñstw, chc¹c w ten sposób sk³oniæ wiêksz¹ liczbê osób
do wyjazdu.
Jednak wiele ma³¿eñstw wskutek roz³¹ki wynikaj¹cej z wyjazdów
zarobkowych nie przetrwa³o. Od 2000 roku liczba rozwodów w
województwie opolskim utrzymuje siê na mniej wiêcej sta³ym
poziomie  oko³o 1200 rocznie, ale trzeba zaznaczyæ, ¿e rozpad l¹skich rodzin nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w statystykach.
Czêsto ma³¿eñstwa siê nie rozwodz¹, jeli s¹ ju¿ w takim wieku, ¿e
nie zale¿y im na zawarciu powtórnego ma³¿eñstwa. M¹¿ po prostu
zostaje tam i znajduje sobie
kogo innego, a kobieta
zostaje tutaj, w Polsce.
Nadmierne
migracje
zagraniczne maj¹ ewidentny wp³yw na spadaj¹c¹
liczbê urodzeñ i zawieranych ma³¿eñstw. Dla przyk³adu w 1992 r zawarto na
Opolszczynie ponad 5200
ma³¿eñstw, a w 2002 
4700. W 1992 r. by³o 12,5 tys. urodzeñ, a 2002 na Opolszczynie urodzi³o siê tylko 8,5 tys. dzieci. Oczywicie wp³yw na takie spadki ma
równie¿ coraz póniejsze zawieranie zwi¹zków ma³¿eñskich a tak¿e
zmiana postaw prokreacyjnych kobiet. To z kolei powoduje postêpuj¹cy proces starzenia siê spo³eczeñstwa. Liczba osób w wieku 65
lat i wiêcej wynosi³a w 2002 roku prawie 131 tys. i zwiêkszy³a siê w
porównaniu z 1988 rokiem a¿ o 45%. Prognozy mówi¹, ¿e do 2020
roku nast¹pi znaczny przyrost ludnoci w wieku 60 lat i wiêcej przy
niskim udziale ludzi m³odych w ogóle ludnoci. Powstanie wówczas
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mit sich. Die Zahl der über 65jährigen betrug im Jahr 2002 beinahe
131 Tausend und ist im Vergleich zum Jahr 1988 um 45 % gestiegen.
Die Prognosen sehen voraus, dass bis zum Jahr 2020 die Zahl der
Menschen mit 60 Jahren und älter stark anwachsen wird, bei einem
niedrigen Anteil von jungen Personen in der Gesellschaft. Es entsteht
dabei das Problem der sozialen und gesundheitlichen Betreuung der
älteren Menschen. Schon heute ist man sich dessen bewusst, dass die
Selbstverwaltungen vor Ort in naher Zukunft ihre Gesellschaftspolitik auf diese Probleme ausrichten müssen. Viele schlesische
Gemeinden sind hauptsächlich von alten Leuten bewohnt, die sich
allein mit den Alltagsproblemen herumschlagen müssen. Hier geht
es nicht um Finanzprobleme, denn die Kinder, die im Ausland wohnen, helfen beim Unterhalt (zum Beispiel beim Einkauf von Kohle
für den Winter) und finanzieren die Wartung ihrer Familienhäuser.
Es taucht aber das Problem der Einsamkeit auf, besonders während
der Krankheit, wo man Hilfe nur von den Nachbarn oder der Verwandten, die in Schlesien geblieben sind, erwarten kann. Sogar die
mehrmaligen Besuche der Kinder während des Jahres lösen das Problem nicht.
Andererseits beobachtet man zunehmend das Phänomen, dass
Frauen in den Westen fahren, die nicht mehr arbeiten oder ihre Kinder schon großgezogen haben. Dort arbeiten sie als Altenbetreuerinnen. Früher haben sich die Großmütter mit ihren Enkeln beschäftigt,
jetzt ist die Institution der Oma nicht mehr das, was sie früher mal
war. Das kann Folgen für die Zukunft haben. Eltern, die im Westen
arbeiten und niemanden mehr haben, der ihre Kinder in Polen
betreuen könnte, werden sich dazu entschließen müssen, die Kinder
ins Ausland mitzunehmen. Diese werden dort auch zur Schule
gehen. Als Konsequenz einer solchen Situation kann sich ergeben,
dass sich die Familien dort für immer ansiedeln.
Übersetzung: Josef Gonschior
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problem opieki zdrowotnej i socjalnej dla tych osób. Ju¿ dzi wiêc
wiadomo, ¿e w niedalekiej przysz³oci samorz¹dy bêd¹ musia³y te
problemy uwzglêdniæ przy opracowywaniu polityki spo³ecznej.
Wiele gmin l¹skich zamieszka³ych jest g³ównie przez ludzi w starszym wieku, którzy sami borykaj¹ siê z problemami ¿ycia codziennego. Nie chodzi tu o kwestie finansowe, gdy¿ przebywaj¹ce za granic¹ dzieci pomagaj¹ w utrzymaniu (np. poprzez zakup opa³u na
zimê), finansuj¹ remonty swych rodzinnych domów. Pojawia siê jednak problem samotnoci, szczególnie w chorobie, kiedy pomoc mo¿na uzyskaæ tylko od s¹siadów lub rodziny pozosta³ej na l¹sku. I
nawet wielokrotne przyjazdy dzieci w ci¹gu roku do kraju nie rozwi¹zuj¹ tego problemu.
Z drugiej jednak strony obserwujemy coraz popularniejsze zjawisko wyje¿d¿ania na Zachód kobiet, które ju¿ nie pracuj¹ albo odchowa³y dzieci. Tam pracuj¹ jako opiekunki osób starszych. Kiedy omy
zajmowa³y siê wnukami. Obecnie instytucja omy ju¿ nie jest tym,
czym by³a dawniej. Mo¿e mieæ to konsekwencje w przysz³oci. Ci
rodzice pracuj¹cy na Zachodzie, którzy nie bêd¹ mieli z kim zostawiæ
dzieci w Polsce, pewnie decydowaæ siê bêd¹ na wyjazdy razem z
dzieæmi, które bêd¹ musia³y za granic¹ chodziæ do szko³y. Konsekwencje mog¹ byæ takie, ¿e rodziny te bêd¹ siê tam osiedla³y na sta³e.

Marta Rostropowicz-Miko
Wigilijny stó³ w dzisiejszej rodzinie l¹skiej
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Gebäude haben genau so ihre Geschichte, wie Länder, Städte, Dörfer. Meistens interessieren wir uns für die Geschichte von Kirchen,
Schlössern, Residenzen, aber nicht selten suchen wir auch Informationen über viel bescheidenere Bauten, die der lokalen Gesellschaft
dienten und weiterhin dienen, wie z.B. über Schulen, die nicht nur
von uns, sondern auch schon von unseren Eltern und Grosseltern
besucht wurden. Es lohnt sich also, daran zu erinnern, was Michael
Graf von Matuschka, der Oppelner Landrat in den Jahren 1924-1933,
über den Bau von Schulen im Kreis Oppeln schrieb:

Landrat Graf Matuschka

Neue Schulen im Kreise Oppeln*
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Eine Anzahl von Orten hatte bisher keine eigene Schule. Diese
Orte waren früher klein, so dass es nicht lohnte, ein eigenes Schulhaus zu bauen und einen eigenen Lehrer anzustellen. Das war für
die Schulkinder schlimm, denn sie hatten einen weiten Schulweg.
Bei Regenwetter und bei großer Winterkälte kamen die Kinder nass
oder beschneit in die Schule. Manche Erkältung und manche Schulversäumnis waren die Folge.
Mit der Zunahme der Einwohnerschaft in einem Dorfe steigerte
sich auch der Wunsch, eine eigene Schule im Dorfe zu haben. Stieg
also die Schülerzahl so, dass im Nachbardorf, wo die Schule lag, eine
neue Klasse notwendig wurde, so lag der Gedanke nahe, nicht an
die alte Schule anzubauen, sondern eine eigene Schule zu errichten.
Dieses Bestreben ist von der Regierung mit Rat und Tat unterstützt
worden. So hat, nachdem die Inflation beendet war, bei uns eine rege
Tätigkeit zur Verbesserung des Schulwesens eingesetzt. Es soll hier
nicht alles aufgezählt werden, was die Statistik seit 1924 in 75 Fällen
an Erneuerungen, Ausbauten, Anbauten und dergleichen ausweist.
Es sei nur kurz erzählt, welche Ortschaften in den letzten Jahren eine
neue Schule erhielten, die noch keine hatten. Und dann sei aufgeführt, an welche Schulen neune Schulklassen angebaut wurden oder
wo die alte Schule durch eine neue ersetzt wurde.
Neuhammer entschloss sich im Jahre 1925, eine neue Schule zu
bauen, 1926 ist sie bezogen worden. Sie besteht aus einem KlassenLandrat Graf Matuschka
Neue Schulen im Kreise Oppeln

Budynki maj¹ swoj¹ historiê, podobnie jak kraje, miasta i wsie.
Szczególnie chêtnie pytamy o historiê kocio³ów, zamków, rezydencji, ale czêsto poszukujemy te¿ informacji o budowlach znacznie
skromniejszych, które s³u¿y³y i s³u¿¹ nadal ca³ej spo³ecznoci lokalnej, jak dla przyk³adu szko³y, do których chodzilimy sami, a tak¿e
nasi rodzice i dziadkowie. Warto wiêc mo¿e przypomnieæ, co o
budowie szkó³ w powiecie opolskim pisa³ przed 80 laty starosta
opolski w latach 1924-1933, Michael Graf von Matuschka, bowiem
niektóre z tych problemów tak¿e dzi, chocia¿ z odmiennych powodów, czekaj¹ na optymalne rozwi¹zanie w³adz samorz¹dowych.

Landrat Graf Matuschka

Nowe szko³y w powiecie opolskim*
Sporo miejscowoci nie mia³o dot¹d w³asnej szko³y. By³y one niegdy ma³e, nie op³aca³o siê wiêc budowanie w³asnego budynku
szkolnego i zatrudniania nauczyciela. By³a to trudna sytuacja dla
uczniów, gdy¿ musieli odbywaæ dalek¹ drogê do szko³y. Gdy pada³
deszcz, a zim¹ dokucza³ mróz, dzieci przychodzi³y do szko³y prze-

Szko³a w Dobrzeniu Ma³ym / Schule Klein-Döbern
¯ród³o/Quelle: Oppelner Heimatkalender 1932, S. 93.
Landrat Graf Matuschka
Nowe szko³y w powiecie opolskim
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zimmer nebst Lehrerwohnung. Diesem Beispiel folgte der Schulverband Ellguth-Proskau. Zu ihm gehörte Jaschkowitz. Die Jaschkowitzer Kinder mussten nach Ellguth-Proskau herüberlaufen. Im Juli
1927 war auch in Jaschkowitz ein schmuckes einklassiges Schulhaus
mit Lehrerwohnung fertiggestellt. Tempelhof gehörte zum Schulverband Sczedrzik: es liegt aber so weit von Sczedrzik, dass man sich
entschlossen hatte, noch ehe ein Neubau errichtet werden konnte,
dort Räume anzumieten, in denen Schule gehalten wurde. Im Jahre
1926 kam es auch dort zum Schulbau. 1927 konnte der Bau in Benutzung genommen werden. Auch er ist einklassig und mit einer Lehrerwohnung versehen.
In Derschau wiederum war zwar eine evangelische Schule vorhanden, aber die Zahl der katholischen Kinder war so angewachsen,
dass eine neue zweiklassige Schule erforderlich war. Im Jahre 1928
konnte sie gebaut werden. Ähnlich lagen die Verhältnisse in dem
Schulverband Malapane kath.: hier wurde eine Schule mit vier Klassenzimmern nebst Lehrerwohnung errichtet. In Podelwitz fand man
den Ausweg, dass man bei Gründung einer katholischen Schule ein
Klassenzimmer in die alte Lehrerwohnung legte und zwei Lehrerwohnungen neu errichtet: auch dies kam in den Jahren 1928 und
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Schule Gwosdzütz bei Rogau.
Szko³a w Gwodzicach ko³o Rogowa
Quelle/¯ród³o: Oppelner Heimatkalender 1932, S. 95.
Landrat Graf Matuschka
Neue Schulen im Kreise Oppeln

moczone lub okryte niegiem. Skutkiem by³y przeziêbienia i nieobecnoci na lekcjach.
Wraz ze wzrostem liczby mieszkañców we wsi rodzi³o siê pragnienie posiadania w³asnej szko³y. Gdy liczba uczniów wzros³a do
tego stopnia, ¿e w s¹siedniej wsi, gdzie znajdowa³a siê szko³a, nasta³a potrzeba dobudowania nowej klasy, decydowano siê zbudowaæ
w³asny budynek, zamiast rozbudowaæ ju¿ istniej¹cy. Miejscowe w³adze wspiera³y te d¹¿enia rad¹ i czynami. Skoro tylko nast¹pi³ koniec
inflacji, podjêto dzia³ania na rzecz poprawy szkolnictwa. Nie
bêdziemy tu wyliczaæ danych statystycznych mówi¹cych o tym, co
od 1924 r. uczyniono w 75 wypadkach, jeli chodzi o odnowê, rozbudowê itp. budynków szkolnych. Powiemy krótko, które miejscowoci, nie maj¹ce dot¹d szkó³, w ostatnich latach je otrzyma³y.
W 1925 r. Nowa Kunia postanowi³a zbudowaæ now¹ szko³ê, w
1926 r. mo¿na by³o j¹ oddaæ do u¿ytku. Sk³ada siê z jednej klasy i
mieszkania dla nauczyciela. Za tym przyk³adem poszed³ zwi¹zek
szkolny w Ligocie Prószkowskiej, do którego nale¿a³y Jakowice.
Dzieci z tej wsi musia³y biegaæ do szko³y do Ligoty. W lipcu 1927 r. w
Jakowicach oddano do u¿ytku piêkny jednoklasowy budynek
szkolny z mieszkaniem dla nauczyciela. Niwki nale¿¹ do szko³y w
Szczedrzyku, ale s¹ po³o¿one w tak wielkim oddaleniu od tej wsi, ¿e
przed wzniesieniem nowego budynku postanowiono wynaj¹æ
pomieszczenia dla celów szkolnych. Budowê rozpoczêto w 1926 r., w
nastêpnym oddano budynek do u¿ytku - tak¿e i ten sk³ada³ siê z jednej klasy i mieszkania nauczycielskiego.
W Suchym Borze istnia³a wprawdzie szko³a ewangelicka, ale liczba dzieci katolickich wzros³a do tego stopnia, ¿e wy³oni³a siê potrzeba stworzenia nowej szko³y dwuklasowej. Zbudowano j¹ w 1928 r.
Podobnie rzecz siê przedstawia³a w katolickim zwi¹zku szkolnym w
Ozimku: tu zbudowano szko³ê czteroklasow¹ z mieszkaniem dla
nauczyciela. W latach 1928-1929 w Ka³ach, zak³adaj¹c szko³ê katolick¹, przeniesiono jedn¹ klasê do dawnego mieszkania nauczycielskiego i urz¹dzono dwa nowe - prace wykonano w latach 1928-1929.
W Rogowie sytuacja by³a szczególna. Liczba uczniów znacznie
wzros³a, szczególnie w kolonii Gwodzice, po³o¿onej w niejakim
oddaleniu od Rogowa przy drodze do Krapkowic. Liczne nowe
domy, postawione gêsto obok siebie, tworzy³y odrêbn¹ wie. Niedostatkowi pomieszczeñ lekcyjnych zaradzono budow¹ w³asnej szko³y. Posiada ona dwie klasy, jedno mieszkanie dla nauczyciela z rodziLandrat Graf Matuschka
Nowe szko³y w powiecie opolskim
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1929 zur Ausführung.
Besondere Verhältnisse lagen in Rogau vor. Dort war die Schülerzahl gestiegen; sie war aber besonders in der Kolonie Gwosdzütz,
die in einiger Entfernung vom Dorfe Rogau auf Krappitz zu liegt,
angewachsen. Denn hier waren viele neue Häuser gebaut worden,
die wie ein eigenes geschlossenes Dorf nebeneinander liegen. Deshalb kam man hier dazu, die Schulklassennot dadurch zu beheben,
dass die Kolonie Gwosdzütz ein eigenes Schulhaus erhielt. Wir können es im Bilde zeigen. Es enthält zwei Klassen mit einer Verheirateten- und einer Ledigenwohnung.
Zwei besondere Fälle seien noch genannt, in denen man den
Schulkindern einen besonderen weiten Weg abkürzen wollte,
obwohl die Schülerzahl noch nicht allzu groß ist. Dies geschah in
Wielopole, das zu Alt-Poppelau gehört, und in Surowice, das zur
Gemeinde Brinnitz gehört. An diesen beiden Orten wurden Schulpavillons errichtet; sie sind aus Holz, aber im Sommer gut zu lüften
und im Winter warm zu halten. Diese beiden Schulpavillons wurden im Jahre 1930 errichtet. [....]
Ganz besondere schlechte Schulverhältnisse waren bisher in Proskau. Aber auch hier wird Abhilfe geschaffen. Die Schule, die in Proskau fertig wird, ist in den neuen Formen errichtet. Auch sie enthält
einen besonderen Haushaltungswirtschaftsraum und im Keller
Bade- und Duscheinrichtung. Ein wichtiger Bau ist im Jahre 1931 in
Borek im Entstehen. Dieses Dorf gehört zum Schulverband Czarnowanz. Jetzt wird dort eine dreiklassige Schule nebst Lehrerwohnung
errichtet. [....]

Nachdem der Landrat noch von mehreren Arbeiten an den Schulgebäuden geschrieben hatte, endet er seinen Artikel mit folgendem
Satz:
Für unsere Schulkinder!
Bearbeitet von: Joanna Rostropowicz
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* Nachdruck: Oppelner Heimatkalender für die Stadt und Land
1932, S. 93-95.
Landrat Graf Matuschka
Neue Schulen im Kreise Oppeln

n¹, a jedno dla nauczyciela samotnego.
Warto wspomnieæ jeszcze o dwóch wypadkach, kiedy szko³ê zbudowano nie ze wzglêdu na to, ¿e wzros³a liczba uczniów, ale poniewa¿ droga do szko³y by³a zbyt daleka. By³o tak w Wielopolu nale¿¹cym do Starego Popielowa i w Surowinie w gminie Brynica. W tych
miejscowociach zbudowano pawilony. S¹ drewniane. Latem mo¿na
je dobrze wywietrzyæ, a zim¹ ³atwo w nich utrzymaæ ciep³o. Postawiono je w latach trzydziestych.
Bardzo z³a sytuacja by³a w Prószkowie, ale i tu znaleziono dobre
wyjcie. Powstaj¹c¹ tam obecnie szko³ê buduje siê wed³ug nowych
form. Budynek posiada pomieszczenie gospodarcze, w piwnicy
znajduj¹ siê ³azienka i prysznice. Wa¿na budowla powstaje w 1931 r.
w Borkach nale¿¹cych do zwi¹zku szkolnego w Czarnow¹sach:
buduje siê tam trzyklasow¹ szko³ê wraz z mieszkaniem dla nauczyciela [...].

Wspomniawszy jeszcze o wielu innych pracach  remontach i
przebudowach budynków szkolnych, starosta koñczy artyku³ zdaniem:
To dla naszej dziatwy szkolnej!
Opracowa³a: Joanna Rostropowicz

* Przek³ad fragmentów artyku³u z: Oppelner Heimatkalender für
die Stadt und Land 1932, s. 93-95.
Landrat Graf Matuschka
Nowe szko³y w powiecie opolskim
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Ilse Huths Kreuzburger Erinnerungen
Vom 4. bis 7. Mai 2006 verweilte in Kreuzburg Ilse Huth geb. Piontek, Schwester des berühmten Schriftstellers  Heinz Piontek, der in
seinem autobiographischen Roman Zeit meines Lebens die
Geschichte seiner Familie und der Stadt Kreuzburg in der Zwischenkriegszeit darstellt.1 Viele Erinnerungen tauchten bei ihr während
der Besichtigung der Stadt auf. Das hier niedergeschriebene
Gespräch mit Ilse Huth wurde von Emil Feilert am 6. Mai 2006 in
Kreuzburg/Kluczbork durchgeführt.
Frau Huth, Ihr Aufenthalt in Kreuzburg/Kluczbork ist sicherlich
mit vielen Erinnerungen verbunden.....

80

Ja, natürlich, ich bin wieder
erstmal ganz jung. Es fällt mir
alles ein, von Zuhause so viel,
von der Schule so viele Einzelheiten .... Ich habe das Glück,
dass ich einem jüngeren Ehepaar Kreuzburg zeigen kann,
weil das die Heimat ihrer Mütter ist.2 Und dann muss ich viel
erzählen, wo wir zusammen
gewohnt haben, zusammen zur
Schule gegangen [sind].
Es fällt mir natürlich auch
sehr viel ein, was mein Bruder
in
seiner
Autobiographie
geschrieben hat. Das wird dann
alles noch lebendig, was er
6. 5. 2006, Ilse Huth vor dem Wohngeschrieben hat, von der Wohblock in der Pitschenerstr./ul.
nung, von den großen Milde- Byczyñska  Foto aus dem PrivatbeFeldern  diese gehörten dem
sitz E. Feilerts
Molkereibesitzer Milde , die Ilse Huth przed blokiem mieszkaljetzt alle bebaut sind und von nym na ul. Byczyñskiej  fotografia E.
Feilerta
den Störchen, die auf einem
Ilse Huths Kreuzburger Erinnerungen

Kluczborskie wspomnienia Ilse Huth
Od 4 do 7 maja 2006 roku przebywa³a w Kluczborku Ilse Huth z
domu Piontek, siostra s³ynnego pisarza  Heinza Piontka, który w
autobiograficznej powieci Zeit meines Lebens (Ca³e moje ¿ycie)
przedstawia dzieje swojej rodziny i Kluczborka w okresie miêdzywojennym.1 Wiele wspomnieñ o¿y³o u niej w czasie zwiedzania
miasta. Ni¿ej spisana rozmowa z Ilse Huth zosta³a przeprowadzona
przez Emila Feilerta w dniu 6 maja 2006 w Kluczborku.
Pani Huth, Pani pobyt w Kluczborku wi¹¿e siê zapewne z wieloma wspomnieniami ......
Oczywicie, czujê siê znowu bardzo m³oda. Przypominam sobie
wiele rzeczy dotycz¹cych domu, wiele szczegó³ów o szkole .... Mam
to szczêcie, ¿e mogê pokazaæ Kluczbork pewnemu m³odemu ma³¿eñstwu, poniewa¿ jest on ojczyzn¹ ich matek.2 Muszê du¿o opowiadaæ o tym, gdzie mieszkalimy i o naszej drodze do szko³y.
Przypominam sobie bardzo wiele z tego, co mój brat opisa³ w
swojej autobiografii. To, co on napisa³ jest ci¹gle ¿ywe: mieszkanie,
rozleg³e pola nale¿¹ce do w³aciciela mleczarni  Mildego, to wszystko, co teraz jest zabudowane, oraz bociany, które gniedzi³y siê na
jednym z drzew w ogrodzie mleczarni.
Autobiografia mojego brata jest dla mnie ci¹gle ¿ywa. Moje
odwiedziny tutaj powoduj¹, ¿e wspomnienia staj¹ siê klarowniejsze,
o¿ywiaj¹c powieæ bardziej ni¿ zwykle kiedy siê w ni¹ zag³êbiam i
czytam o tym, co prze¿ylimy, zarówno dobrego jak i z³ego. Przyk³adem mo¿e byæ podwórko kluczborskiego bloku z wielk¹ gromad¹ dzieci. Widzê wiêc kasztan, olbrzymi kasztan, który jako dzieci
posadzilimy. Mój brat by³ tak¿e przy tym obecny. By³ piêæ lat m³odszy, ale uczestniczy³ w jego sadzeniu.
Przypominam te¿ sobie, ¿e moja matka kupi³a magiel elektryczny,
aby móc nieco wiêcej zrobiæ. Mój brat i ja nie bylimy tym zbytnio
zachwyceni, gdy¿ musielimy [jej] pomagaæ, roznosz¹c lub przynosz¹c kosze z praniem.
Kiedy mia³a miejsce dostawa opa³u, co brat opisuje w autobiografii, odprzêgano konie od wozu i trzeba by³o znosiæ do piwnicy piêæKluczborskie wspomnienia Ilse Huth
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Baum in dem Garten der Milde-Molkerei brüteten.
Für mich wird meines Bruders Autobiographie sehr lebendig.
Mein Besuch hellt meine Erinnerungen auf, macht die Autobiographie wacher als sonst, wenn ich darin lese, was wir hier erlebt haben,
von guten [ ] und schlechten Zeiten. Z. B. im Hof des Kreuzburger
Häuserblocks waren wir eine [ ] Schar Kinder. Da sehe ich jetzt die
Kastanie, die riesengroße Kastanie, [...] [die]wir damals als Kinder
gepflanzt haben [...]. Mein Bruder war auch schon dabei. Er ist ja fünf
Jahre jünger, aber er war dabei, beim Kastanienpflanzen.
Es ist mir natürlich auch eingefallen, dass meine Mutter sich doch
eine elektrische Wäscherolle gekauft hatte, um ein paar Pfennige
mehr zu verdienen, dass wir, mein Bruder und ich, gar nicht so
begeistert waren, weil wir [ ] dann auch helfen mussten, die
Wäschekörbe wegzubringen oder zu holen.
[ ] Als der Wagen mit den Kohlen kam [ ] und die Pferde abgespannt wurden, [mussten]
wir die fünfzig Zentner in
den Keller tragen [ ]. Das
haben wir Kinder nicht
getan, sondern die Erwachsenen. Und die Jungen, vor
allem mein Bruder und die
anderen, die sind auf diesem leeren schmutzigen
Kohlenwagen herumgeturnt und haben gespielt.
Natürlich waren die Eltern
nicht begeistert.
Hier am Ring, da fällt
mir ein, dass wir immer
mehrere sind, [ ], Mädchen und Burschen täglich
zwischen sechs Uhr und
sieben Uhr hin und her
spazieren gingen, denn um
sieben wurden dann die
Das Grab Robert Pionteks 
Geschäfte zugemacht. Das
Foto aus dem Privatbesitz E. Feilerts
war immer sehr lustig und
Grób Roberta Piontka  fotografia E. Feilerta interessant.
Ilse Huths Kreuzburger Erinnerungen

Podwórko z olbrzymim kasztanem  fotografia E. Feilerta
Der Hof mit der Riesenkastanie  Foto aus dem Privatbesitz E. Feilerts

dziesi¹t cetnarów wêgla. Tego jako dzieci nie wykonywalimy, lecz
robili to doroli. Ch³opcy natomiast, mój brat i pozostali, skakali po
opró¿nionym, lecz brudnym wozie i bawili siê. Oczywicie rodzice
nie byli tym zachwyceni.
Kiedy jestem w rynku, przypominam sobie, ¿e my, tzn. dziewczêta
i ch³opcy, codziennie spacerowalimy tutaj, zawsze miêdzy szóst¹ a
siódm¹, gdy¿ o siódmej zamykano sklepy. By³o weso³o i interesuj¹co.
W moich wspomnieniach czêsto pojawia siê cmentarz,3 bo w
pierwszych latach po mierci ojca czêsto tam chodzilimy [...], latem,
aby podlewaæ [kwiaty] lub [je tam] zanosilimy z ró¿nych okazji, aby
powspominaæ. Mielimy tak¿e drugi grób, mojego ma³ego brata,
który prze¿y³ tylko trzy dni.3 Tê mogi³ê równie¿ pielêgnowalimy.
Kiedy teraz spacerujê ulicami [miasta], przypominam sobie twarze przyjació³ i znajomych, którzy tam mieszkali, których odwiedzalimy lub z którymi bawilimy siê. Ni st¹d ni zow¹d pojawia siê
jakie nazwisko, które prawie ¿e siê ju¿ zapomnia³o, jak na przyk³ad
nazwisko ciotki [wspomnianego] m³odego ma³¿eñstwa i inne.
Trudno mi przezwyciê¿yæ myl, ¿e jestem tutaj obca. Tutaj spêdzi³am m³odoæ i nagle wszystko minê³o. Przeminê³o wszystko, nie
tylko m³odoæ i w³aciwie nie mamy [tutaj ju¿] nic do zrobienia i
Kluczborskie wspomnienia Ilse Huth
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Der Friedhof3 nimmt auch eine große Erinnerung bei mir ein, weil
wir in den ersten Jahren nach dem Tode meines Vaters oft dahingingen, im Sommer zum Gießen, um Blumen hinzutragen, zum
Gedächtnis. [...] Wir hatten dort auch ein zweites Grab, das meines
kleinen Bruders, der nur drei Tage alt geworden ist.4 Das Grab haben
wir auch gepflegt.
Wenn ich jetzt durch die Straßen spaziere, dann tauchen die
Gesichter von Freunden und Bekannten auf, die da gewohnt und die
wir [ ] besucht haben, [ ] mit denen man gespielt hat. [...] Plötzlich
ist noch der Name da, der Name, den man fast vergessen hat, der
fällt dann wieder ein, z. B. die Tante von den jungen Leuten und
andere mehr [...].
Es fällt ja sehr schwer das zu überwinden, dass man denkt, man ist
jetzt hier fremd. Hier hast du die Jugend verbracht und dann ist das
alles vorbei. Nicht nur [...] die Jugend, sondern [auch], dass alles so
abgetreten ist, wir hier nichts mehr zu tun und zu sagen haben. Freilich,
als wir jung waren, [wollten wir] aus dem Kaff [...] wieder raus, [...],
aber später ist dann das anders [geworden]. Dann will man wieder gerne in das Kaff hinein, aber das konnten und könnten wir nicht mehr.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Niedergeschrieben von Emil Feilert

Vgl.:, Heinz Piontek, Zeit meines Lebens, 3., rev. Auflage, Würzburg 1994; im zweiten Teil der
Autobiographie  Stunde der Überlebenden, Würzburg 1989, wird nur teilweise von Ilse Piontek
geschrieben; das Schwergewicht der Handlung konzentriert sich auf Heinz Piontek (Anm. d.
Verf.); vgl.: Heinz Piontek, Stunde der Überlebenden, Würzburg 1989.
2
Ilse Huth kam nach Kreuzburg in Begleitung von ihrem Mann und Herrn und Frau Kirchner; die
Mutter von Frau Kirchner lebte einige Zeit in demselben Wohnblock wie die Familie Piontek. Beide Familien waren befreundet. Die Mutter von Herrn Kirchner stammte aus Ludwigsdorf, einem
Dorf in der Nähe von Kreuzburg. (Anm. d. Verf.).
3
Der Vater  Robert Piontek ist am 30. Januar 1928 gestorben und auf dem evangelischen Friedhof begraben worden (Anm. d. Verf.).
4
Christian Piontek, geb. am 23.9. 1923, gest. am 24. 9. 1923 (Angaben aus der Ahnentafel der Familie Piontek; Ilse Huth meint sicherlich die Beerdigung, die nach drei Tagen stattfand  Anm. d.
Verf.).
1
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Rynek Kluczborka  fotografia E. Feilerta
Der Kreuzburger Ring  Foto aus dem Privatbesitz E. Feilerts

powiedzenia. Oczywicie, gdy bylimy m³odzi, to pragnêlimy
wydostaæ siê z tego grajdo³ka, lecz kiedy stalimy siê doros³ymi,
sprawa wygl¹da³a ca³kiem inaczej. Chêtnie chcia³oby siê doñ powróciæ, ale tego nie mo¿na by³o uczyniæ [ ].
Pani Huth, dziêkujê Pani bardzo za rozmowê!

Spisa³ Emil Feilert

Por. Heinz Piontek, Ca³e moje ¿ycie, 3 wydanie poprawione, Würzburg 1994; w drugiej czêci
autobiografii  Godzina tych, którzy prze¿yli, Würzburg 1989, jest równie¿ mowa o Ilse Huth;
akcja skierowana jest na Heinza Piontka (uwaga autora); por.: Heinz Piontek, Stunde der Überlebenden, Würzburg 1989.
2
Ilse Huth przyby³a do Kluczborka w towarzystwie swojego mê¿a oraz pañstwa Kirchner; matka pani Kirchner mieszka³a przez pewien okres czasu w tym samym bloku mieszkalnym, co
rodzina Piontek. Obydwie rodziny by³y ze sob¹ zaprzyjanione. Matka pana Kirchnera pochodzi³a z Biadacza (Ludwigsdorf), wioski po³o¿onej niedaleko Kluczborka (uwaga autora).
3
Ojciec  Robert Piontek zmar³ 30 stycznia 1928 i zosta³ pochowany na cmentarzu ewangelickim
(uwaga autora).
4
Christian Piontek, ur. 23. 9. 1923, zm. 24. 9 1923 (dane na podst. drzewa genealogicznego rodz.
Piontek; Ilse Huth myli zapewne o pogrzebie, który mia³ miejsce po trzech dniach  uwaga
autora).
1

Kluczborskie wspomnienia Ilse Huth

85

Der versunkene Kretscham
Ehe die Kunststraße von Oppeln nach Schelitz gebaut war,
führte nur ein sandiger Weg durch den Wald. Manchesmal
versanken die Räder, manchesmal brach eine Achse des
Wagens, und mancher harte Fluch der Fuhrleute scholl in die
Stille des Waldes.
Da, wo heute Jagen 95 liegt, lud ein freundliches Wirtshaus
den müden Wanderer, den durstigen Fuhrmann zu erquickender Rast ein. Eine Laube stand davor, die von wildem Wein
umwachsen war. Der Wirt sah wohl wild und verwegen aus,
aber er war stets freundlich und wusste die Eingekehrten zu
längerer Rast zu verleiten. Die Wirtin war die Sonne selber.
Wie ein lustiger Kanarienvogel huschte sie durch das Zimmer,
sie wußte allzeit ein fröhliches Lied und eine schöne Geschichte. War es da ein Wunder, dass mancher Taler ihretwegen in
die Tasche des Wirtes fiel?
Aber all diese Freundlichkeit war nur Schein. Der Wirt war
der Hauptmann einer großen Räuberbande  und wehe dem
Wanderer, wehe dem Reisenden, wehe dem fremden Fuhrmanne, der hier ein Nachtlager begehrte oder von seinen
Geschäften erzählte! Mit freundlichen Worten wußte der Wirt
den Gast auszufragen. Wenn der Fremdling von seinen guten
Geschäften erzählte, der Fuhrmann seine Pferde gelobt hatte,
dann gab der Wirt seinen Raubgesellen ein Zeichen  und am
Morgen war von den Gästen niemand mehr zu sehen. So trieb
es der Wirt wohl viele Jahre hindurch. Als das lasterhafte
Leben nun kein Ende nehmen wollte, da schleuderte Gott in
seinem Zorne Feuer vom Himmel  die Erde tat sich auf, und
mit Donnerkrachen versank der Kretscham in die Erde. Eine
Mulde verrät die Stelle, da er gestanden und wer heut dort
gräbt, stößt häufig noch auf Ziegelsteine.
Ruhe haben die Seelen dieser Mordgesellen nicht gefunden.
Es
ist nicht geheuer, des Nachts dort vorüber zu gehen. Schon
86
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Zaginiona gospoda
Zanim poprowadzono bit¹ drogê z Opola do Chrzelic,
przez las wiód³ tylko piaszczysty gociniec. Nie raz ugrzêz³y
w piachu ko³a, niejedn¹ o z³amano na wybojach, a ciszê lasu
skala³o grube przekleñstwo wonicy.
Tam, gdzie dzi le¿y obwód ³owiecki 95, sta³ gocinny
zajazd z obroniêtymi dzikim winem podcieniami, wabi¹cy
zmêczonego wêdrowca i spragnionego furmana obietnic¹
krzepi¹cego wypoczynku. Karczmarz wprawdzie oblicze dzikie mia³ i zuchwa³e, zawsze wszelako okazywa³ przyjezdnym
¿yczliwoæ i potrafi³ zachêciæ ich do d³u¿szego postoju.
Gospodyni za by³a, niczym promienie s³oneczne, radoci¹
wcielon¹. Na podobieñstwo weso³ego kanarka przebiega³a
pokoje z weso³¹ piosnk¹ na ustach lub z ciekaw¹ opowiastk¹
w zanadrzu. Czy¿ mo¿na siê by³o dziwiæ, ¿e i z tego powodu

Opole w 1608 r. / Oppeln 1608.
Quelle/ród³o: Deutsche Kulturdenkmäler in Oberschlesien,
Breslau 1934, S. 104.
Zaginiona gospoda
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manchem der nächtlichen
Wanderer ist das Grauen
eiskalt über den Rücken
gelaufen  wer in dunkler
Nacht dort vorüber geht,
kann nämlich einen großen
Sarg quer über die ganze
Straße gestellt sehen, der
mit großen, dicken und langen
Ketten
mehrmals
umwunden ist. Es ist dann
gut, den Ort in eiligem Lauf
zu verlassen.
X.
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Quelle: Oppelner Heimatkalender für Stadt und Land, 1931. S. 95.
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niejeden talar wpad³ do kieszeni w³aciciela?
Uprzejmoæ by³a jednak udana, gospodarz bowiem by³
hersztem bandy rabusiów. Biada wêdrowcom, biada nadci¹gaj¹cym z daleka wonicom, którzy tu nocowali lub opowiadali o swoich udanych interesach, o które karczmarz z chytr¹
uprzejmoci¹ potrafi³ wypytaæ! Jeli tylko przybysz pochwali³
siê kupieckim sukcesem, albo furman zaletami swoich koni,
wtedy gospodarz dawa³ znak kompanom, którzy mordowali
goci. Niecny ten proceder trwa³ latami. Rozgniewany Bóg
wreszcie, nie widz¹c koñca wystêpnych czynów, spuci³ ognisty grom z niebios. Ziemia otwar³a siê i przy trzasku grzmotów poch³onê³a gospodê na zawsze. Jeno zag³êbienie w ziemi
wskazuje na dawne siedlisko zbójów, aczkolwiek i dzi,
kopi¹c w tym miejscu, trafia siê czêsto na ceg³y.
Dusze z³oczyñców nie zazna³y spokoju i pón¹ por¹ strach
tamtêdy przechodziæ. Bywa³o, i¿ nocni wêdrowcy dowiadczali czaj¹cej siê tam grozy. Widywali mianowicie wielk¹,
oplecion¹ grubym ³añcuchem trumnê, która le¿a³a w poprzek
drogi. Najlepiej zatem by³o z miejsca owego czym prêdzej siê
oddaliæ.
Prze³o¿y³: Janusz Krosny

ród³o: Oppelner Heimatkalender für Stadt und Land, 1931. s. 95.
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Der verscheuchte Wassermann
Eine Spukgeschichte aus dem Hultschiner Ländchen
Neu erzählt von Alfons Hayduk
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Wer von den Altvaterhöhen oderwärts hinabsteigt, kommt ins
liebliche Wiesenthal der Oppa, die sich durch das gesegnete Hultschiner Ländchen anmutig schlängelt, harmlos und unschuldig wie
ein Kind.
Aber nächtens treibt der Wassermann an den Ufern sein Unwesen,
und zu Zeiten ist das so schlimm gewesen, dass die Leute in der
Umgegend es gar nicht mehr ertragen konnten. So etwas ging es den
Müllersleuten von Beneschau, die abends immer ins Dorf schlafen
gehen mussten, weil der Wassermann allzu sehr in der Mühle rumorte.
Ein fremder Müllerbursche kam da wie von ungefähr aus den Bergen und versprach dem Meister ohne Umschweife, ihm aus seiner
argen Not zu helfen.
Die Nacht war kaum hereingebrochen und der Fremde hatte eben
seine Geige aus dem Ledersack geholt, um sich ein Liedlein zur
guten Ruh zu spielen, da flog heftig die Tür auf und herein trat der
Wassermann, ganz grün gekleidet wie ein Jäger, eine kecke hohe
Feder am Hut, die wasserhellen Augen herausfordernd auf den
Gesellen gerichtet.
Doch er ließ sich nicht stören, und je mehr der Grünrock dem weichen Klang der Geige lauschte, um so versöhnlicher wurde sein
Blick.
 Lehr mich bitte das Geigenspiel!
 Gern. Aber zuvor muß ich dir die Fingernägel beschneiden,
damit du nicht die Geigensaiten zerreißt. Komm zur Hobelbank.
Willig folgte der Wassermann und ließ sich die Hände in den
Schraubstock spannen.
 Was nun?
 Das wirst du gleich sehen  antwortete seelenruhig der Gesell,
griff zur Raspel, und  ritsch, ratsch  zog er sie über die Finger, dass
bluteten und dem Störenfried Hören und Sehen verging.
 Hör auf! Hör auf!  brüllte der festgeklemmte Wassermann.
Der verscheuchte Wassermann

Przestraszony wodnik
Straszna historia z Kraiku Hulczyñskiego na nowo przez
Alfonsa Hayduka opowiedziana
Kto z wy¿yn Pradziada zstêpuje ku Odrze, trafia do przelicznej,
³¹kami pokrytej doliny Opawy. Rzeka wije siê wdziêcznie przez ten
uroczy zak¹tek, ³agodnie i niewinnie niczym b³¹dz¹ce wród traw
dzieciê.
Dawniej jednak nad brzegami grasowa³ z³oliwy wodnik, którego
dokuczliwoæ stawa³a siê trudna do zniesienia. Dosz³o do tego, ¿e
m³ynarze z Beneszowa zmuszeni byli udawaæ siê na nocleg do wsi,
tak im ju¿ bowiem wodne licho dopiek³o nocnymi harcami.
Razu jednego pojawi³ siê w okolicy obcy m³ynarczyk, o którym
mniemano, i¿ gdzie z gór przywêdrowa³. On¿e bez ogródek obieca³
majstrowi, i¿ uwolni go od nocnych uci¹¿liwoci.
Z nastaniem nocy ch³opak doby³ ze skórzanego worka skrzypce,
aby przed snem zagraæ sobie jak¹ spokojn¹ piosnkê. Ju¿ po pierwszych dwiêkach z trzaskiem rozwar³y siê drzwi i do m³yna wkroczy³ wodnik odziany w zielony, na myliwsk¹ modê skrojony strój.
D³ugie pióro stercza³o mu zawadiacko u kapelusza, spod którego
spogl¹da³ wyzywaj¹co swoim jasnym, wodnistym okiem.
M³ynarczyk nie da³ siê jednak zbiæ z tropu i snu³ swoj¹ melodiê,
której tkliwy dwiêk sprawia³, i¿ w miarê kolejnych taktów spojrzenie przybysza ³agodnia³o.
 Naucz mnie graæ
na skrzypcach!  za¿¹da³.
 Chêtnie  odpar³
muzykant  ale pierwej muszê ci obci¹æ
paznokcie, aby nie
pozrywa³
strun.
Podejd do heblarki.
Wodnik przysta³ na
to ochoczo i pozwoli³
Przestraszony wodnik
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 Gleich, nur muß ich noch den Fiedelbogen streichen.
Nahm ihn und drosch aus Leibeskräften zu. Das gottesjämmerliche Geschrei war weithin im Dorf zu hören, so dass der Müller
eilends hinzukam, seinen Lederriemen von der Hose löste und all
seinen seit langem aufgespeicherten Zorn auf dem grünen Buckel
entlud, dass dieser bald ins Bläuliche schimmerte.
Der Wassermann wand sich heulend hin und her, bis es ihm
schließlich gelang, sich loszureißen und mit einem Fluche zu entwischen. Nun war in der Mühle Ruhe und Meister und Geselle konnten
sich zum Schlaf niederlegen.
Am Morgen, als der Müller zeitig aufstand, um sich bei dem hilfreichen Fremdling mit einem guten Frühstück zu bedanken, war
dieser bereits über alle Berge.
 Sicher war es der gute Geist Altvater selbst, der den Wassermann verscheucht hat  meinte die Müllerin, als sie bemerkte, dass
das Bett gar nicht angerührt worden war.
Der Müller hatte nun Sorge, der Wasserkobold könnte vielleicht
wiederkommen und sich rächen.
Er kam auch.
Als er aber in der Hand des Meisters die Raspel gewahrte, die er in
so unangenehmer Erinnerung hatte, zog er es vor, Kehrt zu machen
und auf Nimmerwiedersehen mit schmerzverzerrtem Gesicht in die
Oppa zu tauchen.
Der Müller kaufte sich eine Geige, denn ihm war jetzt ganz der
Sinn der Redensart aufgegangen, die besagt, jemandem eins aufspielen.
Dem Wassermann freilich war die Liebe zur Musik vergangen.
Wahrscheinlich ist er von der Oppa zur Oder abgewandert, wo
Altvaters Macht ihr Ende hat und die Männer Hosenträger statt Riemen zu tragen pflegen.
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Quelle: Schlesische Stimme, Schlesien Verlag Breslau, Heft 7-8,
Juli/August 1940, s. 272.
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sobie wkrêciæ rêce w imad³o.
 A co teraz?  zapyta³.
 Zaraz zobaczysz  spokojnie odpar³ m³ynarczyk i, wzi¹wszy pilnik, przeci¹gn¹³ nim do krwi po palcach wodnika.
 Przestañ, przestañ!  rykn¹³ bliski omdlenia wiêzieñ.
 Zaraz, muszê jeszcze trochê pograæ  zakpi³ m³ynarczyk i pi³owa³ dalej.
B³agalny a boleciwy wrzask pos³yszano w ca³ej wsi, tak ¿e m³ynarz rych³o popieszy³ ku jego ród³u. Przybywszy na miejsce,
odpi¹³ pas od spodni i wreszcie na zielono obleczonych plecach
wy³adowa³ ca³y, od dawna nagromadzony gniew, a¿ wodny z³onik
pocz¹³ sinieæ od razów.
Wodnik, wyj¹c z bólu, wykrêca³ siê na ró¿ne strony, a¿ wreszcie
uda³o mu siê wyrwaæ z niewoli, po czym, rzuciwszy przekleñstwo,
umkn¹³ niezw³ocznie.
We m³ynie nasta³a cisza, a majster i m³ynarczyk mogli wreszcie
udaæ siê na spoczynek.
M³ynarz wsta³ skoro wit, by odwdziêczyæ siê swemu wybawcy
wystawnym niadaniem, ten jednak by³ ju¿ daleko.
 Z pewnoci¹ by³ to dobry duch Pradziada we w³asnej osobie 
rzek³a m³ynarzowa, gdy zmiarkowa³a, i¿ goæ w ogóle nie korzysta³
z ³ó¿ka.
M³ynarz martwi³ siê jednak, czy wodny kobold nie wróci, by siê
zemciæ.
I licho zaiste wróci³o. Zoczywszy alici w rêku majstra pilnik, który wszak straszne przywo³ywa³ wspomnienia, odesz³o i z bolenie
wykrzywionym obliczem zniknê³o w nurtach Opawy, aby ju¿ nigdy
nie pojawiæ siê w tej okolicy.
M³ynarz jednak¿e kupi³ sobie skrzypce, zrozumia³ bowiem
dok³adnie, co mo¿e znaczyæ powiedzenie, i¿ kto komu zagra!
Wodnikowi za, rzecz oczywista, mi³oæ do muzyki minê³a raz na
zawsze. Prawdopodobnie z Opawy przeniós³ siê ku Odrze, gdzie
koñczy siê moc Pradziada, a gospodarze miast pasków u¿ywaj¹ do
spodni szelek.
Przek³ad: Johannes Krosny
ród³o: Schlesische Stimme, Schlesien Verlag Breslau, Heft 7-8,
Juli/August 1940, s. 272.
Przestraszony wodnik
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Oberschlesisches Märchen
Dorothea Mak

Die schwarze Rose
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Clemens, der Bergmann, hatte in seinem Garten den schönsten Rosenstock weit und breit. Die Blätter waren wie schwerer Sammet, und die Rosen glühten wie rote Blutstropfen aus
dem grünen Laube hervor. Viele beneideten den Bergmann
um seinen Rosenstrauch, sonst aber war er arm, und seine
Frau lag seit Jahren im Bett und konnte keinen Fuß vor die Tür
setzen. Da machte eines Tages der Clemens sein Glück. Unten
im tiefen Schacht hatten die Bergleute mit der Maschine viele
Löcher in die schwarze Kohlenwand gebohrt, hatten Pulver
hinein gelegt und dann gesprengt. Nun liefen die schwarz
bestaubten Männer herbei und räumten die niedergebrochene
Kohle hinweg. Auch Clemens war bei ihnen und schaffte
tüchtig mit. Zuletzt trieb er seine schwere Keilhaue noch in
einen Spalt und hoffte, dass er dort noch einen Kohlenblock
würde aus der Wand herausbrechen können. Ächzend gab der
Brocken nach, und Clemens wäre fast zurückgetaumelt, als
der Block ins Rollen kam. In der schwarzen Höhlung aber
stand ein kleiner Berggeist.
 Nicht wahr, Du bist der Clemens oben von der Erde 
sprach der Kleine.  Ich habe Dir das Tor geöffnet, tritt ein.
Der Bergmann folgte dem Wink der kleinen Hand und trat
durch das Kohlentor. Ein wunderbarer Garten tat sich vor
seinen erstaunten Augen auf. Dort standen Bäume in langen
Reihen, und Vögel wiegten sich in ihren Ästen. Auf sauber
und schön gepflegten Beeten standen die Blumen in dichten
Büschen beieinander, und ein kristallklarer Bergbach schlängelte sich mitten hindurch. Das Wunderbarste aber war, dass
die Sonne an dem künstlichen Himmel aus leuchtenden
Bergkristallen zusammengesetzt war und hell über den
Oberschlesisches Märchen
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Górnol¹ska bañ
Dorothea Mak

Czarna ró¿a
Najpiêkniejszy krzew ró¿y w ca³ej okolicy kwit³ w ogrodzie
górnika Klemensa. Zielone licie by³y jak z aksamitu, wród
nich czerwieni³y siê kwiaty jak krople krwi. Wielu zazdroci³o górnikowi ró¿. A tymczasem u Klemensa panowa³a bieda,
w dodatku ¿ona, od lat ob³o¿nie chora, nie mog³a nawet wyjæ
za próg domu.
Lecz pewnego dnia szczêcie umiechnê³o siê do Klemensa.
W g³êbokiej, ciemnej sztolni górnicy wyr¹bali wiele otworów w
wêglowej cianie, wsypali do nich proch i wysadzili. A potem,
obsypani czarnym py³em, przybiegli, by za³adowaæ wêgiel na
taczki. Wraz z nimi uwija³ siê Klemens. Ciê¿kim kilofem uderzy³ w cianê, maj¹c nadziejê, ¿e uda mu siê odr¹baæ kamienny
blok. G³az oderwa³ siê z hukiem i pocz¹³ siê toczyæ tak szybko,
i¿ Klemens ledwie zd¹¿y³ odskoczyæ. Nagle zobaczy³, ¿e w
czarnym otworze pojawi³ siê podziemny Duszek.
 Ty jeste Klemens, nieprawda¿?  zapyta³a zjawa  To ja
ci otwar³em bramê, wejd, proszê.
Górnik pod¹¿y³ za Duszkiem. Gdy przekroczy³ wêglowy
otwór, w zdumieniu ujrza³ wspania³y ogród. Zobaczy³ d³ugie
rzêdy drzew, na ich ga³êziach ko³ysz¹ce siê ptaki. Na starannie
pielêgnowanych rabatkach ros³y piêkne kwiaty, a miêdzy nimi
wi³ siê krystalicznie czysty strumyk górski. Najdziwniejsze
by³o to, ¿e s³oñce, jasno owietlaj¹ce ca³y ogród, by³o z³o¿one
z lni¹cych kryszta³ów. Lecz kwiaty, drzewa i ptaki by³y czarne jak wêgiel.
 Dziwisz siê  rzek³ Duszek do Klemensa i smutnym
wzrokiem powiód³ po ogrodzie  tak, u nas wszystko jest
czarne, i choæ siê g³owiê i pracujê, nie uda³o mi siê nadaæ
kwiatom kolorów.
Górnol¹ska bañ
Czarna ró¿a
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ganzen Garten hinstrahlte. Blumen, Bäume und Vögel aber
waren alle kohlschwarz.
 Du staunst  sprach der Berggeist zu Clemens und folgte
ihm mit traurigen Augen, wie er sich so umsah.  Ja, bei uns ist
alles schwarz, und soviel ich auch nachdenke und arbeite, es
will mir nicht gelingen, diesem Garten Farben zu verleihen. 
Der kleine Gärtner nahm nun ein wunderfeines, feuchtes
Tüchlein von einem Strauch, das dort zu Trocknen aufgehängt
war. Er zeigte es dem Erdenmanne und erzählte:
 Sieh dies Tüchlein an. Es gehört unserer Bergkönigin. Sie
ist auch ein Erdenmensch wie du. Dies Tüchlein und noch
viele tausend mehr hat sie schon nass geweint, weil sie sich zu
Tode sehnt nach den bunten Blumen eurer Erde.
Indem der Kleine das sagte, sah Clemens zwischen den
Zweigen eines Busches hindurch die traurige Bergfrau am
Bache sitzen. Ihr Gesicht war bleich wie der Schnee, und Tränen rannen über ihre Wangen.
 Clemens  flehte eindringlich das Berggeistlein  Clemens,
ich weiß, du hast den schönsten Rosenstrauch im Lande, weit
und breit, leih ihn uns in unseren schwarzen Garten. Ja nur
über die Blütezeit, Clemens. Dann sollst du ihn bestimmt
wieder haben. Unsere Königin wird dann gesund werden von
ihrem Heimweh nach den bunten Blumen, und sie wird uns
nicht sterben. Clemens, wir haben unsere Königin so lieb. Hab
ein Herz, Clemens, und bring uns deinen Rosenstrauch.
Der Bergmann dachte an seinen Rosenstrauch, der seine
ganze Freude und sein einziger Reichtum war, dachte daran,
wie seine kranke Frau sich immer an den Blüten erfreute, und
nun sollte er ihn in diesen schwarzen Garten bringen. Das
Herz tat ihm weh bei diesem Gedanken. Da gingen seine
Augen wieder durch den Garten, schauten am Wasser die bleiche Bergfrau, und er hörte neben sich den Zwerg flehen:
 Clemens , Clemens .....
Da konnte der Mann nicht nein sagen.
 Gut  sprach er  ich will dir den Rosenstrauch bringen, aber
eine Blüte will ich abschneiden für meine kranke Frau, damit sie
Oberschlesisches Märchen
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Ma³y ogrodnik zdj¹³ z krzaku susz¹c¹ siê, przepiêkn¹ chusteczkê. Pokaza³ j¹ Ziemianinowi i rzek³:
 Przyjrzyj siê jej. To chusteczka naszej królowej. Jest Ziemiank¹, tak jak ty. Tysi¹ce takich zala³a ³zami, bo têskni
ogromnie za kolorowymi kwiatami, jakie rosn¹ na ziemi.
Gdy Duszek to opowiada³, Klemens ujrza³ zza ga³êzi krzaku
smutn¹ królow¹ siedz¹c¹ nad strumykiem. Jej twarz by³a bia³a jak nieg, a ³zy sp³ywa³y po policzkach.
 Klemensie  dr¿¹cym g³osem odezwa³ siê Duszek  wiem,
¿e ty masz najpiêkniejszy krzew ró¿y w ca³ym kraju, po¿ycz
mi go, aby kwit³ w naszym czarnym ogrodzie. Tylko na okres
kwitnienia, potem ci go zwrócê. Nasza królowa wyleczy siê z
têsknoty za kolorowymi kwiatami i nie umrze. Bardzo kochamy nasz¹ królow¹. Oka¿ nam serce i przynie krzak ró¿y.

Pod ziemi¹/Untertage
Zdjêcie/Foto:Max Glauer
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nicht umsonst das ganze Jahr auf die Rosen gewartet hat.
Da streichelte der Kleine in Dankbarkeit die rauhe Arbeitshand. Dem Clemens wurde so wundersam zumute. Er hörte
ein Klingen und Singen, ein Fiedeln und Geigen. Und dann
rüttelt ihn jemand an der Schulter. Er schlug die Augen auf.
 He, Clemens  riefen die Bergleute  bist du krank, du
liegst hier in den Kohlen und vergisst das Aufstehen, die Mittagspause ist lang vorüber.
Da stand er auf und dachte während der Arbeit nur immer
an seinen roten Rosenstock daheim. Als er am Abend von der
Schicht nach Hause kam, stand der Strauch in voller Blüte.
Clemens öffnete das Fenster und ließ den süßen Duft ins
Krankenstübchen. Am nächsten Morgen schnitt er die schönste Blüte heraus und stellte sie in einem Glase mit Wasser an
das Bett seiner Frau. Die sah ihn mit dankbaren Augen an.
Dann ging der Mann in den Garten, hob den Strauch mit dem
Wurzelballen aus der Erde und fuhr ins Bergwerk ein. Die
Kameraden wunderten sich zwar sehr, aber sie wollten den
Freund nicht fragen. Er war so seltsam heute.
 Vielleicht hat er einen Berggeist gesehen und muss sterben.  dachten sie.
Als Clemens an seine Arbeitsstelle kam, trat der Berggeist aus
der schwarzen Wand hervor, und viele kleine Berggeistlein folgten ihm. Die machten sich sogleich an die Arbeit.
 Komm Freund  sprach der Kleine  diese hier werden
inzwischen deine Arbeit tun, du aber sollst deinen Rosenstock
unserer Königin selber bringen.
Er schritt voran, und Clemens folgte ihm durch das Kohlentor. Da standen sie wieder im schwarzen Garten. Inmitten der
Blumen lag die Königin auf einem weichen Ruhebett. Der
Bergmann trat herzu, beugte ein Knie vor ihr und reichte ihr
seine Gabe.
 Rosen, Rosenduft  flüsterte die Frau. Langsam schlug sie
die Augen auf und bog die blühenden Zweige zu sich herab.
In vollen Zügen sog sie den süßen Duft ein. Dann schaute sie
dem Bergmann in die Augen.
Oberschlesisches Märchen
Die schwarze Rose

Górnik pomyla³ o swoich kwiatach. By³y jego jedyn¹ radoci¹ i bogactwem. Jak¿e cieszy³y p¹ki ró¿ jego chor¹ ¿onê! Ma je
przynieæ do tego czarnego ogrodu? Na myl o tym zabola³o go
serce. Jeszcze raz spojrza³ na ogród, popatrzy³ na blad¹ królow¹
siedz¹c¹ nad potokiem i na kar³a, który sta³ obok i b³aga³:
 Klemensie....
Nie potrafi³ odmówiæ.
 Dobrze  rzek³  przyniosê krzak ró¿, ale jeden kwiat odetnê i dam mojej ¿onie. Ca³y rok czeka³a, a¿ ró¿e zakwitn¹.
Duszek z wdziêcznoci¹ pog³aska³ spierzchniêt¹ rêkê górnika. Klemensowi zrobi³o siê bardzo mi³o. Z dala dochodzi³ do
niego cudowny piew, dwiêki dzwonów i wspania³a muzyka. Wtem poczu³, ¿e kto go potrz¹sa za ramiê. Otwar³ oczy.
 Co z tob¹, Klemensie  wo³ali kamraci  mo¿e jeste chory?
Le¿ysz tu wród wêgla, zapomnia³e wstaæ, a przerwa obiadowa ju¿ dawno minê³a.
Klemens zabra³ siê do pracy, ale wci¹¿ myla³ o krzaku
czerwonych ró¿. Gdy wieczorem wróci³ do domu, pyszni³y siê
w pe³nym rozkwicie. Otworzy³ okna izdebki, w której le¿a³a
chora. Woñ kwiatów nape³ni³a ca³y dom.
Nastêpnego dnia rankiem uci¹³ najpiêkniejsz¹ ró¿ê i wstawi³ do wazonu przy ³ó¿ku ¿ony. Kobieta z wdziêcznoci¹ spojrza³a na mê¿a. A potem Klemens poszed³ do ogrodu, ostro¿nie
wykopa³ krzak z ziemi i zaniós³ do kopalni. Kamraci wprawdzie bardzo siê dziwili, ale nikt siê nie odwa¿y³ zadaæ mu
pytania. Klemens wyda³ im siê tego dnia jaki dziwny.
 Mo¿e spotka³ Duszka i musi umrzeæ ...  pomyleli.
Gdy przyby³ na swoje miejsce pracy, z czarnej ciany wy³oni³ siê Duszek, a za nim t³um takich samych, jak on. Kar³y
natychmiast przyst¹pi³y do pracy.
 Przyjacielu  powiedzia³ Duszek  chod ze mn¹, oni bêd¹
pracowaæ za ciebie, ty sam wrêcz naszej królowej krzak ró¿.
Rzek³szy to, ruszy³ przed siebie, a Klemens pod¹¿y³ za nim.
Stanêli w czarnym ogrodzie. Wród kwiatów, na miêkkiej sofie
spoczywa³a królowa. Górnik zbli¿y³ siê, ugi¹³ przed ni¹ kolano i wyci¹gn¹³ rêce z darem.
Górnol¹ska bañ
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 Clemens  schrie sie  und noch einmal  Clemens, Bruder.
Und der Bruder umarmte die Schwester, die vor so vielen
Jahren von der Wiese verschwunden war, ohne dass sie jemals
wieder gesehen worden wäre. Hier unten also lebte sie. Nun
musste er sich neben seine Schwester auf die weichen Kissen
setzten und ihr erzählen, was sich in all den Jahren auf der
Erde zugetragen hatte. Auch von seiner kranken Frau erzählte
der Bruder. Endlich berührte das Berggeistlein Clemens am
Knie und mahnte mit Freudentränen in den Augen:
 Es ist Zeit, die Schicht ist gleich vorüber, und du musst zur
Erde zurück.
Da trennten sich die Geschwister schweren Herzens.
 Im nächsten Jahr  riefen sie sich zu  im nächsten Jahr,
wenn die Rosen wieder blühen.
Dann schlief er ein. Als er erwachte, kamen gerade die
anderen Arbeiter von ihren Arbeitsstellen. Clemens mischte
sich unter sie und fuhr mit ihnen zur Erde hinauf.
Über eine Zeit, als in allen Gärten schon die Rosen verblüht
waren, fand Clemens auch seinen Rosenstock wieder vor
seinem Haus. Die Blüten waren verwelkt und abgefallen. Nur
eine einzige Knospe stand noch auf ihrem Stengel. Und die
war kohlenschwarz. Als aber Clemens am nächsten Morgen
zur Arbeit schritt und im Vorübergehen die schwarze Rose
vom Schacht betrachten wollte, da hatte sie sich geöffnet. In
ihrem Inneren leuchtete und funkelte ein Diamant von solcher
Schönheit und Größe, dass Clemens vom Goldkaufmann so
viel Geld dafür erhielt, dass er seine kranke Frau in ein Bad
schicken konnte. Dort wurde sie gesund.
Jedes Jahr zur Rosenzeit trug Clemens alle Rosen bis auf
eine, die seine Frau erhielt, hinab zur Schwester in den
Berggarten. So lange Clemens lebte, lebte auch die Bergfrau,
und als Clemens die Augen schloss, starb auch der Rosenstrauch und die Bergkönigin, die ein Menschenkind war und
sich totsehnte nach den bunten Blumen der Erde.
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Quelle: Der Oberschlesier, 1929, S. 689-691.
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 Ró¿e ..., czujê zapach ró¿  szepnê³a królowa. Powoli podnios³a powieki i przytuli³a siê do kwitn¹cych ga³¹zek. Pe³n¹
piersi¹ ch³onê³a s³odki zapach kwiatów. A potem spojrza³a na
górnika.
 Klemensie, bracie!  wykrzyknê³a nagle i rzuci³a mu siê na
szyjê. By³a jego siostr¹, która przed wielu laty tajemniczo zniknê³a z ³¹ki i nikt jej ju¿ potem nie widzia³. ¯y³a wiêc pod ziemi¹! Klemens usiad³ obok niej na miêkkich poduszkach i opowiada³, co w minionych latach wydarzy³o siê na ziemi. Wspomnia³ te¿ o chorej ¿onie. Ale Duszek dotkn¹³ kolan Klemensa
i patrz¹c nañ oczyma pe³nymi wdziêcznoci, przypomnia³:
 Ju¿ czas, szychta siê wnet skoñczy, musisz wróciæ na ziemiê!
Z ciê¿kim sercem po¿egna³ siê brat z siostr¹.
 Do nastêpnego roku, gdy znów zakwitn¹ ró¿e  zawo³ali
do siebie na po¿egnanie. A potem zasn¹³ g³êbokim snem. Gdy
siê zbudzi³, kamraci wracali w³anie ze swoich stanowisk. Klemens wmiesza³ siê w grupê i wraz z innymi wyjecha³ na
powierzchniê.
Po jakim czasie, gdy we wszystkich ogrodach ró¿e ju¿
przekwit³y, Klemens znalaz³ przed domem swój krzak. P³atki
kwiatów ju¿ opad³y, ale na jednej ga³¹zce by³ jeszcze p¹k; by³
czarny jak wêgiel. Gdy nastêpnego ranka szed³ do pracy, spojrza³ na czarn¹ ró¿ê, która w³anie w pe³ni rozkwit³a. W jej
wnêtrzu wspania³ym blaskiem lni³ piêkny, wielki diament.
Z³otnik zap³aci³ mu zañ tak du¿o, ¿e móg³ leczyæ chor¹ ¿onê w
sanatorium. Tam odzyska³a zdrowie.
Ka¿dego roku, gdy kwit³y ró¿e, Klemens zanosi³ je swojej
siostrze do czarnego ogrodu. Oprócz jednego kwiatu, który
dawa³ ¿onie.
Jak d³ugo Klemens ¿y³, ¿y³a te¿ podziemna pani. A gdy Klemens zamkn¹³ oczy, uwi¹d³ krzak ró¿y i zmar³a królowa, która by³a dzieckiem ludzi i bardzo têskni³a za barwnymi kwiatami rosn¹cymi na ziemi.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz
ród³o: Der Oberschlesier, 1929, s. 689-691.
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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 Raum besprechen sich,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
Joseph von Eichendorff
Nocna pieñ
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Horst Bienek

Sagen Schweigen Sagen
Wenn wir alles gesagt haben werden
wird immer noch etwas zu sagen sein
wenn noch etwas zu sagen ist
werden wir nicht aufhören dürfen
zu sagen was zu sagen ist
wenn wir anfangen werden zu schweigen
werden andere über uns sagen
was zu sagen ist
so wird nicht aufhören
das Sagen und Sagen über das Sagen
Ohne das Sagen gibt es nichts
wenn ich nicht das
was geschehen ist
sage erzähle oder beschreibe
ist das Geschehen
überhaupt nicht geschehen
das Sagen wird fortgesetzt
Stück für Stück
besser: Bruchstück für Bruchstück
Niemals wird es das Ganze sein
niemals also wird alles gesagt sein
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Quelle: Deutsche Gedichte von 1900 bis zur Gegenwart, Fischer Verlag, 1979.
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Horst Bienek

Mowa i milczenie
Jeli wszystko powiemy
zawsze jeszcze
bêdzie co do powiedzenia
jeli co jeszcze jest do powiedzenia
musimy powiedzieæ
co jest do powiedzenia
jeli zaczniemy milczeæ
inni powiedz¹ o nas
co jest do powiedzenia
tak przetrwa mowa
i mowa o mowie
Bez mowy
nie dzieje siê nic
jeli nie opowiem nie opiszê
zdarzeñ
nie zdarzy³y siê i nie zdarz¹
mowa przetrwa
wiersz po wierszu
lub raczej:
fragment po fragmencie
Nigdy nie bêdzie spe³nienia
zawsze braknie ostatniego s³owa
Przek³ad: Janusz Krosny
ród³o: Deutsche Gedichte von 1900 bis zur Gegenwart, Fischer Verlag, 1979.
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Przemys³aw Rostropowicz

Engel
vielleicht in Konstadt
vielleicht in Breslau
noch hatte die Erde nicht
sich einverleibt diese Toten 
Moos wucherte
auf ungeharktem Boden
auf abgeschliffenen Steinen
erstarrt wie Schimmel dort
wo man gotische Lettern
abriß
Engel
ohne Flügel
schwiegen und warteten
Übersetzung ins Deutsche: Anna Elysia Radke
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Anna Elissa Radke, geb. 1940 in Hamburg, Studium der klassischen Philologie,
Archäologie, Philosophie und evangelischen Theologie, Magisterexamen in Philosophie 1965, 1.Staatsexamen in Latein und ev. Religion 1967, 2. Staatsexamen 1974, Promotionsstipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes, aber Abbruch der Promotion wegen Heirat (mit dem Marburger Mediävisten Werner Schröder) und der
Erziehung ihrer Kinder Wolfram (geb.1974) und Gyburg (geb. 1975). Veröffentlichung
eigener neulateinischer Lyrik und von dichterischen Übersetzungen antiker Autoren:
1982 Musa exsul (Die vertriebene Muse), 1990 Mein Marburger Horaz, 1992 Katulla,
Catullübersetzungen ins Deutsche und Weibliche, 1992 Harmonica vitrea (Glasharfe),
1995 In reliquiis Troiae (Auf den Trümmern Trojas), 1998 Ars paedagogica (Pädagogische Kunst), 2005 Alaudae (Lerchen).
Nach dem Besuch des Collegium Novum in Krakau und der tiefen Erschütterung
und Beschämung über das barbarische Vorgehen der Nazis am 6. November 1939 ab
2001 Studium der westslawischen Philologie, 2006 Promotion in westslawischer
Philologie mit einer Edition und Kommentar von F.D. Knianins carmina selecta
Przemys³aw Rostropowicz
Engel

Przemys³aw Rostropowicz

Teschen

für Ruta Molin

es war Heide-Monat

und tatsächlich
es roch nach Heide
Marzipanmörtel
die Stille der satten Stadt
am Vormittag
Katzenköpfe
unter den Füßen
(das ist kein Blutbad
nur das Straßenpflaster in Teschen)
diese Stille wiegt mich sanft
ich hab Heimweh nach dem Bahnhof
den Buden
hier ist die atemlose Zeit
stehengeblieben an meiner Seite
Es gibt da keine Hamburger
nur Aufläufe
Es duftet nach Sommerausgang
nach Kräutern die niemand mehr trocknen wird
am Winterofen

Übersetzung ist Deutsche: Anna Elysia Radke

Anna Elissa Radke, ur. w 1940 r. w Hamburgu, studiowa³a filologiê klasyczn¹,
archeologiê, filozofiê i teologiê ewangelick¹: w 1965 r. uzyska³a magisterium w zakresie filozofii, w 1967 r. zda³a egzamin pañstwowy z jêzyka ³aciñskiego i religii ewangelickiej pierwszego stopnia, w 1974 r.  drugiego stopnia. Uzyska³a równie¿ stypendium doktorskie Fundacji Narodu Niemieckiego (Studienstiftung des Deutschen Volkes), pracê musia³a jednak¿e przerwaæ z powodu zam¹¿pójcia (za miediewistê z
Marburga Wernera Schrödera) i wychowywania dwojga dzieci: Wolframa (ur. 1974 r.)
oraz Gyburg (ur. 1975 r.). Opublikowa³a w³asne liryki pisane w jêzyku nowo³aciñskim
oraz przek³ady poetyckie autorów antycznych: Musa exul (Wygnañcza Muza, 1982),
Mein Marburger Horaz (Mój marburski Horacy, 1990), Katulla, Catullübersetzungen
ins Deutsche und Weibliche (Katulla, Przek³ady na jêzyk niemiecki i kobiecy, 1992),
Harmonica vitrea (1992), In reliquiis Troiae (Na ruinach Troi, 1995) Ars paedagogica
(Sztuka pedagogiczna, 1998), Alaudae (2005).
W czasie zwiedzania Collegium Novum w Krakowie dozna³a g³êbokiego wstrz¹su i zawstydzenia z powodu barbarzyñskiego zachowania siê nazistów 6 listopada
1939 r.; od 2001 r. studiowa³a filologiê zachodnios³owiañsk¹ i w 2006 r. obroni³a doktorat w tym zakresie na podstawie dysertacji stanowi¹cej edycjê i komentarz do Carmina selecta (Pieni wybrane) F. D. Knianina.
Przemys³aw Rostropowicz
Teschen
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