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Joseph von Eichendorff

An meinem Geburtstage
Sonnenglanz lag überm Garten,
Warm und herrlich aufgetan
Lenz und Licht des Reisleins harrten,
Daß es wuchs zum Himmel an.
Wie die Blätter ringsum glühten
In der schönen Morgenzeit!
Alle Zweige voller Blüten,
Vögel sangen weit und breit.
Mittag kam, die Blätter hingen,
In den Wipfeln säuselts kaum,
Wetter stiegen auf und gingen,
Stumm erwartend stand der Baum.
Jetzo sinkt die Abendröte,
Blüte fällt, es schweigt der Sang,
Und ich rausch wie im Gebete
Mit den Zweigen: Gott sei Dank!
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Joseph von Eichendorff
An meinem Geburtstage

(1850)

Joseph von Eichendorff

Na moje urodziny
S³oñcem ogród by³ zalany,
Wspania³oci¹ i ciep³em
Jasna wiosna pêd wita³a,
Aby ku niebu siê pi¹³.
Jakim blaskiem lni³y licie
W ten cudowny poranek!
Krzewy w kwieciu sta³y wszystkie,
Zewsz¹d niós³ siê ptasi piew.
W po³udnie ch³ód zwarzy³ p¹ki,
Ledwo s³ychaæ lici szum,
Ponad wiatem burza przesz³a,
Zastyg³ w grozie drzewa pieñ.
Teraz wieczór ju¿ zapada,
Uwi¹d³ kwiat, ucich³y dwiêki,
I szepczê s³owa modlitwy:
Bogu niech bêd¹ dziêki!

(1850)

Przek³ad: Margarethe Korzeniewicz

Joseph von Eichendorff
Na moje urodziny
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Eugeniusz Klin

Die Bedeutung Joseph von Eichendorffs
für den heutigen Leser
In der deutschen Literaturgeschichte hat Joseph von Eichendorff
mit seinem dichterischen Schaffen einen fest umrissenen Platz eingenommen, auch wenn Dutzende von Forschern immer neue
Gesichtspunkte und Denkansätze an ihm ausmachen. Dazu meinte
z. B. Carsten Lange: Eine besondere Qualität des Dichters Eichendorff ist es, daß an seinem Werk immer wieder neue Facetten zum
Vorschein kommen, wenn sich der Blickwinkel des Betrachters nur
ein wenig verschiebt1. Es scheint demnach legitim, nach dem Blickwinkel des heutigen Lesers zu fragen, besonders des schlesischen
Lesers; denn denkbar waren Zweifel daran, ob die Werke eines deutschen Romantikers auch heute noch als aktuell und anziehend empfunden werden könnten. Mit anderen Worten: Was haben Eichendorffs Werke dem heutigen Leser, insbesondere der jüngeren Generation, in der angespannten sozialen und demographischen Situation in Schlesien noch zu sagen. Suchen wir die Antwort darauf in
drei Stufen der Überlegungen zu finden: auf der Stufe der Persönlichkeit des Dichters, der Einschätzung seiner Prosawerke und
schließlich, wenn auch nur in aller Kürze, auf der Bewertung seiner
Gedichte.
Erste Zweifel könnten bereits an der Tatsache seiner Herkunft
gemeldet werden. Es geht hier um einen Adligen, und in der Vorstellung mancher Schlesier lebte damals der Adel in Saus und Braus,
auf Kosten der armen Landbevölkerung. Aber dieser Blickwinkel
trifft ja auf den Dichter Eichendorff kaum zu. Zwar berichtet er noch
von zahlreichen Tanzvergnügungen, Jagdveranstaltungen und Festen in seiner frühen Jugendzeit, aber damit war es schnell vorbei.
Nach der Aufhebung der Leibeigenschaft in Preußen um 1811 war
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1
Carsten Lange: Rez. von Eichendorffs Nachtstücken. Die Erzählungen Das Marmorbild, Eine Meerfahrt. Das Schloß Dürande von J. Pikulik, hrsg. von L. Pikulik. Furth im
Wald, Prag 2003, in: Aurora. Jahrbuch der Eichendorff-Gesellschaft für die klassischromantische Zeit, Tübingen 2003, Bd. 63, S. 189.
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Eugeniusz Klin

Znaczenie Josepha von Eichendorffa
dla wspó³czesnego czytelnika
W historii literatury niemieckiej Joseph von Eichendorff zaj¹³ cile okrelon¹ pozycjê, nawet jeli nadal tuziny badaczy znajduj¹
nowe konteksty zg³êbiania jego twórczoci. Carsten Lange zauwa¿y³: Szczególn¹ wartoci¹ Eichendorffa jest to, i¿ w jego dziele
odkrywaæ mo¿emy ci¹gle nowoci, wystarczy tylko, aby badacz
spojrza³ z nieco innej perspektywy1.
Wydaje siê zatem zasadne, by zapytaæ o perspektywê dzisiejszego, szczególnie za l¹skiego czytelnika, mo¿na bowiem w¹tpiæ, czy
dzie³a niemieckiego romantyka nadal s¹ aktualne i poruszaj¹ce
wra¿liwoæ wspó³czesnego odbiorcy. Innymi s³owy: co z dzie³
Eichendorffa dla tego¿, w tym przede wszystkim m³odszego,
dotkniêtego typowymi dla l¹ska problemami socjalnymi i demograficznymi, odbiorcy wynika?
Poszukajmy odpowiedzi na trzech p³aszczyznach: osobowoci
pisarza, oceny jego prozy i wreszcie, choæby w niewielkim stopniu,
jego twórczoci poetyckiej.
Pierwsza w¹tpliwoæ wi¹¿e siê z rodowodem poety. Chodzi
wszak o arystokratê, a wielu l¹zaków uwa¿a³o wtedy, i¿ stan ten,
kosztem ubogich w³ocian, op³ywa³ we wszelkie dostatki. Tymczasem opinia ta Eichendorffa niemal nie dotyczy. Wspomina³ on
wprawdzie o licznych balach tanecznych, polowaniach i zabawach,
jakie odbywa³y siê w czasach jego m³odoci, alici ów szczêliwy
okres szybko min¹³. Po zniesieniu w roku 1811 pañszczyzny w Prusach ekonomiczna dominacja szlachty zosta³a rych³o z³amana, co
dobitnie ilustruj¹ losy Eichendorffów. G³êboko zad³u¿eni, musieli
ostatecznie w roku 1823 zlicytowaæ rodow¹ siedzibê w £ubowicach,
to samo spotka³o wkrótce maj¹tki w Radoszowie i w S³awikowie, a
1
Carsten Lange: Rez. von Eichendorffs Nachtstücken. Die Erzählungen Das Marmorbild, Eine Meerfahrt. Das Schloß Dürande von J. Pikulik, hrsg. von L. Pikulik. Furth im
Wald, Prag 2003, [w:] Aurora. Jahrbuch der Eichendorff-Gesellschaft für die klassischromantische Zeit, Tübingen 2003, Bd. 63, s. 189.
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die wirtschaftliche Macht des Adels bald gebrochen. Das kann man
leicht an der Familie Eichendorffs verfolgen. Schwer verschuldet,
mußte sie ihren Stammsitz in Lubowitz 1823 endgülitig versteigern,
kurz darauf folgten die Güter in Radoschau und Slawikau, während
der größte Teil ihres Besitzes in Tost noch vorher veräußert werden
mußte. Daraus folgte eine schwer vorstellbare Armut der Brüder
Joseph und Wilhelm von Eichendorff schon während ihrer Studienzeit in Halle, Heidelberg und Wien. Oft wurden sie geradezu als
Hungerleider bezeichnet und verspottet; z.B. belachelte man, als
besaßen sie gemeinsam nur einen einzigen Ausgehanzug, den sie
folglich nur abwechselnd tragen konnten. Heutige Studenten sollten
also die Brüder Eichendorff als verwandte Seelen betrachten, denn
ihnen geht es manchmal auch nicht viel besser. Später lebten beide
Brüder von ihrer Arbeit als Juristen in preußischen bzw. habsburgischen Diensten. Von Ausbeutung ihrerseits konnte also keine Rede
sein.
Andere Vorwürfe sind manchmal am Patriotismus Joseph von
Eichendorffs zu vernehmen. Der Dichter meldete sich bekanntlich
freiwillig zum Lützower Corps nach Breslau, um am Kampf gegen
Napoleons Truppen teilzunehmen. Später nahm er sogar noch an der
berühmten Schlacht bei Waterloo teil, wenn auch nur indirekt. Dagegen in der polnischen Geschichtsauffassung galten Napoleons Truppen ja grundsätzlich als Freiheitsbringer für das polnische Volk, auch
wenn dessen Erwartungen gar nicht erfüllt wurden. Wie also sollte
man ein solches Vorurtei³ gegenüber Eichendorff aus dem Weg räumen? Dazu genügt ein Hinweis darauf, daß Napoleons Truppen in
Preußen ja keineswegs als Freiheitsbringer auftraten, sondern als
schlimme Okkupanten: Kloster und Kirchengüter wurden sakularisiert, ihre Kunstschätze ausgeraubt, die Universität Halle geschlossen, schlesische Städte wie Brieg, Neisse, Glatz, Silberberg und Cosel
belagert und bombardiert, und das alles mit den trügerischen
Schlagworten von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
Somit erweist sich Eichendorffs bescheidener Anteil an der Erhebung gegen die französischen Besatzer als historisch berechtigt.
Durch ihre Ähnlichkeit mit den patriotischen Versuchen von Adam
Mickiewicz, polnische Legionen in Italien und der Türkei zu organisieren, um für die Freiheit Polens zu kämpfen, ergibt sich eine interessante Analogie für den polnisch sprechenden Schlesier der Gegenwart. Jedenfalls läßt sich in Eichendorffs Werken keine Spur von
Eugeniusz Klin
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wczeniej jeszcze pozbyli siê wiêkszoci dóbr w Toszku.
W efekcie obaj bracia, Joseph i Wilhelm, choæ studiowali w Halle,
Heidelbergu i w Wiedniu, cierpieli niewyobra¿aln¹ nêdzê i nierzadko z tego powodu wymiewano siê z nich i okrelano mianem g³odomorów. Powodem kpin by³o np. to, ¿e do spó³ki mieli jeden wizytowy garnitur, którego u¿ywali na zmianê. Dzisiejsi studenci, którym nierzadko powodzi siê podobnie, mogliby zatem traktowaæ braci Eichendorffów jako bratnie dusze. Póniej obaj utrzymywali siê
jako prawnicy w pruskiej lub habsburskiej s³u¿bie. Z ca³¹ pewnoci¹
nie mo¿na mówiæ, i¿by Eichendorffowie ¿yli z wyzysku poddanych.
Inne zarzuty dotycz¹ patriotyzmu Josepha von Eichendorffa.
Poeta, jak wiadomo, zg³osi³ siê ochotniczo do korpusu Lützowa, by
tym sposobem wzi¹æ udzia³ w walce przeciw Napoleonowi. Póniej
nawet, choæ nie bezporednio, uczestniczy³ w s³ynnej bitwie pod
Eugeniusz Klin
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Nationalismus finden, was seiner Aufnahme bei allen schlesischen
Menschen, ungeachtet ihrer Überzeugung, nur förderlich sein kann.
Auch sonst könnten sich viele potentielle Leser an Eichendorff ein
Beispiel nehmen, auch in persönlicher Hinsicht. Nach längeren Aufenthalten in der Fremde kam der oberschlesische Dichter immer wieder in seine Heimat zurück. Hier ist ein Großteil seiner Werke entstanden, hier verarbeitete er seine Erfahrungen aus der Fremde, hier
heiratete er eine verarmte Oberschlesierin, Louise von Larisch (am 7.
April 1815 in der Breslauer Vinzenzkirche), und zwar gegen den
Willen der Eltern. Junge Menschen, die heutzutage recht oft im Ausland arbeiten, sei es in Deutschland oder anderswo, könnten auch hierin von Eichendorff lernen, trotz vielerlei Verlockungen nicht auf die
schiefe Bahn, um nicht zu sagen auf die Reeperbahn, zu geraten. Die
traditionelle, christlich verankerte Familie und die Sorge um die Nachkommenschaft in Schlesien geht vor, damit die schlesische Wesensart
erhalten bleibt und nicht ausstirbt.
Einen Niederschlag der
persönlichen
Probleme
Eichendorffs finden wir
vor allem in seinen literarischen Werken. Der professionelle Leser wird ihre
vielfache Verschlungenheit mit der deutschen
Romantik mit Genuß
begleiten. Der nicht professionelle Leser könnte
aber Anstoß nehmen an
ihrer
unzeitgemäßen
romantischen
Einkleidung. Diese ergibt sich
u.a. aus der damaligen
Mode, das Innenleben der
romantischen Figuren mit
Hilfe von Traumbildern
und phantastischen Motiven darzustellen. Diese
romantische Mode sollte
Das Eichendorff-Denkmal in Ratibor
Pomnik Eichendorffa w Raciborzu
dem Leser eben zeitgemäß
Eugeniusz Klin
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Waterloo. Polscy interpretatorzy historii maj¹ Napoleona zasadniczo za wyzwoliciela, nawet jeli oczekiwania polskiego ludu nie
zosta³y spe³nione. Jak zatem oczyciæ Eichendorffa z niesprawiedliwych zarzutów? Wystarczy powo³aæ siê na fakt, i¿ oddzia³y napoleoñskie w ¿adnym razie nie przynosi³y Prusom wolnoci, lecz by³y
dolegliwym okupantem. Pod ich w³adz¹ klasztory i dobra kocielne
zosta³y zsekularyzowane, a ich maj¹tki zrabowane, zamkniêto uniwersytet w Halle, l¹skie miasta, np. Brzeg, Nysê, K³odzko i Srebrn¹
Górê oblegano i zbombardowano, a wszystko odbywa³o siê pod
oszukañczymi has³ami wolnoci, równoci i braterstwa.
Skromny udzia³ Eichendorffa w walce przeciw francuskiemu okupantowi okaza³ siê zatem historycznie uzasadniony. Dziêki podobieñstwu do patriotycznych poczynañ Adama Mickiewicza, próbuj¹cego zak³adaæ polskie legiony we W³oszech i w Turcji, aby walczyæ
o wolnoæ Polski, powstaje tu dla mówi¹cego po polsku wspó³czesnego l¹zaka interesuj¹ca analogia. W ka¿dym razie w dzie³ach
Eichendorffa nie ma ladu nacjonalizmu, co przy jego recepcji przez
l¹zaków, niezale¿nie od ich pogl¹dów, mo¿e byæ tylko korzystne.
Równie¿ w innych kontekstach mo¿e byæ postaæ poety dla wielu
potencjalnych czytelników przyk³adem. Ten górnol¹ski twórca po
d³ugich pobytach na obczynie zawsze wraca³ w rodzinne strony. Tu
powsta³a wiêkszoæ jego dzie³, tu poddawa³ refleksji dowiadczenia
zebrane w podró¿ach, tu wreszcie 7 kwietnia 1815 we wroc³awskim
kociele w. Wincentego polubi³ zubo¿a³¹ Górnol¹zaczkê Louise
von Larisch, przy czym uczyni³ to wbrew woli rodziców. M³odzi
ludzie, którzy dzi oficjalnie pracuj¹ za granic¹, niewa¿ne czy w
Niemczech, czy gdzie indziej, mogliby i przy tej okazji niejednego siê
od Eichendorffa nauczyæ, by, mimo wielu pokus, nie zb³¹dziæ na
manowce czy wrêcz nie trafiæ na Reeperbahn. Tradycyjna, zakorzeniona w chrzecijañskich wzorcach rodzina i troska o potomstwo s¹
podstawowymi l¹skimi wartociami, dziêki czemu tutejszy sposób
bycia trwa i nie zanika.
Mroczn¹ stronê osobistego ¿ycia poety znajdziemy przede
wszystkim w jego utworach literackich. Profesjonalny czytelnik
bêdzie z rozkosz¹ ledzi³ rozmaitoæ zwi¹zków ³¹cz¹cych je z niemieckim romantyzmem, laik natomiast zachwyci siê ich ponadczasow¹ romantyczn¹ aur¹. Wynika to z ówczesnej mody, by ¿ycie
wewnêtrzne romantycznych postaci prezentowaæ poprzez marzenia
Eugeniusz Klin
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erklärt werden. Zum Beispiel verdeutlicht die Erzählung Zauberei
im Herbste keine billigen Zauberkünste, sondern einen inneren Konflikt des Dichters. Sollte er sich für die charmante Frau Hahmann aus
Ratibor entscheiden oder für die bescheidene, aber liebenswerte
Louise von Larisch? Die Wahnvorstellungen des Ritters Raimund
zeugen davon, wie sehr er den Verlockungen der venushaften Liebe
erlegen ist und daraufhin im Wahnsinn endet. Günther Schiwy
erklärt dies mit dem Hinweis darauf, daß er dieses 'Märchen' zur
Eigentherapie geschrieben hat, aus seelischer Not zur Abschreckun
vor einem ähnlichen Schicksal2. Könnte die Lektüre dieses Kunstmärchens nicht manchen Anbeter der modernen Konsumgesellschaft und ihren Versuchungen vor einem ähnlichen Schicksal
bewahren? Noch deutlicher dargestellt wird diese Warnung in der
Erzählung Das Marmorbild, die übrigens unlängst auch in polnischer Übersetzung erschienen ist. Keineswegs sollte diese als Schauergeschichte von Geistern und Gespenstern gelesen werden, sondern eher als tiefenpsychologisches Eindringen in die erotischen Verlockungen junger Menschen. Das zentrale Motiv der Heidengöttin
Venus, die bei der Ruine eines ehemaligen Tempels im italienischen
Lucca aktiv wird und dem Jüngling Florio erscheint, bestimmt den
Gang der Handlung. Diese erweist sich als Reifungs- und Läuterungsprozeß des verwirrten Florio. Seine Begegnung mit der Statue
der Venus, seine Teilnahme am Maskenball, seine Versuchung im
Venusschloß sind nur Vorstufen seiner psychischen und moralischen
Genesung. Diese kommt am Ende in der wahren Liebe mit der
tugendhaften Bianka zum Ausdruck. Der Dichter vermittelt dem
Leser die Botschaft, wie sehr übermäßiger und unkontrollierter Einsatz der Phantasie verderblich sein kann. Dieses teuflische Blendwerk wird in der modernen Konsumgesellschaft noch durch mancherlei Machwerke der Massenmedien gesteigert. Eichendorff lag
aber daran, daß Gefühl, Verstand und Phantasie zu einem natürlichen Gleichgewicht gelangen. Dazu kommt, daß schließlich das
Gedenken an die Heimat und der tiefe Glaube an den himmlischen
Vater den irrenden Florio vor dem Abgrund der Gottferne bewahren.
Auch diese Botschaft des Dichters hat heute noch ihre heilsame Wirkung nicht verloren. Eine ähnliche Intention des Dichters kann man
auch aus der Erzählung Die Entführung herauslesen.
2

12

Günther Schiwy: Eichendorff. Eine Biographie. München 2000, S. 306.
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i fantastyczne motywy. Tendencja ta powinna zostaæ czytelnikowi
wyjaniona zgodnie z ówczesnymi realiami. Przyk³adowo opowiadanie Zauberei im Herbste (Czary jesienne) nie jest czczym popisem,
lecz wyra¿a wewnêtrzny konflikt poety. Czy ma siê on sk³oniæ ku
eleganckiej pani Hahmann z Raciborza, czy raczej wybraæ skromn¹,
lecz godn¹ uczucia Louise von Larisch? Szaleñcze wyobra¿enia rycerza Raimunda wiadcz¹ o tym, jak bardzo ulega on pokusom cielesnej mi³oci, co ostatecznie koñczy siê jego ob³êdem. Günther Schiwy
znajduje wyjanienie tego problemu w swoistej autoterapii i postrzega ten utwór jako próbê uwolnienia siê z podobnych, lecz ju¿ realnych opresji duchowych2. A czy i dzi lektura ta nie uchroni³aby niektórych zwolenników konsumpcjonizmu i jego z³udnych zalet przed
podobnym losem? Jeszcze dobitniej wyra¿ono takie ostrze¿enie w
2

Günther Schiwy: Eichendorff. Eine Biographie. München 2000, S. 306.
Eugeniusz Klin
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Mit der Lektüre der Erzählung Das Schloß Dürande kann dagegen
stärker der historische Boden betreten werden. Auf den ersten Blick
geht es hier nur um eine banale Liebesgeschichte. Die Schwester des
einfachen Dienstmannes und Jägers Renald soll anscheinend von
dem adligen Leichtfuß Hippolyt verführt und nach Paris entführt
worden sein. Renald versucht anfänglich auf legalem Weg, seine
Schwester zurückzugewinnen. Sein Vorsprechen beim alten und
moralisch verkommenen Grafen Dürande, aber auch bei dessen
zynischen Sohn Hippolyt bringt keinen Erfolg. Aufgesuchte Rechtsanwälte verlangen zuerst riesige Honorare für die Nachsuche und
selbst ein Besuch beim französischen König bringt ihm nur Erniedrigung und Spott ein. Nun sinnt Renald auf blutige Rache. Er
schließt sich den französischen Revolutionären von 1789 an, zerstört
das Schloß Dürande durch Feuer, sprengt es in die Luft und trägt
zum Tode des Liebespaares Hippolyt-Gabriele bei. Seine Vermutung
von Gabrieles Verführung hatte sich als falsch erwiesen und seine
ungehemmte Rachsucht hatte zur Katastrophe geführt. Eichendorff
verurteilt diese Rache unter dem Vorwand der Revolution mit der
bedeutsamen Warnung: Du aber hüte dich, das wilde Tier zu wekken in der Brust, daß es nicht plötzlich ausbricht und dich selbst zerreißt3. Indirekt wird der heutige Leser dadurch erinnert, wieviel
Unheil aus Rachsucht und revolutionärer Zerstörungswut entstehen
kann, wenn das wilde Tier in den Menschen geweckt wird, unter
welchem ideologischen Vorzeichen auch immer.
Dagegen schwebte Eichendorff eine völlig andere revolutionäre
Erneuerung vor. Von Friedrich Schlegel übernimmt er die Auffassung: Der revolutionäre Wunsch, das Reich Gottes zu realisieren, ist
der elastische Punkt der modernen Bildung und der Anfang der
modernen Geschichte4. Versuchen wir, diesen Gedanken am Hauptwerk Eichendorffs, der Erzählung Aus dem Leben eines Taugenichts, zu erläutern. Zunächst muß natürlich die Bezeichnung Taugenichts selbst verstanden werden. Sie ist ironisch zu verstehen. Der
Hauptheld ist nämlich nur ein angeblicher Tunichtgut, weil er sich
Joseph von Eichendorff: Erzählungen 2, hrsg. von Walter Dimter. Würzburg 1993, S.
259 Vgl. Eugeniusz Klin: Eindeutig oder mehrdeutig? Bemerkungen zu Otto Eberhardts neustem Buch über Eichendorffs Erzählung Das Schloß Dürande, in: Rocznik
£ubowicki III, £ubowice 2005, S. 9-16.
4
Jakob Minor: Friedrich Schlegel. Seine prosaischen Jugendschriften, Bd. 2, Wien 1882,
8. 239.
3
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opowiadaniu Das Marmorbild (Marmurowy pos¹g), które zreszt¹
niedawno ukaza³o siê w polskim przek³adzie. W ¿adnym wypadku
nie nale¿y rozumieæ tego opowiadania jako opowieci grozy, lecz
raczej jako g³êbok¹ analizê psychologiczn¹ erotycznych pokus trapi¹cych m³odych ludzi. G³ówny w¹tek pogañskiej bogini Wenus,
która we w³oskiej Lucce, w ruinach dawnej wi¹tyni, ukazuje siê
m³odemu Florio, okrela ca³¹ fabu³ê. Jej sednem okazuje siê proces
dojrzewania zagubionego ¿yciowo m³odzieñca i poszukiwania
przez niego moralnej prawdy. Jego spotkanie z pos¹giem Wenus,
jego udzia³ w balu maskowym i kuszenie w pa³acu bogini s¹ etapami psychicznego i moralnego dojrzewania, co znajduje swój wyraz
w prawdziwej mi³oci do szlachetnej Bianki. Poeta uwiadamia w
ten sposób czytelnikowi, ¿e zbyt bujna, pozbawiona kontroli fantazja
mo¿e byæ przyczyn¹ zepsucia. We wspó³czesnym spo³eczeñstwie
konsumpcyjnym owa diabelska z³uda bywa jeszcze podsycana
przez niektóre rodki masowego przekazu. Eichendorff wskazywa³
wszak, i¿ uczucie, rozum i fantazja powinny pozostawaæ w naturalnej równowadze. W koñcu pamiêæ o ojczynie i g³êboka wiara w
Boga ratuj¹ b³¹dz¹cego Florio przed ostatecznym upadkiem. Do dzi
ta myl poety nie utraci³a swojej wychowawczej wymowy. Podobne
przes³anie znajdujemy w opowiadaniu Die Entführung (Uprowadzenie).
Lektura opowiadania Das Schloß Dürande (Zamek Dürande)
przenosi nas na grunt historii. Pocz¹tkowo wydaje siê, i¿ chodzi tu
tylko o banaln¹ opowieæ mi³osn¹. Siostrê prostego s³ugi i myliwego Renalda mia³ uwieæ i uprowadziæ do Pary¿a szlachcic i lekkoduch Hippolyt. Renald próbuje pocz¹tkowo legalnych sposobów
odzyskania siostry. Jego interwencja u zepsutego moralnie starego
grafa Dürande i u jego cynicznego syna Hippolyta nie przynosi efektu. Proszeni o pomoc adwokaci ¿¹daj¹ najpierw ogromnych honorariów za poszukiwania, i nawet wizyta u króla nie daje nic oprócz
poni¿enia i szyderstw. Renald rozwa¿a zatem krwaw¹ zemstê. Przy³¹cza siê do francuskich rewolucjonistów z roku 1789, pali i wysadza
w powietrze zamek Dürande, przyczyniaj¹c siê do mierci Hippolyta i jego ukochanej Gabriele. Jego przypuszczenia, jakoby siostra
zosta³a uwiedziona, okaza³y siê b³êdne, a niepohamowana ¿¹dza
zemsty doprowadzi³a do katastrofy. Eichendorff ocenia tê dokonan¹
pod pozorem rewolucji zemstê w wymownym ostrze¿eniu: Strze¿
Eugeniusz Klin
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weniger für seine Arbeit als Zolleinnehmer oder Gärtner, sondern
eher für die Natur, die Musik und das Wandern interessiert. Es ist
eine volkstümliche Künstlernatur, ein wenig verwandt mit dem polnischen Volkskünstler Janko muzykant von Henryk Sienkiewicz.
Durch diesen Hinweis könnte man den Taugenichts auch den polnisch sprechenden Schlesiern nahe bringen. Der Dichter betrachtete
in seinem literarischen Helden die Sprache der Natur als einfache
Naturlaute, die sich auch in der Volkspoesie und in der Musik
äußern. Sie erscheinen dadurch als Verbindung der menschlichen
Seele mit dem himmlischen Reich. Das Singen der Waldvögel gehörte so wie das Rauschen der Wälder und der Wasserfälle zu den
Naturlauten, die die Herrlichkeit der Schöpfung bezeugen. Während
die vorüber fliegenden Kraniche z.B. die Sehnsucht nach der Ferne
des Südens anregen, verbindet der Taugenichts den Gesang der jubilierenden Lerche mit einem Aufschwung zum göttlichen Schöpfer.
Damit äußert sich für den Dichter auch die Sehnsucht des musischen
Menschen nach der himmlischen Heimat. Zusätzlich erinnert der
Naturbursche Taugenichts an die Natur als Schöpfung Gottes, die es
Eugeniusz Klin
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siê obudziæ w swym sercu dzikiego zwierza, aby ów, nagle siê uwolniwszy, nie rozszarpa³ ciebie samego3.
Dzisiejszy czytelnik mo¿e dziêki temu przypomnieæ sobie, ile z³a
zrodziæ siê mo¿e z mciwoci i z niszczycielskiego sza³u rewolucji,
jeli dziki zwierz obudzi siê w ludziach, i to niezale¿nie od ich ideologicznych zapatrywañ.
Sam Eichendorff wyobra¿a³ sobie rewolucyjne odrodzenie zupe³nie innego rodzaju.
Od Friedricha Schlegela przej¹³ mianowicie nastêpuj¹ce przekonanie: Rewolucyjny plan realizacji królestwa Bo¿ego jest elastycznym elementem nowoczesnego kszta³cenia i pocz¹tkiem nowoczesnej historii4.
Spróbujmy zatem myl tê przeanalizowaæ na przyk³adzie g³ównego dzie³a poety, jakim jest Aus dem Leben eines Taugenichts (Z
¿ycia nicponia). Najpierw nale¿y w³aciwie zrozumieæ termin nicpoñ, a ten jest wszak ironiczny. G³ówny bohater jest jeno rzekomym
nierobem, a tylko dlatego, i¿ mniej ni¿ celnik czy ogrodnik przyk³ada siê do swojej pracy, interesuj¹c siê miast tego przyrod¹, muzyk¹ i
wêdrówk¹. Jest on kim w rodzaju ludowego artysty, przypominaj¹cym nieco polskiego Janka muzykanta Sienkiewicza, a podobieñstwo to mog³oby polskojêzycznym l¹zakom pomóc w zrozumieniu
postaci nicponia. W swoim literackim bohaterze znalaz³ poeta
emanacjê jêzyka natury, który znajduje wyraz równie¿ w poezji
ludowej i w muzyce. Obie te p³aszczyzny ekspresji okazuj¹ siê w ten
sposób ³¹cznikiem miêdzy ludzk¹ dusz¹ i niebem. piew lenych
ptaków, szum lasów i wodospadów s¹ g³osami natury opiewaj¹cymi
cud dzie³a Stworzenia. I tak jak przelatuj¹ce ¿urawie budz¹ têsknotê za dalekimi krainami po³udnia, tak nicpoñ ³¹czy skowronkowe
trele ze wzlotem ku boskiemu Stwórcy. Dla poety jest to wyraz têsknoty natchnionego cz³owieka ku niebieskim wy¿ynom. Ów trzpiot,
nieodrodny syn natury, wskazuje na ni¹ jako na boskie dzie³o, które
nale¿y zachowaæ, bowiem potwierdza ono nasz zwi¹zek ze Stwórc¹.
Ten ekologiczny aspekt omawianej twórczoci móg³by niejednego
wspó³czesnego czytelnika sk³oniæ do refleksji, poniewa¿ Eichendorff
Joseph von Eichendorff: Erzählungen 2, hrsg. von Walter Dimter. Würzburg 1993, S.
259 Vgl. Eugeniusz Klin: Eindeutig oder mehrdeutig? Bemerkungen zu Otto Eberhardts neustem Buch über Eichendorffs Erzählung Das Schloß Dürande, [w:] Rocznik
£ubowicki III, £ubowice 2005, s. 9-16.
4
Jakob Minor: Friedrich Schlegel. Seine prosaischen Jugendschriften, Bd. 2, Wien 1882,
s. 239.
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zu erhalten gibt, weil sie unsere Verbindung zum Schöpfer bestätigt.
Dieser ökologische Aspekt Eichendorffs könnte auch manchen zeitgenössischen Lesern entgegen kommen. Der Dichter wandte sich ja
mehrfach gegen eine bloß merkantile Einstellung zur Natur. Der
Wald bietet ihm z.B. eine Abkehr von der Prosa des Alltags. Der
andächtige Aufenthalt im Walde bedeutet ihm gleichzeitig eine
Möglichkeit zur geistigen Erneuerung des Menschen.
Damit sind wir schon bei der Betrachtung von Eichendorffs
Gedichten angelangt, die ja oft in seine Prosawerke eingestreut wurden. Hier gibt es unzählige Beispiele für die Naturauffassung des
Dichters, wie etwa in dem vom deutsch-jüdischen Komponisten
Felix Mendelssohn-Bartholdy vertonten Gedicht Der Jäger Abschied:
Wer hat dich, du schöner Wald
Aufgebaut so hoch da droben?
Wohl den Meister will ich loben,
Solang noch mein Stimm erschallt5.
Aber es geht dem Dichter nicht nur um den Dank an den Schöpfer
für die Herrlichkeiten der Natur. Angesichts der bewunderten
Schöpfung Gottes erwartet er auch, daß die Eingebungen der Natur
auf ein gottgewolltes Leben einwirken können:
Was wir still gelobt im Wald,
Wollen's draußen ehrlich halten.
Ewig bleiben treu die Alten:
Deutsch Panier, das rauschend wallt6.
Ein anderes Zentralmotiv in Eichendorffs Gedichten beruht auf
dem Gegensatz von Fernweh und Heimweh:
Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt.
So heißt es in dem populären Lied Der frohe Wandersmann.
Aber anderswo, im Gedicht Heimweh, lesen wir:
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wielokrotnie wystêpowa³ przeciwko li tylko merkantylnemu traktowaniu przyrody. Las by³ dlañ miejscem ucieczki od problemów
codziennoci, a spêdzone w nim chwile zadumy oznacza³y mo¿liwoæ duchowej odnowy cz³owieka.
W ten sposób dochodzimy do wierszy ³ubowickiego poety, których elementy wszak czêsto znajdujemy w jego prozie. Istniej¹ niezliczone przyk³ady mówi¹ce o pojmowaniu przez niego przyrody,
jak choæby w wierszu Der Jäger Abschied (Po¿egnanie myliwego),
do którego muzykê skomponowa³ niemiecko  ¿ydowski kompozytor Felix Mendelssohn  Bartholdy:
A któ¿ ciebie, cudny lesie,
Tak wysoko zdo³a³ wznieæ?
Za to chcê daæ Bogu czeæ
Dok¹d g³os mój siê poniesie5.
Jednak¿e poecie nie chodzi³o tylko o podziêkowanie Stwórcy za
wspania³oæ natury. Wobec podziwu dla boskiego dzie³a oczekuje on
równie¿ wyp³ywaj¹cej z przyrody inspiracji dla ¿ycia zgodnego z
boskimi zamierzeniami:
Tak cny ¿ywot chcemy wieæ,
Jako rzeklim w ciszy lasów,
Jak teutoñskich s³ów jest treæ
I jej wiernoæ naszych starców6.
Inny istotny motyw w wierszach Eichendorffa zasadza siê na
przeciwstawieniu têsknoty za dal¹ i za domem:
Komu Bóg chce byæ ¿yczliwy,
Tego wiedzie w wiat daleki.
Niezale¿nie od treci popularnej pieni Der frohe Wandersmann
(Weso³y wêdrowiec), czytamy gdzie indziej, mianowicie w wierszu
Heimweh (Têsknota za domem):
5
Carl Otto Conrady: Das große deutsche Gedichtbuch von 1500 bis zur Gegenwart.
Zürich 1991, s. 257.
6
Tam¿e.
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Was wisset ihr dunkele Wipfel,
Von der alten, schönen Zeit?
Ach, die Heimat hinter den Gipfeln,
Wie liegt sie von hier so weit.
Dieser seelische Zwiespalt des Dichters zwischen seiner Wanderlust und der Heimatliebe könnte auch heute vielen Oberschlesiern
nahe gebracht werden. Es zieht sie nach Westeuropa, um dort gute
Arbeit zu finden, aber bald sehnen sie sich nach der schlesischen
Heimat zurück. Sie verzehren sich in Heimweh, weil sie dort einst
das alte stille Gottes-Reich der Kindheit in sich aufgesogen haben7.
Freilich erzielen Eichendorffs Gedichte eine noch größere Wirkung,
wenn sie nicht nur gelesen, sondern auch gesungen werden. Nach
Goethe nämlich gehört Eichendorff zu den am meisten vertonten
Dichtern in deutscher Sprache. Die Melodik und die Feinheiten seiner Sprache können auch zu einer praktischen Vervollkommnung
der deutschen Sprachkenntnis führen. Das ist gerade auch für die
modernen Wanderburschen nützlich, die im Auto oder Bus nach
Westeuropa reisen. Immerhin lohnt es sich, die deutsche Sprache zu
erlernen und zu verfeinern, denn die Bundesrepublik Deutschland
nimmt immer noch den dritten Platz als wirtschaftliche Weltmacht
ein, auch wenn große Rivalen, wie China, Indien oder Brasilien, stark
im Kommen sind. Zur Zeit aber suchen ja die jungen Schlesier nur
selten Asien oder Amerika auf, sondern reisen mit Vorliebe in
deutschsprachige Lander, um an der schönen blauen Donau, an
der Saale hellem Strande oder am wunderschönen Rhein ihr Glück
zu suchen. Wenn sie an das große Vorbild Eichendorff denken, werden sie schließlich in ihre schlesische Heimat zurückkommen und
ihre Auslandserfahrungen zum Wohl dieses geliebten Landes einsetzen.
Dabei aber sind sie grundsätzlich auf die Kooperation mit anderen
Schlesiern, auch den polnisch gesinnten, angewiesen. Da trifft es sich
gut, daß auch diesen der Zugang zu den Werken Eichendorffs
erleichtert wird. Zum einen durch verschiedene Periodika, wie z.B.
die aktuellen Eichendorff-Hefte, das Lubowitzer Jahrbuch oder das
Vgl. Eugeniusz Klin: Joseph von Eichendorffs Kunstmärchen Zauberei im Herbste in
stilistischer Hinsicht, in: Rocznik £ubowicki, Bd. l, £ubowice 2003, S. 17.
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Ach, có¿ wy, szczyty mroczne wiecie
O dawnych czasów piêknie?
Moja ojczyzna gdzie za wami,
Ku niej w dal wzdycham têsknie.
Owa duchowa rozterka poety miêdzy chêci¹ podró¿y a têsknot¹
za stronami ojczystymi bliska mo¿e byæ wielu wspó³czesnym l¹zakom. Wyje¿d¿aj¹ na Zachód w poszukiwaniu dobrej pracy, ale
wkrótce z¿era ich têsknota do l¹skiej ojczyzny, w której up³ynê³o im
szczêliwe dzieciñstwo7.
Wiersze Eichendorffa wywieraj¹ wiêksze jeszcze wra¿enie, kiedy
s¹ nie tylko czytane, ale i piewane, bowiem po twórczoci Goethego
do jego utworów najczêciej pisywano muzykê. Melodia i doskona³oæ jego jêzyka mog¹ siê ³acno przyczyniæ do doskonalenia niemczyzny, co akurat specjalnie cenne okazaæ siê mo¿e dla podró¿uj¹cych w rozmaity sposób na Zachód l¹zaków. Warto siê uczyæ niemieckiego, choæby dlatego, i¿ Republika Federalna jest, mimo konkurencji Chin, Indii czy Brazylii, trzeci¹ potêg¹ gospodarcz¹ wiata,
a m³odzi l¹zacy rzadko szukaj¹ szczêcia w Azji i je¿d¿¹ przede
wszystkim, wrêcz tradycyjnie, do krajów niemieckojêzycznych. I
je¿eli respektuj¹ wielki, dany im przez Eichendorffa wzór, z pewnoci¹ wróc¹ na l¹sk i dla dobra ojczystej ziemi wykorzystaj¹ swoje
zagraniczne dowiadczenia.
Przy tym jednak musz¹ wspó³pracowaæ z innymi, równie¿ ku Polsce zorientowanymi l¹zakami, którym równie¿ nale¿y u³atwiæ
dostêp do dzie³ Eichendorffa. Z jednej strony dokonaæ tego mo¿na za
spraw¹ ró¿nych czasopism, np. Zeszytów Eichendorffa, Rocznika
£ubowickiego lub opolskiego Konwersatorium Eichendorffa, które
ukazuj¹ siê w wersji niemiecko  polskiej lub w polsko  czeskich
streszczeniach. Z drugiej strony pomocne bêd¹ liczne przek³ady
Eichendorffa na polski, np. piêkne dwujêzyczne wydanie Volkera
Steina,8 poeta bowiem cechowa³ siê wielk¹ otwartoci¹ na kulturê
7
Por. Eugeniusz Klin: Joseph von Eichendorffs Kunstmärchen Zauberei im Herbste in
stilistischer Hinsicht, [w:] Rocznik £ubowicki, Bd. l, £ubowice 2003, s. 17.
8
Volkmar Stein: Joseph von Eichendorff. Ein Lebensbild. Obraz ¿ycia. Ins Polnische
übersetzt von Ewa Pietrzak, Würzburg 2001
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Oppelner Eichendorff-Konversatorium, die entweder zweisprachig
deutsch-polnisch oder mit polnischen und tschechischen
Zusammenfassungen erscheinen. Zum anderen durch zahlreiche
Übersetzungen Eichendorffs ins Polnische, z.B. in der schönen zweisprachigen Ausgabe von Volker Stein.8 Schließlich zeichnete sich
Eichendorff durch eine weitgehende Offenheit gegenüber den slawischen Nachbarvölkern aus. Dem Dichter wurde eine ziemlich
gute Note für die Kenntnis der polnischen Mundart in Schlesien
ausgestellt, und den literarischen Beweis dafür erbrachte er in seiner
Sammlung von sieben oberschlesischen Märchen, die er selber dem
Munde des Volkes abgelauscht hatte und danach ins Deutsche
übertrug.9 Die Herkunft dieser Märchen erstreckt sich nicht nur aufs
Polnische, sondern auch auf die schlesisch-mährische Mundart, die
er mit Hilfe seines Vaters, Adolph von Eichendorff, erstellen konnte.
Mit dieser westslawischen Märchensammlung sowie mit seinen
zahlreichen Übersetzungen aus dem Spanischen kann Joseph von
Eichendorff mit gutem Gewissen als europäische Integrationsfigur
empfohlen werden.10 Daneben kann die Lektüre seiner Werke zu
einer Stärkung der schlesischen Identität beitragen und das geistige
Rüstzeug für diese hergeben. Trotz seiner Bindung an die romantische Epoche enthält Eichendorffs Literaturprogramm vielfache
Anregungen und richtungsweisende Aussagen, die auch in unseren
Zeiten bedeutungsvoll sein können. Als Schlußwort zu dieser Einsicht bringe ich noch folgendes Zitat von Eichendorff: Gesundheit
und Freudigkeit gegen blasierte Zerrissenheit, fromme Naturwahrheit gegen gespreizte Lüge, eine Poesie der Liebe gegen die Poesie
des Hasses11 Unsere aller Aufgabe ist es, diese Worte Eichendorffs in
die moderne Wirklichkeit umzusetzen.

Volkmar Stein: Joseph von Eichendorff. Ein Lebensbild. Obraz ¿ycia. Ins Polnische
übersetzt von Ewa Pietrzak, Würzburg 2001
9
Wolfgang Frühwald, Vorwort in: Volkmar Stein, op. cit. S. 12
10
Joseph von Eichendorff: In freudenreichem Schalle. Eine Sammlung oberschlesischer
Märchen, hrsg. von Eckhard Grunewald. Würzburg 1996
11
Jutta Osinski: Eichendorffs Kulturkritik, in: Aurora. Jahrbuch der Eichendorff-Gesellschaft, Tübingen 2001, Bd. 61, S. 86.
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s³owiañskich s¹siadów. Na l¹sku przypisywano poecie doæ dobr¹
znajomoæ polskiego, co ten udowodni³ swoim zbiorem siedmiu górnol¹skich bani, które zas³ysza³ wród ludu i prze³o¿y³ na niemiecki.9 Podania te wywodzi³y siê nie tylko z polszczyzny, ale te¿ z obszaru l¹skich Moraw, przy czym tu korzysta³ z pomocy ojca, Adolfa
von Eichendorffa. Dziêki owemu zbiorowi zachodnios³owiañskich
podañ i licznym przek³adom z hiszpañskiego mo¿na Eichendorffa
mia³o uznaæ za postaæ zas³u¿on¹ w dziele europejskiej integracji10 .
Niezale¿nie od tego lektura jego dzie³ przyczyniæ siê mo¿e do kszta³towania l¹skiej to¿samoci i duchowo j¹ ugruntowaæ. Mimo zwi¹zków z czasami romantyzmu, twórczoæ Eichendorffa zawiera rozliczne, równie¿ dla wspó³czesnych czytelników istotne wskazówki i
prawdy.
Swoje rozwa¿ania chcia³bym zakoñczyæ cytatem z twórczoci
poety:
Zdrowie i radoæ przeciw nihilistycznym rozterkom, pobo¿na
prawda o wiecie przeciw pleni¹cemu siê k³amstwu, poezja mi³oci
przeciw poezji nienawici11
Naszym wielkim zadaniem jest, by te s³owa Eichendorffa sta³y siê
przes³aniem dla dzisiejszych czasów.
Przek³ad tekstu i wierszy: Janusz Krosny

Wolfgang Frühwald, Vorwort [w:] Volkmar Stein, op. cit., s. 12
Joseph von Eichendorff: In freudenreichem Schalle. Eine Sammlung oberschlesischer
Märchen, hrsg. von Eckhard Grunewald. Würzburg 1996
11
Jutta Osinski: Eichendorffs Kulturkritik, [w:] Aurora. Jahrbuch der EichendorffGesellschaft, Tübingen 2001, Bd. 61, s. 86.
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Joseph von Eichendorff

Der Isegrimm
Aktenstöße nachts verschlingen,
Schwatzen nach der Welt Gebrauch,
Und das große Tretrad schwingen
Wie ein Ochs, das kann ich auch.
Aber glauben, daß der Plunder
Eben nicht der Plunder wär,
Sondern ein hochwichtig Wunder,
Das gelang mir nimmermehr.
Aber andre überwitzen,
Daß ich mit dem Federkiel
Könnt den morschen Weltbau stutzen,
Schien mir immer Narrenspiel.
Und so, weil ich in dem Drehen
Dasteh oft wie ein Pasquill,
Läßt die Welt mich eben stehen Mag sie's halten, wie sie will!

24

Joseph von Eichendorff
Der Isegrimm

(nach 1820)

Joseph von Eichendorff

Zrzêda
Stosy akt noc¹ po³ykaæ,
Paplaæ o czym tylko chcesz,
Pos³usznie kierat popychaæ
Jak ten wó³, to mogê te¿.
Ale wierzyæ, ¿e te bzdury
To nie ignorancji szczyt,
Tylko jaki cud natury,
Nie uda siê nigdy mi.
Ale innych przekonywaæ,
¯e takowe dudlenie
Zmursza³y wiat mo¿e zbawiæ,
Jest chyba ¿artem b³azna.
I tak, poniewa¿ tê farsê
Zbyt czêsto zwietrz¹ mój nos,
Mijaj¹ mnie awanse Có¿ robiæ, taki ju¿ los!

Przek³ad: Margarethe Korzeniewicz

(ok. 1820)

Joseph von Eichendorff
Zrzêda

25

Sabine Seelbach

Die heilige Hedwig und ihre Legende
Kapitel 3: Von der Geduld der heiligen Hedwig

66

Das deutsche Wort Geduld bezeichnet wie auch sein lateinisches
Äquivalent patientia jene innere Haltung der Bereitschaft, Leid
anzunehmen und zu ertragen und meint somit eine eher passive
Qualität. Die griechische Ethik hatte mit dem Begriff eher eine aktive
Haltung im Sinn, wenn damit vor allem Qualitäten der Tapferkeit
wie Standhaftigkeit, Ausdauer und Mühen im Bestehen von Gefahren benannt werden. Die Stoa überträgt sodann dieses Tapferkeitsideal auf den Weisen, der auf Grund seiner Fähigkeit, sich selbst zu
erkennen und zu beherrschen in der Lage sei, dem Schicksal mit
Gelassenheit gegenüberzutreten und somit ihm gegenüber seine
Freiheit als Vernunftwesen zu bewahren. Geduld wird in diesem Sinne zuallererst als eine Übung der Seelenstärke verstanden. Im christlichen Kontext wird sie zu einer göttlichen Kraft, die den Geist des
Menschen heiligt. Noch bei Thomas von Aquin bleibt sie eine Teiltugend der Tapferkeit. Er definiert: Die Geduld ist eine Tugend, durch
welche die Gabe der Vernunft gegen Kleinmut und Traurigkeit verteidigt wird, so daß sie ihnen nicht unterliegt (Summa theologiae
II.II, 136,4). Auch von protestantischer Seite greift man noch auf stoisches Gedankengut zurück.
Dennoch ist das eigentlich christliche Verständnis von Geduld
maßgeblich von einer anderen Seite her bestimmt, nämlich von der
Natur des Menschen, sondern von seinem Verhältnis zu Gott. Denn
Gott bedrängt die Seinen  wie Hiob  auf besondere Weise, er prüft
ihre Glaubenstreue und Hoffnung, indem er ihnen die unmittelbare
Heilserfahrung im Leid versagt. Anders als bei den Griechen wird
Geduld hier zu einem Ausdruck der auf die Zukunft in Gott gerichteten Hoffnung, also zu einer eschatologischen Haltung. Sie gründet
in der Überzeugung, daß es auch für den Gläubigen allein der Weg
des Kreuzes geben kann, so daß alle irdische Erfahrung, die der
Heilsgewißheit zu widersprechen scheint, letzten Endes doch zu
Gott führt.
Sabine Seelbach
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Legenda w. Jadwigi

Czêæ trzecia: O cierpliwoci w. Jadwigi

Niemieckie s³owo cierpliwoæ, podobnie jak ³aciñski odpowiednik
patientia, oznacza wewnêtrzn¹ gotowoæ do przyjêcia i zniesienia
cierpienia. Tym samym oznacza raczej postawê pasywn¹. Etyka
grecka rozumia³a pod tym pojêciem raczej postawê aktywn¹, tym
s³owem okrelano takie przymioty dzielnoci jak: sta³oæ, wytrwa³oæ i trud w przezwyciê¿aniu niebezpieczeñstw. Filozofia stoicka
przenios³a ów idea³ dzielnoci na mêdrca, który bêd¹c w stanie

Tatarzy pokazuj¹ g³owê Henryka II, syna w. Jadwigi
Tataren demonstrieren das Haupt Heinrichs II.,
des Sohnes der heiligen Hedwig.
Sabine Seelbach
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Hedwig sieht im Traum, wie die Seele ihres Sohnes von Engeln ins
Paradies geführt wird./w. Jadwiga widzi w nie duszê swojego syna
prowadzon¹ przez anio³y do raju.
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Beide Grundkomponenten, das stoische Ideal der Gelassenheit
wie dessen eschatologische Ausrichtung, vereinen sich im Heiligentypus des 13. Jahrhunderts. An der heiligen Hedwig werden sie beide besonders hervorgehoben und in Episoden inszeniert. Ob es das
Fehlverhalten des Hausgesindes ist oder der Verlust nächststehender
Menschen - die Beherrschung der Affekte wird zum Grundzug ihres
Verhaltens, vor allem eben in Situationen schwerer Prüfung. Selbst
Trauerarbeit wird als gotteslästerlicher Affekt geächtet. Das heißt,
die Prüfungen werden als Prüfungen Gottes verstanden und in einer
nahezu fröhlichen Form angenommen. Und in diesem Sinne kann
Hedwig auch als Vorbild anderer wirken. Der letzte Satz des Kapitels
über die Geduld formuliert das stoische Ideal in Reinkultur: Demut
und Geduld werden als Komplementärkräfte gesehen, um beiderlei
Schicksalswege, den des Glücks wie den des Unglücks, affektfrei zu
tragen und somit die innere Freiheit  des Weisen wie des wahrhaft
Gläubigen - zu bewahren.
Sabine Seelbach
Die heilige Hedwig und ihre Legende

poznaæ i opanowaæ samego siebie, móg³ spokojnie przyj¹æ los i w ten
sposób, jako istota obdarzona rozumem, zachowaæ wolnoæ. W kontekcie chrzecijañskim cierpliwoæ staje siê si³¹ bosk¹, uzdrawiaj¹c¹
ducha. Jeszcze Tomasz z Akwinu pojmuje j¹ jako cnotê cechuj¹c¹
dzielnoæ. Definiuje j¹ nastêpuj¹co: cierpliwoæ jest cnot¹, dziêki której dar rozumu broni siê przed ma³odusznoci¹ i smutkiem, przez co
nie podlega tym uczuciom (Summa theologiae II.II,2136,4). Do
skarbnicy myli stoickiej siêga tak¿e protestantyzm.
Mimo to nie natura cz³owieka, lecz jego stosunek do Boga okrela
chrzecijañskie pojmowanie cierpliwoci. Bo Bóg w szczególny sposób dowiadcza swoich  jak Hioba. Bada ich wiernoæ i nadziejê,
odmawiaj¹c im bezporedniego dowiadczenia pomocy w cierpieniu. Inaczej ni¿ u Greków, cierpliwoæ staje siê tu wyrazem nadziei w
Bogu, a zatem jest to postawa eschatologiczna. Bazuje na przewiadczeniu, ¿e droga krzy¿a mo¿e byæ dana tak¿e wierz¹cemu, ¿e
wszelkie ziemskie dowiadczenie, zdaj¹ce siê przeczyæ pewnoci
zbawienia, ostatecznie prowadz¹ do Boga.
W charakterach wiêtych z XIII w. jednocz¹ siê te dwa podstawowe komponenty: stoicki idea³ opanowania i jego wymiar eschatologiczny. S¹ one szczególnie eksponowane w przypadku w. Jadwigi;
obrazuj¹ je epizody jej ¿ycia. Czy chodzi o zachowanie siê s³u¿by w
domu, czy te¿ o utratê najbli¿szych osób, opanowanie uczuæ staje siê
jej podstawow¹ cech¹, przede wszystkim w sytuacji ciê¿kiego
dowiadczenia. Nawet ¿a³oba jest pojmowana jako uczucie niemi³e
Bogu. A zatem uwa¿a siê, ¿e to Bóg zsy³a cierpienia, dlatego te¿ trzeba je przyj¹æ z radoci¹. W tym sensie Jadwiga mo¿e s³u¿yæ innym
jako wzór. Ostatnie zdanie rozdzia³u o cierpliwoci formu³uje stoicki
idea³: pokorê i cierpliwoæ postrzega siê jako si³y pozwalaj¹ce znosiæ zarówno szczêcie jak i nieszczêcie w spokoju ducha i tym
samym zachowaæ wewnêtrzn¹ wolnoæ zarówno mêdrca jak i cz³owieka naprawdê wierz¹cego.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz
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Hier erfährt man von ihrer Geduld
Die Geduld, eine Freundin und Gesellin der Demut, ist allen Menschen nötig. Diese Tugend behielt Hedwig in größter Liebe bei, so
dass sie nach dem Wort Jesu Christi ihre Seele beherrschte. Nie antwortete sie jemandem zornig oder hart, sondern immer sprach sie
allen gutherzig und mit trostspendenden Worten zu. Allen gegenüber war sie liebeswürdig, jedoch mit geziemenden Ernst, der ihrer
Frömmigkeit entsprang. Auch wenn jemand zu ihr ein betrübliches
oder beleidigendes Wort sprach, nie hörte er von ihr etwas anderes
als nur sanfte Worte: »Warum hast du das getan? Gott vergebe dir.«
So lauteten ihre Scheltreden gegen beleidigende Behandlung, so ihre
Vorwürfe, so nahm sie Rache an ihren Feinden.
Eines Tages geschah es, dass einer ihrer Kämmerer, Chwalislaus,
der später ein Laienbruder im Dominikanerorden wurde, drei schö-
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Kloster Trebnitz/Klasztor w Trzebnicy
Holschnitt von Th. Blätterbauer/Drzeworyt Th. Blätterbauera
Quelle/ród³o: F. Schroller, Schlesien, Glogau 1885, S. 159
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Tu dowiadujemy siê o jej cierpliwoci
Wszystkim ludziom potrzeba cierpliwoci, która jest przyjació³k¹
i towarzyszk¹ pokory. Tê cnotê Jadwiga zachowywa³a ze szczególnym oddaniem, a¿ zaw³adnê³a ona jej dusz¹, tak jak to przykaza³
Jezus Chrystus. Nigdy nie odpowiedzia³a komukolwiek gniewnie
lub szorstko, zawsze mówi³a serdecznie, s³owami nios¹cymi pociechê. Mi³owa³a ona wszystkich z powag¹ nale¿n¹ jej pobo¿noci.
Nawet gdy kto mówi³ jej s³owa smutne czy obraliwe, nigdy nie
us³ysza³ s³ów innych ni¿ przepe³nionych ³agodnoci¹: Czemu tak
uczyni³e? Niech Bóg ci przebaczy. Takie s³owa wobec zniewagi
by³y jej zemst¹ na wrogach.
Zdarzy³o siê pewnego dnia, ¿e jeden z jej s³ug, o imieniu Chwalislaus, który póniej zosta³ wieckim cz³onkiem zakonu Dominikanów zgubi³ trzy liczne srebrne kielichy. Jadwiga nie czyni³a mu
wymówek ani zarzutów. Powiedzia³a jedynie: Id i nadal szukaj,
czy przypadkiem nie znajdziesz kielichów, które tak niefrasobliwie
utraci³e. Wyrzek³a to tak spokojnie, ¿e cz³owiek, który pope³ni³
owe przewinienie, nie móg³ siê poczuæ zasmuconym.
W czasie wielkiego smutku zachowywa³a stale mêsk¹ odwagê
pokazuj¹c pogodn¹ twarz. Dowodzi³a przez to, ¿e cierpliwoci¹
mo¿na pokonaæ wszystkie przeszkody. Us³yszawszy wieæ, ¿e jej
m¹¿, ksi¹¿ê Henryk [Brodaty], zosta³ ciê¿ko ranny i jest wiêziony
przez ksiêcia Konrada Kujawskiego, rzek³a spokojnie: S¹dzê, ¿e
Bóg wkrótce go oswobodzi i uleczy z ran. Wkrótce sta³o siê tak, jak
przepowiedzia³a. Mimo wszystkich grób i prób o zwolnienie ksiêcia Henryka ksi¹¿ê Konrad pozosta³ niewzruszony.
¯o³nierze ksiêcia Henryka chcieli nawet si³¹ uwolniæ swego pana.
wiêta Jadwiga, s³u¿ebnica Jezusa Chrystusa, przerazi³a siê, ¿e przelana mog³aby zostaæ krew chrzecijan i ¿e walczyliby oni miêdzy
sob¹. Uda³a siê wiêc do cz³owieka, który wiêzi³ jej mê¿a. Kiedy on
ujrza³ ow¹ bo¿¹ s³u¿ebnicê, wystraszy³ siê jakby ujrza³ twarz anio³a,
zesztywnia³ ze strachu, straci³ sw¹ odwagê, zawar³ pokój i puci³
wolno ksiêcia Henryka.Tak cudownie wp³ywa³a tak¿e na innych
cierpliwoæ, któr¹ ta bo¿a s³u¿ebnica opanowa³a dziêki cnotliwej
pracy i æwiczeniom cia³a.
Aby wzmocniæ nasz¹ wiarê, da³a nam kolejny przyk³ad swojej
Sabine Seelbach
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ne silberne Becher verlor. Sie machte ihm deshalb keine Vorwürfe
und äußerte keinen Unwillen. Sie sprach nur: »Geh und suche weiter, ob du vielleicht die Becher finden kannst, welche du unachtsam
verloren hast.« Sie sagte es mit solcher Milde, dass der Mann, der die
beschriebene Verfehlung beging, nicht betrübt werden konnte.
In Zeiten großer Betrübnis der Menschen behielt sie allzeit männlich starken Mut und zeigte ein fröhliches Gesicht. Sie zeigte
dadurch, dass man mit Geduld alle Hindernisse überwinden kann.
Als sie die Nachricht hörte, dass ihr Mann, Herzog Heinrich, schwer
verwundet sei und er sich in der Gefangenschaft des Herzogs Konrad von Kujavien befände, antwortete sie ruhigen Gemütes: »Ich
glaube, dass Gott ihn bald befreit und er von seinen Wunden wieder
völlig genesen wird.« Dann geschah es so, wie sie gesagt hatte. Trotz
allen Bittens und Flehens, den gefangenen Herzog freizulassen, blieb
Herzog Konrad ungerührt.
Herzog Heinrichs Soldaten wollten ihren Herrn mit Gewalt
befreien. Die Heilige Hedwig, die Dienerin Jesu Christi, erschrak,
weil das Blut von Christen vergossen werden würde, weil sie gegeneinander kämpfen würden, und sie ging zu dem Mann, der ihren
Mann in Gefangenschaft hielt. Als er die Gottesdienerin sah,
erschrak er, als ob er das Gesicht eines Engels gesehen hätte, ließ von
der Wildheit und dem Starrsinn seines Charakters ab, schloss Frieden und ließ den Herzog frei. So wunderbar wirkte die Gottesdienerin auch auf andere Menschen, die nach ihrem Vorbild durch
tugendhafte Arbeit den fleischlichen Affekt der Ungeduld in sich
besiegten.
Sie gab uns noch ein anderes Beispiel ihrer Geduld zur Stärkung
des Glaubens, das nicht zu verschweigen ist. Als Herzog Heinrich
1238 starb und begraben wurde, weinten alle Schwestern im Kloster
Trebnitz so sehr, dass sie sich in heißen Tränen um ihren Beschützer
und Gönner verzehrten, als ob sie ganz außer sich waren. Da
erschien Hedwig unter ihnen trockenen Auges und tadelte die
Schwäche ihres Charakters. Sie sagte: »Warum seid ihr betrübt?
Wollt ihr göttlichem Willen widersprechen? Das ziemt sich nicht für
euch, liebe Schwestern. Denn was der Schöpfer auch tun möge, dem
sollten wir nicht widerstehen. Was er in seinem Geist und seiner
Barmherzigkeit bewirkt, bringt uns Trost, weil wir seine Geschöpfe
sind.« So redete sie zu Schwestern. Sie beabsichtigte dadurch die
Schwestern Tränen zu trocknen und ihr Leid zu mildern. Sie sprach
Sabine Seelbach
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Trzebnica/Trebnitz
Drzeworyt Th. Blätterbauera/Holschnitt von Th. Blätterbauer
Quelle/ród³o: F. Schroller, Schlesien, Glogau 1885, S. 156+1

cierpliwoci, którego nie wolno przemilczeæ. Ksi¹¿ê Henryk [Brodaty] zmar³ i zosta³ pogrzebany w 1238 r. Wszystkie siostry z klasztoru w Trzebnicy p³aka³y, zalewaj¹c siê gorzkimi ³zami, gdy¿ utraci³y
swego obroñcê i fundatora klasztoru. Jadwiga pojawi³a siê wówczas
wród nich z suchymi oczami oraz lekkim sercem i rzek³a: Czemu¿
to jestecie zasmucone? Czy¿bycie chcia³y siê sprzeciwiæ woli
boskiej? To nie nale¿y do was, kochane siostry. Temu, co Stwórca
zamierza nie mo¿emy siê sprzeciwiæ. [To,] co On stworzy³ w swojej
duszy i w swoim mi³osierdziu przynosi nam radoæ, poniewa¿ my
jestemy Jego dzie³em. Tak mówi³a do sióstr, zamierzaj¹c w ten sposób osuszyæ ich ³zy i ul¿yæ im w cierpieniu. Mówi³a s³owa pociechy,
nie dlatego ¿e swemu mê¿owi, którego teraz w Bogu kocha³a, ¿yczy³a mierci, a by³ on cz³owiekiem cnotliwym zwi¹zanym ze swoim
ludem, lecz dlatego, ¿e pos³usznie przyjmowa³a wolê Boga i chcia³a
siostrom daæ [dobry] przyk³ad i pokazaæ [wielkoæ] swojej cierpliwoci.
Gdy us³ysza³a, ¿e jej syn, ksi¹¿ê Henryk [Pobo¿ny], zosta³ zabity
w bitwie z Tatarami 5 kwietnia 1241 roku po narodzinach Chrystusa,
nie uroni³a ¿adnej ³zy ani nie okaza³a w ¿aden inny sposób swego
bólu. Swoj¹ córkê, która wówczas by³a przeorysz¹ [klasztoru] w
Sabine Seelbach
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solche tröstende Wörte nicht deswegen, weil sie ihrem Mann, den sie
als einen tugendhaften und mit dem Volk verbundenen Mann in
Gott liebte, den Tod wünschte, sondern deswegen, weil sie gehorsam
den Willen Gottes annahm und ihren Schwestern einen Vorbild an
Selbstbeherrschung und Geduld sein wollte.
Als sie hörte, dass ihr Sohn, Herzog Heinrich [der Fromme], am 5.
April des Jahres 1241 n. Chr. in der Schlacht gegen die Tataren getötet worden war, vergoss sie keine Träne und offenbarte kein Zeichen
des Schmerzes. Ihre Tochter, die Äbtissin zu Trebnitz war, und ihre
Schwiegetochter, die Gemahlin des getöteten Herzogs, die beide todtraurig waren, tröstete sie. Sie sprach: »Es ist Gottes Wille. Es soll uns
gefallen, was Gott will und was unserem Herrn gefällt.« In derselben
Stunde erfreute sich ihr Geist in Gott, unserem Herrn, und sie sprach
erhobenen Blickes und mit zum Himmel erhobenen Händen: »Herr,
ich sage dir Dank, dass Du mir einen solchen Sohn gegeben hast, der
mich während seines ganzen Lebens stets in Liebe und in Ehre gehalten hat und zu keiner Zeit betrübt hat. So gern ich ihn bei mir auf
Erde hätte, so sehr gönne ich ihm, daß er durch sein Blutopfer seinem
Schöpfer und dem Himmel zuteil wurde. Ich empfehle Dir, Herr, seine Seele.«
Mit diesen Gaben der Demut und Geduld, die ihr von Gott, unserem Herrn, geschenkt wurden, gab sie ihren Nächsten ein Vorbild
und sie stärkte sie in glücklichen und unglücklichen Tagen. Mit ihrer
Geduld lehrte sie, dass die glückliche Zeit nicht überheblich machen
sollte, mit der Demut, dass die schlimmen Zeiten den Menschen
nicht notwendig in die Hölle brächten.
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Nach der ältesten deutschen Übersetzung hrsg. unter der Leitung
von Sabine Seelbach von Anna Sielecka
Sabine Seelbach
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Trzebnicy i ¿on¹ zabitego
ksiêcia, pociesza³a ze
smutku po jego mierci.
Powiedzia³a: Oto wola
Bo¿a. Nam powinno siê
podobaæ, [to] czego chce
Bóg, poniewa¿ Bogu,
naszemu Panu, siê to
podoba. W tej samej
godzinie radowa³a sw¹
duszê w Bogu, naszym
Panu, z oczami wzniesionymi ku niebu, mówi¹c:
Panie, ³ask¹ Twoj¹ [by³o],
¿e da³e mi takiego syna,
który przez ca³e swoje
¿ycie dawa³ mi [tylko]
mi³oæ i szacunek, a w ¿adnej godzinie nie zasmuci³.
Chêtnie zatrzyma³abym
Grób w. Jadwigi
go tu na ziemi ze sob¹,
Das
Grabmal
der Hl. Hedwig
[ale] on przela³ sw¹ krew
Holzschnitt von Th. Blätterbauer/
[dla] Ciebie, swego StwórDrzeworyt Th. Blätterbauera
cy i jest u Ciebie w niebie.
Quelle/ród³o: F. Schroller, Schlesien,
Polecam Ci, Panie, jego
Glogau 1885, S. 161
duszê.
Cnotami pokory i cierpliwoci, którymi zosta³a obdarzona przez
Boga, naszego Pana, dawa³a przyk³ad swoim blinim i umacnia³a ich
[w wierze] w szczêliwych i nieszczêliwych dniach. Poprzez cierpliwoæ uczy³a, ¿e szczêliwy czas nie powinien uczyniæ nas pró¿nymi, a poprzez pokorê, ¿e z³e chwile nie koniecznie prowadz¹ ludzi
do piek³a.
Przek³ad: Anna Sielecka

Wed³ug najstarszego niemieckiego przek³adu wydane przez Annê
Sieleck¹ pod kierownictwem Sabine Seelbach
Sabine Seelbach
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Helmut Neubach

Hans-UIrich und Johanna von Schaffgotsch,

ein volkstümliches oberschlesisches Grafenpaar

36

Kein zweites adliges Paar war in Oberschlesien so bekannt und so
volkstümlich wie Hans-UIrich Graf von Schaffgotsch (18311915)
und seine Ehefrau Johanna (18421910). Das lag zuallererst an der
unterschiedlichen Herkunft, die gegensätzlicher kaum sein konnte
und ein wenig an das Märchen vom Aschenputtel erinnerte: Während der Graf einem alten angesehenen Adelsgeschlecht entstammte, war seine Frau die Tochter einer armen Arbeiterin. Die Hochzeit
des ungleichen Paares, die am 15. November 1858 in Schomberg bei
Beuthen prunkvoll gefeiert wurde, hätte einer Boulevardpresse im
heutigen Sinne, die es damals allerdings noch nicht gab, für Monate
reichlichen Stoffgeboten. Was für Schlagzeilen diese Märchenhochzeit geliefert hatte, kann man erahnen, wenn man eine Nummer der
Illustrierten Neue Post vom März 1977 heranzieht, in der Gräfin
Gabriele von Deym-Schaffgotsch über ihre Urgroßeltern und deren
Märchenschloss Schwarzengrund (Koppitz) im Kreis Grottkau/OS wehmutige Erinnerungen veröffentlicht hat.
Johanna Gryzik  so lautete ihr Familienname  hatte eine harte
Kindheit hinter sich. Bereits mit drei Jahren verlor sie ihren Vater,
und ihre Mutter kümmerte sich leider wenig um sie. Ihr Glück war
es, dass sie eines Tages im Hause des Großgrundbesitzers Karl
Godulla aufgenommen wurde, dem sie durch ihr fröhliches Wesen
angenehm auffiel. Jeden Morgen brachte sie nämlich frische Kuhmilch in die Schlossküche. Sobald sie den alten Hausherrn sah, lief
sie ihm freudestrahlend entgegen. Da er in seiner Jugend von Wilddieben furchtbar geschlagen und verunstaltet worden war, brachte
ihm im ganzen Schloss wohl kaum jemand etwas Liebe entgegen.
Die Zuneigung, die das kleine Mädchen dem steinreichen Junggesellen schenkte, wollte dieser ihm dankbar vergelten. Kurz vor seinem Tode im Jahre 1848 vermachte er ihm darum sein riesiges Vermögen, das er sich gewiss auch durch eigenen Fleiß und Ehrgeiz,
aber noch mehr durch enormes Glück erworben hatte: Innerhalb seines großen Grundbesitzes wurden nämlich riesige Erzvorkommen
Helmut Neubach
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Hans-Ulrich i Johanna von Schaffgotsch,

górnol¹ska ludowa para hrabiowska

Nie by³o na Górnym l¹sku drugiej równie szeroko znanej, icie
ludowej pary szlacheckiej, jak Hans-Ulrich Graf von Schaffgotsch
(18311915) i jego ¿ona Johanna (18421910). Pochodzili z ró¿nych
warstw spo³ecznych, krañcowo przeciwstawnych, a ich historia
przypomina nieco bañ o Kopciuszku: hrabia pochodzi³ ze starego,
wielce szacownego rodu szlacheckiego, a jego ¿ona by³a córk¹ biednej robotnicy. Wesele tej
nierównej pary, wiêtowane z wielk¹ pomp¹ 18
listopada 1858 roku w
Szombierkach ko³o Bytomia, dostarczy³oby na wiele miesiêcy znakomitego
materia³u dla prasy bulwarowej; w naszym sensie
takiej prasy wtedy jeszcze
nie by³o. Jak wygl¹da³yby
tytu³y doniesieñ o owym
baniowym weselu mo¿emy sobie wyobraziæ, gdy
wemiemy do rêki numer
Illustrierte Neue Post z
marca 1977 r., gdzie hrabina Gabriele von DeymSchaffgotsch opublikowa³a
wspomnienia o swoich
pradziadkach i ich bajecznym zamku w Kopicach w
powiecie grodkowskim.
Die 14-jährige Johanna Gryzik
14-letnia Johanna Gryzik

Johanna Gryzik  tak
brzmia³o jej nazwisko
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entdeckt, die er ebenso wie
umfangreiche Steinkohlevorräte
ausbeuten ließ. Neben zahlreichen
Bergwerken und Zinkhütten
gehörten auch die Landgüter
Schomberg, Brobek und Orzegow
im Kreis Beuthen, Bujakow, Klein
Paniow und Chatow im Kreis
Zabrze (Hindenburg) sowie weiterer Besitz in den Kreisen Grottkau
und Falkenberg zu der millionenschweren Erbschaft.
Auch der elf Jahre ältere HansUIrich von Schaffgotsch, den
Johanna Gryzik kennen und lieben
gelernt hatte, zählte zu den reichen
oberschlesischen GroßgrundbesitHans-UIrichvon Schaffgotsch
zern. Er besaß mehrere Landgüter
ebenfalls in den Kreisen Grottkau
und Falkenberg. Es ist bemerkenswert, dass im Gothaischen Genealogischen Taschenbuch der Gräflichen Häuser die Besitztümer nicht
dem Ehepaar gemeinsam, sondern jedem Ehepartner getrennt zugeordnet werden. Einer Heirat der beiden ungleichen Partner stand
zunächst der wohl unüberwindliche Standesunterschied entgegen.
Doch durch hochadlige Beziehungen zum Berliner Hof konnte
König Friedrich Wilhelm IV. dafür gewonnen werden, das ehemalige Arbeitermädchen, das inzwischen unter einem Vormund eine
gute Erziehung genossen hatte, standesgemäß aufzuwerten. Am
l0.Oktober 1858, wenige Wochen vor der Hochzeit, erhob der
preußische König die sechzehnjährige junge Frau in den Adelsstand,
so dass sie sich von nun an Johanna Gryzik von Schomberg-Godulla nennen durfte und damit von den Verwandten und Freunden
ihres Mannes als ihresgleichen akzeptiert wurde. Sicherlich hat ihr
Mann, der als Ehrenritter dem Malteserorden angehörte, dafür
gesorgt, dass auch sie in einen Orden aufgenommen wurde, und
zwar als Ehrendame des bayerischen Theresienordens.
Schon 1859, ein Jahr nach der Hochzeit, kaufte Graf Hans-UIrich
von Schaffgotsch dem Grafen Fedor von Francken-Sierstorpff das
Landgut Koppitz nahe der Kreisstadt Grottkau ab. Er ließ das alte
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rodowe  mia³a trudne dzieciñstwo. Maj¹c trzy lata straci³a ojca, a jej
matka, niestety, ma³o siê ni¹ zajmowa³a. Szczêcie umiechnê³o siê
do dziewczynki, gdy pewnego dnia dosta³a siê do domu posiadacza
ziemskiego Karla Godulli. Zwróci³a na siebie uwagê pogodnym
usposobieniem. Ka¿dego ranka przynosi³a do kuchni zamkowej
wie¿e mleko. Widz¹c pana, z umiechem bieg³a mu naprzeciw.
Poniewa¿ Godulla zosta³ w m³odoci strasznie pobity przez k³usowników, w wyniku czego mia³ zniekszta³con¹ twarz, w zamku nikt
mu nie okazywa³ uczucia. Szalenie bogaty stary kawaler pragn¹³
odwdziêczyæ siê dziewczynce za jej przyjañ. Na krótko przed
mierci¹ w 1848 r. zapisa³ jej swój olbrzymi maj¹tek, zdobyty nie tylko w³asn¹ pracowitoci¹ i ambicj¹, ale przede wszystkim dziêki
wyj¹tkowemu szczêciu. Na jego wielkiej posiad³oci wykryto
bowiem ogromne pok³ady rudy. Godulla zacz¹³ je eksploatowaæ,
podobnie jak bogate zasoby wêgla kamiennego. Do bajoñskiej fortuny odziedziczonej przez Johannê nale¿a³y nie tylko liczne kopalnie
i huty cynku, ale tak¿e maj¹tki ziemskie w Szombierkach, Bobrku,
Orzegowie w powiecie bytomskim, Bujakowie, Paniówkach i Chatowie w powiecie zabrskim, a tak¿e posiad³oci w powiatach grodkowskim i niemodliñskim.
Hans-Ulrich Schaffgotsch, starszy od Johanny o 11 lat, którego
dziewczyna pozna³a i pokocha³a, zalicza³ siê tak¿e do grona bogatych górnol¹skich posiadaczy ziemskich. Posiada³ kilka maj¹tków
w powiecie grodkowskim i niemodliñskim. Warto zwróciæ uwagê na
to, ¿e w Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen
Häuser (Ma³y podrêcznik genealogiczny rodów hrabiowskich) te
posiad³oci nie s¹ przypisane parze ma³¿eñskiej jako wspólne, ale
ka¿demu partnerowi z osobna. Przeszkod¹ do zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego przez tak nierównych partnerów by³a pocz¹tkowo
ró¿nica stanowa, zdawa³oby siê, nie do przezwyciê¿enia. Ale krêgi
arystokratyczne powi¹zane z dworem berliñskim nak³oni³y króla
Fryderyka Wilhelma IV do wyniesienia Johanny do stanu szlacheckiego. Dodajmy, ¿e Johanna, niegdy robotnicza córka, pod okiem
opiekuna zdoby³a dobre wychowanie. Tytu³ szlachecki otrzyma³a 10
padziernika 1858 r., na kilka tygodni przed weselem. Od tej pory
szesnastolatka mog³a siê przedstawiaæ jako Johanna Gryzik von
Schomberg-Godulla i tym samym zosta³a zaakceptowana przez
krewnych i przyjació³ mê¿a jako im równa. Z pewnoci¹ to jej m¹¿,
cz³onek Zakonu Maltañskiego w stopniu rycerza honorowego
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Schloss abreißen und, der Mode entsprechend, in einem Imitationsstil, und zwar überwiegend in Neugotik, einen Prachtbau errichten,
der zweifelsohne zu den aufwändigsten in ganz Oberschlesien
gehörte. In diesem 1864 eingeweihten Prunkschloss, zu dem ein 63
ha großer Landschaftspark mit einem künstlichen See gehörte,
wohnten Graf und Gräfin Schaffgotsch mit ihren vier Kindern. Alle
vier heirateten in angesehene Adelsgeschlechter ein; Karl (geboren
1859) vermählte sich mit einer Freiin von Fürstenberg, Klara (1860)
mit einem Grafen zu Stolberg-Stolberg, Elisabeth (1862) zunächst mit
einem Freiherrn von Ketteler und nach dessen Tod mit einem Grafen
von Korff gen. Schmising-Kerssenbrock und schließlich Eleonore
(1964) mit einem Grafen von Francken-Sierstorpff.
Obwohl Graf Hans-Ulrich dank seines Reichtums keinen erlernten Beruf benötigt hätte, hatten ihn seine Eltern doch studieren lassen, und zwar Rechts- und Volkswirtschaft an den Universitäten Berlin, Breslau und Bonn. Das Abitur hatte er übrigens an dem berühmten Matthiasgymnasium zu Breslau, der angesehensten katholischen
Bildungsstätte ganz Ostdeutschlands, abgelegt. Im Gegensatz zu vielen anderen Standesgenossen, die lediglich einige Semester zu ihrem
Vergnügen studierten, legte Graf Schaffgotsch ein Staatsexamen ab
und war ein Jahr als Referendar bei der Bezirksregierung in Breslau
tätig. Danach schied er aus dem Staatsdienst aus und widmete sich
nur noch der Verwaltung seines großen Besitzes. Da er dafür tüchtige Juristen einstellen konnte  in den letzten Jahren Generaldirektor
Dr. Karl Stephan , blieb ihm viel Zeit für standesgemäße Freizeitbeschäftigungen, vor allem für Besuche in den Schlössern anderer
Adelsgeschlechter. Franz Graf von Ballestrem berichtet in seinem
Tagebuch, dass seine Familie und die von Schaffgotsch freundschaftliche Kontakte pflegten. Verbindungen zwischen beiden katholischen Häusern gab es auch auf politischer Ebene, auf der sich beide
allerdings erst nach dem Ausbruch des Kulturkampfes näherten.
Graf Schaffgotsch kandidierte für den Reichstag bereits fünf Jahre
eher als Graf Ballestrem, nämlich schon bei der Wahl zum ordentlichen Reichstag des Norddeutschen Bundes im Herbst 1867, und
zwar im Wahlkreis Beuthen-Tarnowitz gegen den ebenfalls steinreichen Grafen Guido Henckel von Donnersmarck, der sich für die
Nationalliberalen bewarb. Die Partei dieser politischen Richtung
hatte nur damals und dann noch einmal 1871 eine Aussicht auf ein
Mandat, danach im Kaiserreich nie wieder. Denn die Oberschlesier
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zadba³ o to, aby i j¹
przyjêto do odpowiedniego zakonu  zosta³a
dam¹
honorow¹
bawarskiego Zakonu
Teresy.
Ju¿ w 1859 r., czyli
w rok po lubie, Graf
Hans-Ulrich
von
Schaffgotsch odkupi³
od Grafa Fedora von
Francken-Sierstopff
maj¹tek w Kopicach
po³o¿ony niedaleko
Grodkowa. Kaza³ zburzyæ stary zamek i
wznieæ
wspania³¹
budowlê, zgodnie z
ówczesn¹ mod¹ w stylu imituj¹cym przewa¿nie
neogotyk.
Budowla ta by³a bez
w¹tpienia najdro¿sza
na ca³ym Górnym l¹Johanna von Schaffgotsch
sku. W tym wspania³ym zamku, oddanym
do u¿ytku w 1864 r., do którego nale¿a³o 63 ha parku ze sztucznym
jeziorem, mieszka³ hrabia i hrabina Schaffgotschowie wraz z czworgiem dzieci. Wszyscy, poprzez ma³¿eñstwa, weszli w powa¿ane
rody szlacheckie: Karl (ur. w 1859 r.) o¿eni³ siê z Freiin von Fürstenberg, Klara (ur. w 1860 r.) wysz³a za Grafa zu Stolberg-Stolberg, Elisabeth (ur. w 1862 r.) wysz³a najpierw za Freiherra von Ketteler, a po
jego mierci za Grafa von Korff zwanego Schmising-Kerssenbrock;
Eleonore (ur. w 1864 r.) by³a ¿on¹ Grafa von Krancken-Sierstorpff.
Chocia¿ Graf Hans-Ulrich, dziêki swemu bogactwu, nie mia³
potrzeby wyuczenia siê zawodu, rodzice skierowali go na studia
prawa i ekonomii na uniwersytety w Berlinie, Wroc³awiu i Bonn.
Maturê zda³ w s³ynnym Matthiasgymnasium (gimnazjum w.
Macieja) we Wroc³awiu, najbardziej szacownej katolickiej szkole na
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Schloss Koppitz/Zamek w Kopicach
Holschnitt von Th. Blätterbauer/Drzeworyt Th. Blätterbauera
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wählten seit dem Kulturkampf fast nur noch die katholische Zentrumspartei  jedenfalls bis 1903, als Korfanty das erste Mandat für
die polnische Minderheit eroberte. Doch nachdem Graf Henckel von
Donnersmarck schon nach einem Jahr sein Mandat niedergelegt und
sich aus dem parlamentarischen Leben zurückgezogen hatte, kandidierte Graf Schaffgotsch diesmal mit Erfolg, den er bei der Wahl zum
l. Deutschen Reichstag im März 1871 wiederholen konnte. Beide
Male hatte er übrigens bekannte bürgerliche Unternehmer als
Gegenkandidaten: 1868 Friedrich Wilhelm Grundmann und 1871
Albert Borsig.
Für Graf Schaffgotsch bedeutete ein Mandat in Berlin ähnlich wie
für die meisten oberschlesischen Großindustriellen eine mehr oder
weniger angenehme Freizeitbeschäftigung. Er war keine politische
Kämpfernatur und blieb daher im Parlament ein Hinterbänkler 
ganz im Gegensatz etwa zum Vollblutpolitiker Graf Ballestrem, der
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ca³ym niemieckim Wschodzie. W przeciwieñstwie do wielu kolegów
z tej samej warstwy spo³ecznej, którzy studiowali kilka semestrów
dla w³asnej przyjemnoci, Graf Schaffgotsch z³o¿y³ egzamin pañstwowy i przez rok pracowa³ jako referendarz w Regierungsbezirk
(Rejencji Okrêgowej) we Wroc³awiu. Opuci³ nastêpnie s³u¿bê pañstwow¹ i powiêci³ siê zarz¹dzaniu swoj¹ wielk¹ posiad³oci¹.
Poniewa¿ móg³ zatrudniæ dobrych prawników  w ostatnich latach
dyrektorem generalnym jego dóbr by³ Dr. Karl Stephan, mia³ wiele
czasu na zajêcia odpowiadaj¹ce jego stanowi, przede wszystkim na
odwiedziny sk³adane w zamkach innych rodów szlacheckich. Franz
Graf von Ballestrem pisze w swoim dzienniku, ¿e jego rodzina by³a
zaprzyjaniona z Schaffgotschami.
Tak¿e na niwie politycznej obie katolickie rodziny mia³y wzajemne powi¹zania; pod tym wzglêdem zbli¿y³y siê do siebie dopiero po
wybuchu kulturkampfu. Graf Schaffgotsch kandydowa³ do Reichstagu ju¿ o piêæ lat wczeniej ni¿ Graf Ballestrem, a mianowicie jesieni¹ 1867 r. w wyborach do Reichstag des Norddeutschen Bundes
(Reichstagu Zwi¹zku Pó³nocnoniemieckiego) z okrêgu bytomskotarnogórskiego, jako kontrkandydat równie bogatego Grafa Guido
Henckel von Donnersmarck, kandyduj¹cego z ramienia partii narodowo-liberalnej. Ta partia mia³a w tym okrêgu wyborczym tylko
jeden mandat, zachowany jeszcze w roku 1871, natomiast potem  w
czasach cesarstwa  utraci³a go bezpowrotnie, gdy¿ od czasu kulturkampfu Górnol¹zacy wybierali niemal w³¹cznie katolick¹ partiê
Centrum. By³o tak przynajmniej do roku 1903, kiedy to Korfanty
zdoby³ pierwszy mandat dla polskiej mniejszoci. Ale gdy po up³ywie roku Graf Henckel von Donnersmarck z³o¿y³ swój mandat i
wycofa³ siê z ¿ycia parlamentarnego, Graf Schaffgotsch stan¹³ jako
kandydat do wyborów osi¹gaj¹c sukces. Po raz drugi cieszy³ siê sukcesem w marcu 1871 r., w czasie wyborów do pierwszego Niemieckiego Reichstagu. Za ka¿dym razem jego kontrkandydatami byli
znani przedsiêbiorcy z warstw mieszczañskich. W 1868 r. by³ nim
Friedrich Wilhelm Grundmann, a w 1871 r. Albert Borsig.
Mandat w Berlinie oznacza³ dla Grafa Schaffgotscha, podobnie jak
dla wielu górnol¹skich potentatów przemys³owych mniej lub bardziej mi³e zajêcie. Nie mia³ natury walcz¹cego polityka, w parlamencie zajmowa³ raczej miejsce w dalszych rzêdach. Stanowi³ przeciwieñstwo dla Grafa Ballestrema, polityka z krwi i koci, który zdoby³ dla partii Centrum ca³y Górny l¹sk, z wyj¹tkiem okrêgu kluczHelmut Neubach
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mit Ausnahme des Wahlkreises Kreuzburg-Rosenberg ganz Oberschlesien für die katholische Zentrumspartei eroberte. Nach dem
Ausbruch des Kulturkampfes entriss er der Deutschen Reichspartei
nämlich einen Wahlkreis nach dem anderen. Den staatsfreundlichen
Kurs, den diese Partei gegen die katholische Kirche führte, konnten
der gläubige Katholik Graf Schaffgotsch und auch seine Frau Johanna nicht mitmachen, und daher wechselte er mitten in der Legislaturperiode zur Zentrumspartei über. Er hat diesen Schritt in seiner
Selbstbiographie, die 1891 als Privatdruck erschien, stichhaltig
begründet.
Es ist schon angedeutet worden, dass sich Graf und Gräfin Schaffgotsch rege am gesellschaftlichen Leben der Provinz beteiligten.
Jeder runde Geburtstag und jedes Hochzeitsjubiläum wurde in festlichem Rahmen gefeiert. Und immer war neben den Standesgenossen auch die Geistlichkeit dabei wie der Beuthener Pfarrer Reinhold
Schirmeisen, der bei der preußischen Regierung so hoch angesehen
war, dass sie ihn 1907 als Kandidaten für den erzbischöflichen Stuhl
von Gnesen-Posen aufstellte. Zur Feier der goldenen Hochzeit
erschien 1908 sogar eine 48 Seiten umfassende Festschrift  leider
ebenso wie die Selbstbiographie  als Privatdruck, so dass heute nur
noch wenige Exemplare vorhanden sein dürften. Manche Wochen,
vor allem im Winter, verbrachte das gräfliche Paar in Breslau, wo es
sich unweit des Hauptbahnhofs, am Schweidnitzer Stadtgraben 22,
eine große herrschaftliche Villa erbaute, die den Krieg überstanden
hat. Hier trafen sich auch nicht selten der Vorstand oder sonst führende Mitglieder des Malteserordens zu ihren Tagungen. Nicht weit
davon, in der Wallstraße, besaß auch Graf Ballestrem ein Haus, das
aber längst nicht so großzügig und feudal ausgerichtet war.
Das gräfliche Paar, das auch beim Volk beliebt war, machte sich als
großzügiger Mäzen einen Namen. In und um Beuthen hat es durch
seine Spenden so manchen Kirchenbau ermöglicht. Auch karitative
Einrichtungen wurden von ihm gefördert. Freilich darf nicht vergessen werden, dass bei dem ungeheuren Reichtum solche Spenden keine Opfer für das Grafenpaar bedeuteten.
Gräfin Johanna starb am 21. Juni 1910, Graf Hans-Ulrich am 16.
Februar 1915. Beide wurden in der Familiengruft in Koppitz
(Schwarzengrund) beigesetzt. Das Schloss wurde bei Kriegsende
von Russen und Polen zwar geplündert, in seiner Substanz jedoch
nur leicht beschädigt. Erst im Jahre 1956 wurde es durch BrandstifHelmut Neubach
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borsko-oleskiego, po wybuchu kulturkampfu odbieraj¹c Deutsche
Reichspartei (Niemieckiej Partii Rzeszy) jeden okrêg wyborczy po
drugim. Jednak¿e Graf Schaffgotsch, jako wierz¹cy katolik, oraz jego
¿ona Johanna nie mogli byæ sprzymierzeñcami partii, która prowadzi³a walkê przeciwko Kocio³owi katolickiemu. Dlatego te¿ Schaffgotsch, w czasie trwania legislatury, przeszed³ do partii Centrum.
Decyzjê tê uzasadni³ przekonywaj¹co w swojej autobiografii, wydanej w 1891 r. jako druk prywatny.
Wspomniano ju¿, ¿e hrabiostwo Schaffgotschowie brali ¿ywy
udzia³ w ¿yciu towarzyskim regionu. Uroczycie obchodzono urodziny i ka¿d¹ okr¹g³¹ rocznicê lubu. Obok osób z ich warstwy spo³ecznej, zawsze byli obecni duchowni, jak proboszcz z Bytomia Reinhold Schirmeisen. Ks. Schirmeisen mia³ tak wielkie powa¿anie w
pruskim rz¹dzie, ¿e w 1907 r. wystawiono go jako kandydata na stolec arcybiskupi w diecezji gnienieñsko-poznañskiej. Na uroczystoæ
z³otych godów w 1908 r. wydano nawet pismo pami¹tkowe obejmuj¹ce 48 stron. Niestety i to pismo, podobnie jak autobiografiê, wydano w postaci druku prywatnego, dlatego do dzi zachowa³o siê zaledwie kilka egzemplarzy. Kilka tygodni, g³ównie zim¹, hrabiowska
para spêdza³a we Wroc³awiu, gdzie niedaleko dworca g³ównego,
przy Schweidnitzer Stadtgraben 22 (dzis. Podwale) zbudowali sobie
wielk¹, wspania³¹ willê, która przetrwa³a wojnê. Dom ten by³ te¿
nierzadko miejscem zebrañ zarz¹du lub g³ównych cz³onków Zakonu Maltañskiego. Niedaleko st¹d, na ulicy Wallstrasse (dzis. ul.
W³odkowica), tak¿e Graf Ballestrem mia³ dom, który jednak¿e nie
by³ urz¹dzony a¿ tak wspaniale, na sposób feudalny.
Hrabiowska para, ciesz¹ca siê mi³oci¹ ludu, ws³awi³a siê jako
wielkoduszni mecenasi kultury. Dziêki ich finansowemu wsparciu
powsta³y kocio³y w Bytomiu i okolicy. Powiêcali siê tak¿e dzia³alnoci charytatywnej. Oczywicie, nie mo¿na zapomnieæ, ¿e przy
tak niebotycznym bogactwie datki te nie by³y obci¹¿eniem dla hrabiowskiej pary.
Johanna zmar³a 21 czerwca 1910 r., Hans-Ulrich 16 lutego 1915 r.
Zostali pochowani w grobowcu rodzinnym w Kopicach. Pod koniec
wojny zamek zosta³ wprawdzie spl¹drowany zarówno przez Sowietów jak i Polaków, ale jego substancja zosta³a tylko nieznacznie
uszkodzona. Sta³ siê ruin¹ dopiero w roku 1956, w wyniku podpalenia. Ale i jego obecny stan daje zwiedzaj¹cym znakomite pojêcie o
tym, ¿e ta ruina by³a niegdy powszechnie podziwianym zamkiem z
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tung zur Ruine. Doch auch in seinem heutigen verwahrlosten
Zustand kann sich der Besucher leicht vorstellen, dass diese Ruine
einmal ein viel bewundertes Märchenschloss gewesen ist. Seine
Erbauer und Besitzer leben bei vielen Landsleuten fort als das volkstümlichste und wohl auch beliebteste oberschlesische Grafenpaar.
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bajki. Budowniczowie i posiadacze tego zamku nadal ¿yj¹ w pamiêci wielu ziomków jako najbardziej ludowa i chyba najbardziej kochana górnol¹ska para hrabiowska.
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Zu den herausragenden Persönlichkeiten Oberschlesiens im 19.
Jahrhundert, die sich um die Entwicklung der Industrie und auch
um das soziale Denken verdient gemacht haben, gehört ohne Zweifel Friedrich Wilhelm Grundmann, ein Mitarbeiter von Franz von
Winckler, über den wir in der letzten Nummer der Eichendorff-Hefte geschrieben haben.
Sein Vater Johann Georg Grundmann aus Mansfeld in Sachsen
kam als Bergmann nach Niederschlesien. Hier heiratete er Juliane
Eleonore Jüttner, derer Vater in Waldenburg ein Gasthaus hatte.
Nach ein paar Jahren zogen die Eheleute nach Sachsen, wo Grundmann Arbeit in einer Grube fand. Dort, kam auch Friedrich Wilhelm,
am 26. November 1804 in Berthelsdorf, zur Welt. Nach einigen Jahren kehrten die Grundmanns nach Niederschlesien zurück. Kurz
darauf beschloß der Familienvater jedoch nach Oberschlesien zu
gehen, und hoffte im Bergbau eine Arbeit zu finden. 1811 ließ er sich
in Tarnowitz nieder und bekam Arbeit als Steiger in den dortigen
Gruben. Der damals siebenjährige Friedrich Wilhelm besuchte die
evangelische Schule. Vom zehnten Lebensjahr an arbeitete er in der
Bleierzscheidebank. Von dem geringen Verdienst leistete er einen
kleinen Beitrag zur Haushaltskasse bei. Der Junge war überdurchschnittlich begabt, daher verhalf ihm ein örtlicher Lehrer zur Aufnahme in die dritte Klasse der Tarnowitzer Schule. Friedrich Wilhelm besuchte sie drei Jahre, doch auch dort konnte er seine Talente
nicht angemessen entwickeln. Er war gezwungen weiterhin zu
arbeiten, nun im Büro des Bergamtes. Hier hatte er Glück, denn den
begabten Jungen bemerkte der Amtsekretär, der ihn in die Bergschule schickte, die Jugendliche auf die Arbeit als Steiger und
Schichtmeister vorbereitete. Grundmann begegnete dort Franz
Winckler, der damals genauso wie Grundmann ein einfacher Schüler
gewesen war und später er zu einem der reichsten Fabrikanten in
Oberschlesien wurde; ein glückliches Los verband die beiden und es
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Friedrich Wilhelm Grundmann,

za³o¿yciel fabryki cementu w Opolu

Do wybitnych postaci dziewiêtnastowiecznej historii Górnego
l¹ska, zas³u¿onych dla rozwoju przemys³u, a tak¿e myli spo³ecznej, bez w¹tpienia nale¿y Friedrich Wilhelm Grundmann, bliski
wspó³pracownik Franza von Wincklera, o którym pisalimy w
poprzednim numerze. Grundmann, podobnie jak Winckler, pochodzi³ ze skromnej rodziny. Jego ojciec, Johann Georg Grundmann, górnik, przywêdrowa³ na Dolny l¹sk z okolic Mansfeld w Saksonii. Tutaj
o¿eni³ siê z Juliane Eleonore Jüttner, której ojciec posiada³ w Wa³brzychu gospodê. Po kilku latach ma³¿onkowie przenieli siê do Saksonii,
gdzie Grundmann znalaz³ pracê w tamtejszych kopalniach. Tam, 26
listopada 1804 r. w Berthelsdorf, urodzi³ siê Friedrich Wilhelm.

Opolska Fabryka Cementu Portlandzkiego, niegdy F. W. Grundmann
Die Oppelner Portland-Zement-Fabrik, vorm. F. W. Grundmann
ród³o/Quelle: G. Grundmann, Friedrich Wilhelm Grundmann,
Augsburg 1956, S. 248
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verband sie eine lebenslange Freundschaft. Beide haben gemeinsam
der Entwicklung Oberschlesiens zugute gearbeitet.
Der junge Grundmann zeigte von Anfang an einen überdurchschnittlichen Fleiß und Ausdauer. Mit 15 Jahren, selbst noch Schüler,
erteilte er Unterricht in der evangelischen Schule, die er ein paar Jahre zuvor beendet hatte. Kurze Zeit arbeitete er in Königshütte. Im
Jahre 1823, kaum 19 Jahre alt, wurde Grundmann Assistent in der
Königlichen Schichtmeisterei Friedrichsgrube, in derselben Grube,
in der er vier Jahren zuvor unter Tage seine Bergmannskarriere
begonnen hatte. Nacheinander war er in der Königlichen HoymGrube bei Birtultau und Charlotte-Sack-Grube in Czernitz, Kreis
Rybnik tätig. Dort lernte er Leopoldine Prusowski, die Tochter eines
Kaufmanns aus Rybnik kennen und heiratete sie im Oktober 1827.
Die Ehe war sehr glücklich, die Grundmanns hatten 11 Kinder, von
denen eins starb. Die rasch wachsende Familie hatte großen Bedarf
an Lebensunterhalt, so nützte Grundmann jede Gelegenheit, um
Geld zu verdienen; einige Zeit arbeitete er sogar zusätzlich als Lehrer in der Bergmannsschule, leider für einen geringen Lohn. In dieser
Lage war für ihn der Vorschlag, das Amt des Generaldirektors zu
übernehmen, eine Erlösung. Dieses Angebot bekam er von seinem
bereits erwähnten Freund Franz Winckler, der mit der Witwe seines
Arbeitsgebers verheiratet war. Er entwickelte mit voller Energie die
Unternehmen seiner Frau und seine eigenen, die er bereits kaufen
oder gründen konnte. Das war für Grundmann ein Übergang von
einer staatlichen (königlichen) zu einer privaten Stelle. Freilich war
es mit einem bedeutenden Lohnanstieg verbunden, was für den
Vater einer kinderreichen Familie große Bedeutung hatte. Grundmann hat das Angebot angenommen und wurde ab März 1839 der
engste Mitarbeiter Winklers. Grundmann Beitrag als Generaldirektor der Winckler-Unternehmen und seiner Frau zur Entwicklung
der Industrie in Oberschlesien ist unschätzbar gewesen. Von nicht
geringer Bedeutung war die Tatsache, dass Winckler Kattowitz zum
Sitz der von ihm geleiteten Unternehmen wählte, weil dies eine starke Auswirkung auf die Entwicklung des Ortes hatte.
Nach der Übernahme eines neuen Postens zog Grundmann nach
Kattowitz.
Die oberschlesische Industrie bekam einen neuen Impuls durch
den Bau der Bahnverbindung im Jahre 1845 nach Breslau, mit ihr
wurden die Tore nach ganz Europa geöffnet. Gleichzeitig mit der
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Ulica Grundmanna w Katowicach przed 1945 r.
Grundmannstrasse in Kattowitz vor 1945
Quelle/ród³o: G. Grundmann, Friedrich Wilhelm Grundmann,
Augsburg 1956, S. 243

Po kilku latach pracy w Saksonii Grundmann powróci³ wraz z
rodzin¹ na Dolny l¹sk, ale niebawem powzi¹³ zamiar przeniesienia
siê na Górny, gdy¿ w rozwijaj¹cym siê tam przemyle wêglowym
spodziewa³ siê otrzymaæ dobre zatrudnienie. W 1811 r. osiad³ w Tarnowskich Górach i podj¹³ pracê w tamtejszych kopalniach jako sztygar. Siedmioletni wówczas Friedrich Wilhelm uczêszcza³ tu do
ewangelickiej szko³y. Od dziesi¹tego roku ¿ycia pracowa³ w Bleierzscheidebank (Bank Rudy O³owianej), skromnym zarobkiem wspieraj¹c rodzinn¹ kasê. Poniewa¿ wykazywa³ nieprzeciêtne zdolnoci,
miejscowy nauczyciel postara³ siê, aby go umieszczono w trzeciej
klasie tarnogórskiej szko³y. Friedrich Wilhelm uczêszcza³ do niej trzy
lata, ale tam tak¿e nie móg³ rozwin¹æ swoich zdolnoci, gdy¿ nadal
musia³ pracowaæ, tym razem w Bergamt (urz¹d górniczy), wykonuj¹c robotê papierkow¹. Tu umiechnê³o siê do niego szczêcie: zdolnego ch³opca zauwa¿y³ sekretarz urzêdu i skierowa³ na naukê do
Bergschule (szko³a górnicza), która przygotowywa³a m³odzie¿ na
stanowiska sztygarów i mistrzów zmianowych (Schichtmeister).
Grundmann pozna³ tam Franza Wincklera, równie jak on skromnePrzemys³aw Rostropowicz
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Th. Blätterbauer. Alt Waldenburg/Wa³brzych
Quelle/ród³o: G. Grundmann, Friedrich Wilhelm Grundmann,
Augsburg 1956, S. 243

52

Zuwanderung weiterer Leute in das Industriegebiet musste man
mehr Siedlungen bauen, die Dörfer veränderten sich zu Städten. In
dieser Zeit erfolgte eine blitzartige Entwicklung des Dorfes Kattowitz, das noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts 300 Einwohner zählte, zu einer mächtigen Stadt. Grundmanns Beitrag zu der rasanten
Entwicklung ist beträchtlich gewesen. In seinem Auftrag wurde ein
Bauplan von Kattowitz und der angrenzenden Dörfer geschaffen,
der eine entsprechende Gestaltung des Straßennetzes und der Plätze
vorgesehen hat. Sowohl Grundmann wie auch sein in Belk bei Rybnik geborener Schwiegersohn Richard Holtze, haben dazu beigetragen, dass am 12. September 1865 das Dorf Kattowitz Stadtrechte
erhielt. Von Anfang an sorgte Grundmann dafür, dass die Stadt sich
gut entwickeln konnte. Mit seiner Hilfe wurde im Jahre 1858 eine
evangelische Gemeinde gegründet und eine evangelische Kirche
gebaut. Er hat auch viel zur Gründung einer deutschen, evangelischen Kirche beigetragen.
Von dem Moment an, als er das Amt des Generaldirektors der
Wincklerwerke übernahm, zeigte Grundmann sehr viel Fürsorge für
die Arbeiter. Er gründete eine Arbeiter- und Kranken- und Unterstützungskasse für die Arbeitsnehmer der Gruben und Hütten der
Winckler-Werke.
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go wówczas ucznia, który póniej sta³ siê jednym z najbogatszych
przemys³owców na Górnym l¹sku: szczêliwy los dozgonnie zwi¹za³ obu przyjació³, którzy w przysz³oci wspólnie bêd¹ pracowaæ na
rzecz rozwoju regionu.
M³ody Grundmann wykazywa³ nieprzeciêtn¹ pracowitoæ i
wytrwa³oæ ju¿ od najm³odszych lat. Sam bêd¹c uczniem, maj¹c piêtnacie lat, prowadzi³ zajêcia w ewangelickiej szkole, któr¹ krótko
przedtem ukoñczy³. Przez krotki czas pracowa³ w Königshütte (Królewska Huta), a w 1823 r. w wieku niespe³na 19 lat, Grundmann
zosta³ pierwszym asystentem w Königliche Schichtmeisterei in Friedrichsgrube (Królewska Zmianownia w Kopalni Fryderyk), czyli na
kopalni, na której przed czterema laty rozpocz¹³ swoj¹ karierê górnicz¹ pracuj¹c pod ziemi¹. Kolejno by³ zatrudniony w Königliche
Hoym-Grube (Królewska Kopalnia Hoym) ko³o Biertu³towych i na
kopalniach Charlotte-Sack w Czernicy pow. Rybnik. Tam pozna³
Leopoldine Prusowski, córkê kupca z Rybnika, z któr¹ w padzierniku 1827 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski. Ma³¿eñstwo okaza³o siê bardzo szczêliwe, urodzi³o im siê jedenacioro dzieci; jedno z nich
umar³o. Wci¹¿ powiêkszaj¹ca siê rodzina wymaga³a sporo nak³adów, wiêc Grundmann ima³ siê ka¿dej okazji do zarobku; jaki czas
nawet dodatkowo pracowa³ jako nauczyciel w szkole górniczej, za
niestety bardzo nisk¹ zap³atê. W tej sytuacji zbawienna okaza³a siê
propozycja objêcia stanowiska dyrektora generalnego, jak¹ mu z³o¿y³ wspomniany ju¿ wierny przyjaciel Franz Winckler, który o¿eniwszy siê z wdow¹ po swoim pracodawcy, z ca³¹ energi¹ rozwija³
przedsiêbiorstwa ¿ony oraz w³asne, które zd¹¿y³ ju¿ nabyæ lub za³o¿yæ. Oznacza³o to dla Grundmanna przejcie z pracy w sektorze pañstwowym (królewskim), do prywatnego. Oczywicie wi¹za³o siê to z
powa¿nym wzrostem zarobków, co w sytuacji ojca licznej rodziny
mia³o powa¿ne znaczenie. Grundmann propozycjê przyj¹³ i od marca 1839 r. by³ najbli¿szym wspó³pracownikiem Wincklera. Udzia³
Grundmanna, jako dyrektora generalnego zarz¹du przedsiêbiorstw
Wincklera i jego ¿ony, w rozwoju przemys³u na Górnym l¹sku jest
nie do przecenienia. Nie bez znaczenia by³ fakt, ¿e Winckler obra³
Katowice za siedzibê zarz¹du kierowanych przez siebie przedsiêbiorstw, bo by³ to silny impuls do rozwoju miejscowoci.
W zwi¹zku z objêciem nowej posady Grundmann przeniós³ siê do
Katowic.
Nowy impuls otrzyma³ górnol¹ski przemys³ wraz z uruchomiePrzemys³aw Rostropowicz
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Sehr eifrig engagierte er sich bei der Antialkoholaktion und unterstützte die Branntwein-Enthaltsamkeitsvereine. Er unterstützte auch
die Gründung von Sport- und Gesangvereinen, weil er in diesen ein
sehr gutes Erziehungsmodell erkannte. Er arbeitete aktiv in verschiedenen Bereichen: er war Mitglied des Baukomitees eines Denkmales für den Grafen von Reden, Mitglied des Kuratoriums der
Bergbauschulen, Vorsitzender des Berg- und Hüttenmännischen
Vereins, in den Jahren 1840 bis 1869,, war er mit einigen Pausen Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses in Berlin, Mitglied des
Provinziallandtags und im Jahre 1876 Mitglied des Provinzialausschusses in Breslau. Er kandidierte auch für den Reichstag im Wahlkreis Kattowitz-Zabrze, aber er bekam nicht die nötige Stimmenzahl.
Seine Tätigkeit wurde bemerkt und anerkannt: im Jahre 1855 wurde
er mit dem Titel Geheimer Kommerzienrat gewürdigt.
Friedrich Grundmann hatte eine große Rolle bei der Entwicklun
der Industrie im westlichen Teil Oberschlesiens gespielt. In Oppeln,
gründete er im Jahre 1857, mit Hilfe eines Konsortiums aus Hamburg die Oppelner Portland-Zementfabrik.
Da die Behörden in Berlin anfangs gegen die Gründung der
Fabrik waren, musste Grundmann Berufungen schreiben. In der von
ihm geführten Korrespondenz kann man interessante Aussagen
über die Kalkindustrie in der Oppelner Gegend lesen. Es lohnt sich,
sie hier zu zitieren:
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Nördlich und südlich der Stadt Oppeln, der Oder entlang, erstrecken
sich mehrere meilenweit mächtige Kreide-Kalklager, welche, wie uns längst
bekannt ist, bei allen Bauten, besonders aber bei Wasserbauten, ein unübertreffliches Material liefern. Der Oppelner Kalk wird schon im 14. Jahrhundert gerühmt (Vgl. Stenzels schlesische Geschichte bis 1355). Und noch heute existieren hier Gebäude genug, welche die Brauchbarkeit dieses Kalkes als
Mörtel beweisen. Dennoch bestanden bisher, hierselbst nur zwei sehr unbedeutende Kalkbrennereien, weil dieser hydraulische Kalk beim Transport
verliert, mithin auf die nächste Umgebung mit seinem Absatz beschränkt ist.
Erst durch Vermischung mit anderen Materialien, welche hier ebenfalls in
Fülle vorhanden sind, insbesondere mit gestoßenen Chamott-Ziegeln und
Mergel, mithin erst durch die Zementfabrikation, erlangt der Oppelner Kalk
die Möglichkeit der allgemeinen Verwendbarkeit und der Versendung in
entfernte Provinzen. Unseres Wissens gibt es in Schlesien, Posen, Brandenburg und Pommern keinen Ort, welcher imstande wäre, ein Fabrikat zu liePrzemys³aw Rostropowicz
Friedrich Wilhelm Grundmann

niem kolei w 1845 r., kiedy to Górny l¹sk po³¹czono lini¹ kolejow¹
z Wroc³awiem, a za jego porednictwem z ca³¹ Europ¹. Równoczenie, wraz z nap³ywem coraz wiêkszej liczby ludnoci do okrêgu
przemys³owego, nasta³a koniecznoæ budowy nowych osiedli, wsie
przekszta³ca³y siê w miasta. Na ten czas w³anie przypada b³yskawiczny rozwój wioski licz¹cej w po³owie XIX wieku oko³o 300 mieszkañców w potê¿ne miasto Katowice, w czym Grundmann ma niepodwa¿alny, znacz¹cy wk³ad. Wczenie przewidzia³ bieg wypadków i na jego polecenie wykonano plan zabudowy Katowic i przyleg³ych wiosek przewiduj¹cy odpowiednie ukszta³towanie sieci ulic
i placów. Zarówno Grundmann, jak i jego ziêæ Richard Holtze, urodzony w Be³ku kolo Rybnika, przyczynili siê walnie do tego, ¿e 12
wrzenia 1865 r. wiosce Katowice nadano prawa miejskie. Od samego pocz¹tku te¿ Grundmann dok³ada³ wszelkich starañ, aby miasto
jak najlepiej siê rozwija³o. To za jego staraniem w 1858 r. utworzono
gminê ewangelick¹ i zbudowano ewangelicki koció³. W³o¿y³ te¿
wiele trudu w utworzenie niemieckiej szko³y ewangelickiej.
Od momentu przejêcia stanowiska dyrektora generalnego dóbr
Wincklera, Grundmann wykazywa³ wiele troski o dobro pracowników. Utworzy³ Arbeiter- und Kranken- und Unterstützungkasse
(Robotnicza Kasê Chorych i Zapomogow¹) dla pracowników kopalñ
i hut Wincklera. Gorliwie zaanga¿owa³ siê w akcje antyalkoholow¹,
wspieraj¹c Branntwein-Enthaltsamkeitsvereine (Towarzystwa Powstrzymywania siê od Alkoholu). Wspiera³ tak¿e tworzenie zwi¹zków sportowych i piewaczych, widz¹c w tej formie dzia³alnoci
znakomity element wychowawczy. Dzia³a³ aktywnie w wielu dziedzinach: by³ cz³onkiem komitetu powo³anego w sprawie budowy
pomnika Grafa von Redena, cz³onkiem kuratorium szkó³ górniczych, przewodnicz¹cym Berg- und Hüttenmännischer Verein Zwi¹zek Górników i Hutników), w latach 1840 do 1869, z pewnymi przerwami, by³ pos³em Preußisches Abgeornetenhaus (pruski Landtag)
w Berlinie, cz³onkiem Provinziallandtag (landtagu prowincjalnego), a
w 1876 r. cz³onkiem Provinzialausschuss (komisji prowincjalnej) we
Wroc³awiu. Kandydowa³ równie¿ do Reichstagu z okrêgu KatowiceZabrze w 1871 r., ale nie uzyska³ odpowiedniej iloci g³osów. Jego
dzia³alnoæ zosta³a dostrze¿ona i doceniona: w 1855 r. wyró¿niono go
zaszczytnym tytu³em Geheimer Kommerzienrat (tajny radca).
Grundmann odegra³ te¿ znacz¹c¹ rolê w rozwoju przemys³u w
zachodniej czêci Górnego l¹ska. W 1857 r. w Opolu przy pomocy
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fern, wie dies aus Oppelner Kalk hergestellt wird.
Die Masse wird steinhart
und ist fast unzerstörbar,
wie die Versuche gelehrt
haben. [...]
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Der erste Leiter nach
deren Umgestaltung in
eine Aktiengesellschaft
wurde sein Sohn Rudolf
Grundmann. Im Jahre
1862 kaufte Grundmann
die Aktien der restlichen
Aktionäre, löste die
Gesellschaft auf und
führte die Firma auf seine eigene Rechnung.
Sein erster Schritt war
die Modernisierung und
Erweiterung der Fabrikanlagen. Die Produktion Das Grabmal des F. W. Grundmann auf dem
alten Friedhorf in Kattowitz
wuchs von Jahr zu Jahr.
Grób
F. W. Grundmanna na starym
Er hatte einen weiten
cmentarzu
w Katowicach
Kreis von Abnehmern,
Quelle/ród³o:
G. Grundmann,
denn der PortlandzeFriedrich
Wilhelm
Grundmann,
ment aus seiner Fabrik
Augsburg
1956,
S. 244
hatte einen guten Ruf.
Zwar war sein Sohn
Rudolf der Leiter, aber alles lief unter seiner ständigen Aufsicht. Um
die Zukunft der Fabrik zu sichern, gestaltete er diese wieder im Jahre 1872 in eine Aktiengesellschaft um, unter dem Namen Oppelner
Portland-Zement  Fabriken, vormals F.W. Grundmann. Die Stelle
des Hauptleiters übernahm sein Sohn Rudolf, aber die Vornamen
von Friedrich Wilhelm Grundmann blieben im Namen des Werkes
beibehalten , bis 1926, als sie in die Schlesische Portland-ZementIndustrie-Aktiengesellschaft eingebunden wurde.
Friedrich Wilhelm Grundmann ist das Beispiel eines Menschen,
der obwohl aus sehr bescheidenen Verhältnissen stammend, dank
Przemys³aw Rostropowicz
Friedrich Wilhelm Grundmann

hamburskiego konsorcjum za³o¿y³ Oppelner Portland-Zementfabrik
(Opolska Fabryka Cementu Portlandzkiego), której by³ pierwszym
dyrektorem po przemienieniu jej w spó³kê akcyjn¹, by³ jego syn
Rudolf Grundmann. Poniewa¿ za³o¿enie fabryki natrafia³o pocz¹tkowo na sprzeciw w³adz w Berlinie, Grundmann by³ zmuszony
pisaæ odwo³ania. W prowadzonej korespondencji znajduj¹ siê interesuj¹ce wypowiedzi Grundmanna, które warto przytoczyæ:
Na pó³noc i po³udnie miasta Opola, wzd³u¿ Odry, rozci¹gaj¹ siê na wiele mil obszerne z³o¿a kredy  wapieni, które, jak od dawna wiadomo, dostarczaj¹ znakomity materia³ budowlany dla wszelkich budowli, szczególnie
podwodnych. Opolski wapieñ wychwala siê ju¿ w XIV wieku (porównaj
Geschichte Schlesiens bis 1355 Stenzela). Jeszcze dzisiaj istnieje u nas wiele
budowli, które wiadcz¹ o u¿ytecznoci tego wapienia jako tynku. Jednak
dot¹d istnia³y tutaj tylko dwa ma³o znacz¹ce piece do pra¿enia wapna,
poniewa¿ podczas transportu produkt traci swoje w³aciwoci i dlatego jego
poda¿ jest ograniczona do najbli¿szego otoczenia.
Przez wymieszanie z innymi materia³ami, wystêpuj¹cymi tu równie¿ w
du¿ej iloci, jak ceg³y szamotowe i margiel, dziêki produkcji cementu opolski wapieñ uzyskuje mo¿liwoæ szerokiego zastosowania i nadaje siê do
wysy³ki do odleg³ych prowincji. Wed³ug naszego rozeznania na l¹sku, w
Poznañskim, w Brandenburgii i na Pomorzu nie ma takiej miejscowoci, która by³aby w stanie dostarczyæ takiego produktu, jaki siê otrzymuje z opolskiego wapienia. Jak wykaza³y próby, masa staje siê twarda jak kamieñ i jest
prawie niezniszczalna / /

W 1862 r. Grundmann skupi³ akcje od pozosta³ych udzia³owców,
rozwi¹za³ spó³kê i prowadzi³ przedsiêbiorstwo w Opolu na w³asny
rachunek. Pierwszym krokiem by³o zmodernizowanie i poszerzenie
urz¹dzeñ fabrycznych. Produkcja z rok na rok wzrasta³a. Mia³ szeroki kr¹g odbiorców, gdy¿ cement portlandzki produkowany w jego
przedsiêbiorstwie mia³ bardzo dobr¹ opiniê. Wprawdzie dyrektorem by³ jego syn Rudolf, jednak¿e wszystko odbywa³o siê pod jego
nieustannym nadzorem. Pragn¹c zabezpieczyæ byt fabryki na przysz³oæ, w 1872 r. przekszta³ci³ przedsiêbiorstwo ponownie na spó³kê
akcyjn¹ pod nazwa Oppelner Portland-Cement-Fabriken (vormals F.
W. Grundmann) (Opolskie Fabryki Cementu Portlandzkiego,
poprzednio F. W. Grundmann). W nowej dyrekcji jego syn Rudolf,
zajmowa³ stanowisko pierwszego dyrektora, ale nazwisko i imiona
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hervorragenden Fähigkeiten  besonders der organisatorischen 
und seinem Charakter, aus eigener Arbeit sehr erfolgreich wurde.
Seine Biographen unterstreichen, dass seine wichtigste Eigenschaft,
die dazu beigetragen hat seine Konsequenz in gewesen war  was er
sich einmal vorgenommen hat, führte er bis zum Ende durch. Er
ging in die Geschichte Schlesien als Pionier der Industrieentwikklung ein, als einer der Erbauer von Kattowitz und als engagierter
Bürger. Zusammen mit seinem Schwiegersohn Holtze  in den Jahren 18661891 Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung 
sorgte er für die Entwicklung der Stadt. Damals baute man das Kattowitzer Gymnasium und die Höhere Schule für Mädchen. Beide,
Grundmann und Holtze, kümmerten sich darum, dass die Wohnsiedlungen in einer entsprechenden Entfernung von den Industrieanlagen entstanden. Wie sein Enkel Günther Grundmann bezeugt 
bis 1945 Provinzialkonservator für Niederschlesien  hat Friedrich
Wilhelm Grundmann die Schlesier hervorragend verstanden und
hatte sehr viel Herz für sie. Bis 1945 trug die größte Strasse in Kattowitz seinen Namen. Friedrich Wilhelm Grundmann ist am 30. Juli
1887 in Kattowitz gestorben.
Übersetzung: Josef Gonschior
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Friedricha Wilhelma Grundmanna istnia³y w nazwie firmy do roku
1926, kiedy zosta³o w³¹czone do Schlesische Portland-Zement-Industrie-Aktiengesellschaft (l¹ska Spó³ka Akcyjna Przemys³u Cementowego Portland).
Friedrich Wilhelm Grundmann jest przyk³adem cz³owieka, który
pochodz¹c z bardzo skromnych, robotniczych stosunków, dziêki
wybitnym zdolnociom - g³ównie organizatorskim - i cechom charakteru, w³asn¹ wytê¿on¹ prac¹ osi¹gn¹³ sukces. Jego biografowie
podkrelaj¹, ¿e g³ówn¹ cech¹, która pozwoli³a mu odnieæ sukces,
by³a konsekwencja w dzia³aniu: raz podjêty zamiar realizowa³ niestrudzenie do skutku. Zapisa³ siê w historii l¹ska jako pionier rozwoju przemys³u, jeden z budowniczych Katowic i zaanga¿owany
spo³ecznik. Wraz ze swoim ziêciem R. Holtze , w latach 1866 do 1891
przewodnicz¹cym Stadtverordneterversammlung (Zgromadzenie
Radnych Miejskich), dba³ o rozwój i rozbudowê miasta. Zbudowano
wówczas katowickie gimnazjum i wy¿sz¹ szko³ê dla dziewcz¹t.
Obaj starali siê o to, aby osiedla mieszkaniowe sytuowaæ w pewnym
oddaleniu od przemys³u. Jak zawiadcza jego wnuk, Günther
Grundmann, do 1945 r. konserwator krajowy na l¹sku, Friedrich
Wilhelm Grundmann znakomicie rozumia³ l¹zaków i mia³ dla nich
wiele serca. Do 1945 r. najwiêksza ulica ówczesnych Katowic nosi³a
jego nazwisko. Zmar³ 30 lipca 1887 r. w Katowicach.
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Etwa zwei Kilometer nordwestlich von Kostenthal entfernt, in der
Gemeinde Pawlowitzke im Kreis Cosel liegt eine jahrhundertealte
religiöse Kultstätte, St. Brixen genannt. Es handelt sich dabei um keine Ortschaft in sich, sondern lediglich um eine in malerisch hügeliger Landschaft gelegene Wallfahrtsstätte, die zu der Pfarrgemeinde
Kostenthal gehört. Der Name führt auf den dort verehrten hl. Brixius
(auch Briccius oder Brictius genannt) zurück, dem auch die dortige
Wallfahrtskirche geweiht ist. Brixius war Bischof von Tours in Westfrankreich und Schüler des hl. Martins, der sein Vorgänger auf dem
Bischofssitz war. Polnischen Quellen zufolge lebte er um die Wende
des 4. und 5. Jh., in der
deutschen
Literatur
wird sein Leben teilweise um das Jahr 1000
datiert. Die Person des
Heiligen und seine Verehrung in St. Brixen
sind sagenumwoben.
Es wird berichtet, der
Bischof habe einst ein
verlassenes,
kleines
Kind gefunden und es
barmherzig bei sich
aufgenommen. Daraufhin geriet er unter die
Anschuldigung,
der
Vater dieses Kindes zu
sein. Seine Unschuld
wurde vor den Verleumdern der mündBrunnen mit Kriegergedächtniskapelle und
Wallfahrtskirche./ród³o z kaplic¹ ku pamiêci lichen Überlieferung
zufolge auf zweierlei
poleg³ych i kocio³em pielgrzymkowym.
Quelle/ród³o: Hyckel (o.J/b.r.: 15).
Weise bekräftigt: zum
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Koció³ pielgrzymkowy w Bryksach
W odleg³oci ok. 2 km na pó³nocny zachód od Gociêcina (gmina
Paw³owiczki, powiat kêdzierzyñsko-kozielski) po³o¿ony jest licz¹cy
ju¿ kilka wieków orodek kultu religijnego, zwany Bryksami. Nazwa
ta nie jest okreleniem miejscowoci, a jedynie nale¿¹cego do parafii
Gociêcin miejsca pielgrzymkowego, malowniczo otoczonego
pagórkami. Wywodzi siê ona od czczonego w tym miejscu w. Bryksjusza (znanego tak¿e jako Brykcjusza, czy te¿ Brychcego), któremu
powiêcony jest tutejszy koció³. Brykcjusz by³ biskupem z Tours w
zachodniej Francji i uczniem w. Marcina, zasiadaj¹cego przed nim
na stolicy biskupiej. Polskie ród³a podaj¹, ¿e ¿y³ na prze³omie IV i V
wieku. W literaturze niemieckiej jego okres ¿ycia datuje siê czasem
ok. roku 1000. Wokó³ osoby wiêtego i jego kultu w Bryksach kr¹¿¹
legendy. G³osz¹ one, ¿e biskup znalaz³szy kiedy ma³e, opuszczone
dziecko, troskliwie wzi¹³ je pod swoj¹ opiekê. ci¹gnê³o to na niego
zarzut o nielegalne ojcostwo. Jak podaje przekaz ustny, jego niewinnoæ powiadczona zosta³a w obecnoci oszczerców dwojako: po
pierwsze niemowlê przemówi³o wobec oskar¿ycieli s³owami: Tu
non es pater meus (ty nie jeste moim ojcem), ponadto biskup
zaniós³ w swym birecie a¿ do grobu w. Marcina ¿arz¹ce siê wêgle,
przy czym jego nakrycie g³owy pozosta³o nieuszkodzone. Pomimo
tych dowodów niewinnoci os³awiony biskup zmuszony by³ uchodziæ z kraju, jednak po 17 latach powróci³. Kr¹¿¹ legendy, ¿e
duchowny mia³ dotrzeæ tak¿e na Górny l¹sk, a dok³adnie do dzisiejszych Bryksów. Spragniony i zmêczony wêdrówk¹ szuka³ jakiego róde³ka i wkrótce potem wytrysnê³a z ziemi krystalicznie czysta woda. Inny przekaz podaje, ¿e pewien gociêciñski rolnik rzuca³
kiedy podczas pracy na roli straszliwymi przekleñstwami, jego
konie za nic nie chcia³y mu byæ bowiem pos³uszne. Wtedy te¿ olep³.
Jaki g³os mia³ mu poradziæ, by przemy³ swe oczy w pobliskiej
wodzie ródlanej. To uczyniwszy, odzyska³ wzrok. Wprawdzie
pochodz¹ce z roku 1934 sprawozdanie o historii Bryksów wyranie
zaprzecza stwierdzeniu, jakoby Bryksjusz kiedykolwiek przyby³ na
Górny l¹sk:
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einen sprach der Säugling vor den Anklägern die Worte: Tu non es
pater meus (Du bist nicht mein Vater), zum anderen vermochte es
der Bischof in seinem Barett bis zur Grabstätte des hl. Martins glühende Kohle zu tragen, wobei seine Kopfbedeckung unzerstört
blieb. Dieser Unschuldsbezeugungen ungeachtet musste der in Verruf geratene Bischof aus dem Lande flüchten. Nach 17 Jahren kehrte
er jedoch zurück. Der Legende zufolge gelangte der Geistliche auch
nach Oberschlesien, ins heutige St. Brixen. Nachdem er dort durstig
und von der Wanderung ermüdet in der Erde nach einer Quelle
gesucht hatte, quoll bald darauf kristallklares Wasser heraus. Eine
andere Sage berichtet, ein Bauer aus Kostenthal hätte später unweit
der Quelle seinen Acker gepflügt. Da ihm seine Pferde nicht gehorchen wollten, stieß er schwere Flüche aus, woraufhin er erblindete.
Eine Stimme soll ihm dazu geraten haben, sich die Augen in dem
Quellwasser zu waschen. Auf diese Weise habe er sein Augenlicht
zurückgewonnen. Der Behauptung, dass der hl. Brixius einst nach
Oberschlesien kam, wird zwar in einem Bericht über die Geschichte
von St. Brixen aus dem Jahre 1934 ausdrücklich widersprochen:
All den Legenden gegenüber steht fest, dass Brictius niemals
Bischof von Böhmen oder Mähren gewesen auch niemals nach Oberschlesien gekommen ist.1
Seine Entstehung verdankt der Wallfahrtsort jedoch der genannten Quelle, die sich mehrmals als heilbringend erwies. Schon 1594
wird erstmals eine kleine Holzkapelle neben dem mittlerweile gefassten Brunnen erwähnt. Als nach dem Dreißigjährigen Kriege immer
mehr Menschen zu der Quelle und Kapelle pilgerten, an die Wunderkraft des Wassers glaubend, war es notwendig, ein größeres Gotteshaus zu errichten. Zu diesem Zweck stiftete der damalige Schultheiß von Kostenthal Martin Wolf ein Stück von seinem Land, auf
dem sich die Quelle befand. 1660 genehmigte die Domkapitel zu
Breslau die Schenkung des Landes und den Bau der Kirche, woraufhin der fromme Stifter aus eigenen Mitteln und teilweise dank einiger Opfergaben der Gläubigen eine Holzkirche Gott dem Allmächtigen, dann der hl. Jungfrau Maria Geburt, des hl. Kreuzes Erfindung
und dem hl. Johannes dem Täufer zu größerer Ehr2 erbaute. 1661
dürfte die in Kreuzform gebaute Kirche fertig gestellt gewesen sein,
1
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Wbrew wszelkim
legendom jest pewne,
¿e Bryksjusz nigdy nie
by³ biskupem Czech czy
Moraw, nigdy te¿ nie
przyby³1 na
Górny
l¹sk.
Jednak¿e
swoje
powstanie tutejsze miejsce
pielgrzymkowe
zawdziêcza wspomnianemu róde³ku, które
nieraz okazywa³o siê
cudownym. Pierwsza
informacja o istnieniu
drewnianej kapliczki
obok obudowanej ju¿
wtedy studni pochodzi
z roku 1594. Kiedy po
wojnie trzydziestoletniej wiara w cudown¹
moc wody, a tym
O³tarz p.w. w. Bryksjusza w kociele
samym
ruch
pielp¹tniczym/Das Altarbild des hl. Brixius in
grzymkowy do ród³a i
der Wallfahrtskirche
kaplicy rozszerzy³y siê,
zasz³a koniecznoæ wybudowania wiêkszej wi¹tyni. Na ten cel
ówczesny so³tys gociêciñski Martin Wolf przeznaczy³ kawa³ek swego pola, w obrêbie którego znajdowa³o siê róde³ko. W 1660 roku
kapitu³a wroc³awska wyrazi³a zgodê na darowiznê i budowê kocio³a, a pobo¿ny fundator w³asnymi rodkami i czêciowo dziêki ofiarom wiernych wybudowa³ drewniany koció³ ku wiêkszej chwale
Boga Wszechmog¹cego, Narodzenia Najwiêtszej Maryi Panny, Znalezienia Krzy¿a wiêtego i w. Jana Chrzciciela2 Budowa kocio³a
(w formie krzy¿a) zosta³a najprawdopodobniej zakoñczona ju¿ w
roku 1661, gdy¿ data ta widnieje na portalu g³ównym. Konsekracji
Archiwum Pañstwowe w Opolu, Zespó³ Rejencja Opolska Wydz. II, Sygn. 381. s. 76-78, tu s.76,
t³um. F.K.
2
Hyckel (b.r.: 8).
1
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denn diese Jahreszahl ist an dem Hauptportal angebracht. Geweiht
wurde sie 1674 durch Weihbischof Franz Neander von Petersheide.
Das Hauptaltar ist der Kreuzerfindung und Maria Geburt geweiht,
auf der linken Seite (der Evangelienseite) hängt ein Bild des hl.
Johannes des Täufers (ein aus dem Jahre 1896 stammendes Werk von
Pietrowski), das Altarbild auf der rechten Seite (der Epistelseite)
stellt den hl. Brixius dar und wurde ebenfalls 1896 von Beck gemalt.
Um die Kirche herum wurde ein Friedhof angelegt, auf dem die Verstorbenen der nahe gelegenen Dörfer Koske und Mierzencin ihre
Ruhestätte fanden. Bei dem Gang über den Kirchhof bemerkt man
eine Gruft, die in die Mauer eingelassenen Marmorplatten nennen
die Namen der dort Ruhenden. Es handelt sich um namhafte Kostenthaler Geschlechter: Walliczek und Gebauer. (Familie Walliczek
war seit 1822 Erbscholtiseibesitzer in Kostenthal, Robert Gebauer
war Schiedsmann in der Landgemeinde Kostenthal.) Die Steintafeln
hängen heute wieder hinter der Wallfahrtskirche in St. Brixen, nach
dem 2. Weltkrieg wurden sie zunächst von einigen Dorfbewohnern
auf Anleitung des damaligen Ortspfarrers Gottschalk vergraben. Wie
bereits angedeutet, ist die Frage, wie es in Kostenthal zu der Verehrung des Brixius kam, eines Heiligen, der sonst in Oberschlesien unbekannt ist, nicht eindeutig geklärt. Einerseits hält man es für möglich,
dass die Siedler, die im 13. Jh. in Kostenthal sesshaft wurden, diesen
Kult aus ihrer alten
Heimat mitbrachten.
Das St. Brixen nahe
gelegene Kostenthal
war nämlich eine
deutsche Anlage, die
sich jahrhundertelang (bis zum Zweiten Weltkrieg) als ein
Sprachinseldorf mit
ihrem ortstypischen
deutschen Dialekt
behaupten konnte.
Andererseits berichtet 1934 der damalige
Das heilbringende Wasser aus der
St. Brixius-Quelle
Pfarrer Kostenthals
Cudowna woda ze ród³a w. Bryksjusza
Buschmann:
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dokona³ w roku 1674
biskup-sufragan Franciszek Neander z Czarnolasu. O³tarz g³ówny powiêcony jest Znalezieniu
Krzy¿a i Narodzeniu
Maryi, po stronie lewej
(ewangelii) wisi obraz w.
Jana Chrzciciela (dzie³o
Pietrowskiego, pochodz¹ce z 1896r.), obraz na prawym o³tarzu (po stronie
episto³y) przedstawia w.
Bryksjusza i zosta³ namalowany równie¿ w 1896 r.
przez
Becka.
Wokó³
kocio³a za³o¿ono cmentarz, na którym spoczywaj¹ zmarli z pobliskich
Kózek i Mierzêcina. Przechodz¹c przez cmentarz
O³tarz g³ówny p.w. Narodzenia
nie omieszka siê nie zwróNajwiêtszej
Maryi Panny/Das Hauptaltarciæ uwagi na znajduj¹c¹
bild der hl. Jungfrau Maria Geburt
siê tam kryptê. Osadzone
w murze p³yty marmurowe przypominaj¹ nazwiska osób tu spoczywaj¹cych. S¹ nimi przedstawiciele znanych gociêciñskich
rodzin: Waliczków i Gebauerów. (Rodzina Walliczek by³a od roku
1822 w posiadaniu dziedzicznego so³ectwa w Gociêcinie, za Robert
Gebauer piastowa³ urz¹d rozjemcy w gminie Gociêcin.) Obecnie
kamienne p³yty ponownie wisz¹ za kocio³em p¹tniczym w Bryksach, po II wojnie wiatowej kilku mieszkañców wsi na jaki czas
ukry³o je za rad¹ ówczesnego proboszcza Gottschalka w ziemi.
Jak ju¿ wspomniano, nie jest jednoznacznie wyjaniona kwestia,
w jaki sposób w Gociêcinie narodzi³ siê kult Bryksjusza, tj. wiêtego,
który poza Bryksami jest na Górnym l¹sku nieznany. Z jednej strony za mo¿liwe uwa¿a siê, ¿e przywêdrowa³ on wraz z osadnikami,
którzy w XIII w. osiedlili siê w Gociêcinie. Po³o¿ony niedaleko od
Bryksów Gociêcin by³ bowiem lokat¹ niemieck¹, która przez wieki
(do II wojny wiatowej) zachowa³a siê jako wyspa jêzykowa, w obrêFelicja Ksiê¿yk
Koció³ pielgrzymkowy w Bryksach

65

Es hat vielmehr Kaiser Karl IV auf seiner Heerschau durch Bayern und Gallien die Gebeine des hl. Brictius gebracht, von wo aus der
Heilige besonders verehrt wurde, so dass er Landespatron von Mähren geworden ist. Diese Verehrung ist mit den Reliquien des hl. Brictius auch nach Oberschlesien gekommen, zumal dieser Teil von
Cosel und Leobschütz nach Mähren sicher gehört hat.3
Außer der Schrotholzkirche und dem Kirchhof gehört zu der
Wallfahrtsstätte die kleine Kapelle, die 1594 aus Holz erbaut und
1658 renoviert wurde. 1880 wurde sie durch eine gotisch gehaltene
Steinkapelle ersetzt, die 1916 auf Veranlassung des Pfarrers Molke
(er waltete des Pfarramtes von Kostenthal in den Jahren 1907-1929)
in eine Kriegergedächtniskapelle umgewandelt wurde. Nur ein kleiner Zwischenraum trennt die Kapelle von der massiven, achteckigen, neoromanischen Brunnenkapelle über der wundertätigen Quelle. Auch dieses Gotteshaus wurde vor der Schrotholzkirche errichtet
und stammt aus dem Jahre 1632. Aus diesem Gebäude wird das Wasser zu einem Brunnen geleitet, woraus die Pilger schöpfen können.
Unterhalb der Kapellen steht in einem kleinen Obstgarten die Einsiedelei. Sie wurde 1811 von dem damals 70-jährigen Johannes
Koßmann errichtet,
der aus Glaserndorf
bei Grottkau stammte und der erste Einsiedler in Brixen
war. Nach Koßmann
führten in dem Einsiedlerhaus
noch
acht Personen ein
Eremitendasein. Der
letzte, dort über 40
Jahre lebende Alois
Ka³u¿a
verstarb
1977 und wurde auf
Denkmäler namhafter Kostenthaler Geschlechter dem Brixener Friedauf dem Brixener Friedhof/Pomniki znanych
hof beigesetzt. 1931
gociêciñskich rodzin na cmentarzu w Bryksach wurde die Einsiede-
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bie której komunikowano siê za pomoc¹ typowego jedynie dla tej
miejscowoci dialektu niemieckiego. Z drugiej strony w roku 1934
ówczesny proboszcz Gociêcina Buschmann pisze:
Relikwie w. Bryksjusza przywióz³ podczas swej kontroli wojska
przez Bawariê i Galiê raczej cesarz Karol IV, sk¹d szczególnie rozszerza³ siê kult tego wiêtego, tak ¿e sta³ siê on patronem Moraw.
Wraz z relikwiami w. Bryksjusza kult ten dotar³ tak¿e na Górny
l¹sk, tym bardziej, ¿e ta czêæ Kola i G³ubczyc z pewnoci¹ nale¿a³a do Moraw.3
Oprócz drewnianego koció³ka i cmentarza miejsce pielgrzymkowe tworz¹ tak¿e ma³a, wybudowana w roku 1594 z drewna kaplica,
któr¹ w roku 1658 odrestaurowano. Na jej miejscu stanê³a w roku
1880 utrzymana w stylu gotyckim kaplica murowana, która w 1916
r. z polecenia ks. Molke (sprawuj¹cego urz¹d proboszcza w Gociêcinie w latach 1907-1929) zosta³a przekszta³cona w kaplicê ku pamiêci poleg³ych w pierwszej wojnie wiatowej.
Tylko niewielka przestrzeñ dzieli ten obiekt
od masywnej, omiok¹tnej, neoromañskiej
kapliczki nad studni¹ z
cudownym róde³kiem. Tak¿e ta budowla
zosta³a
wzniesiona
przed kocio³em w.
Bryksjusza i pochodzi z
roku 1632. St¹d woda
jest doprowadzona do
studni i mog¹ zaczerpn¹æ jej pielgrzymi.
Nieopodal kaplic w
róde³ko i kaplica ku pamiêci poleg³ych w
ma³ym sadzie znajduje
siê pustelnia. Za³o¿y³ j¹ pierwszej wojnie wiatowej/Brunnen mit Kriegergedächtniskapelle
w 1811 roku pierwszy
3
Archiwum Pañstwowe w Opolu, Zespó³ Rejencja Opolska Wydz. II, Sygn. 381. s. 76-78, tu s.76,
t³um. FK.
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Wallfahrtskirche aus dem Jahre 1661, bekannt für die St. Brixius-Verehrung
Koció³ pielgrzymkowy z roku 1661 s³yn¹cy z kultu w. Bryksjusza

lei unter der Leitung von Pfarrer Buschmann (Kostenthals Pfarrer
1930-1947) umgebaut und mit einer Holzveranda versehen. Darin
sollten die zahlreichen Pilger Unterschlupf und Verpflegung finden;
ferner war sie zum Abhalten von Exerzitien und Versammlungen
gedacht.
Zwar sind während der Amtszeit von Pfarrer Fletscher (16931707) alle Kirchenbücher, auch die der Kirche verbrannt, erhalten
sind aber einige Visitationsberichte. So geht aus den Kirchenvisitationen der Jahre 1679 und 1687/88 u.a. hervor, dass die Brixener Kirche zu den Ablassfesten stets einen großen Andrang selbst von weither kommenden Pilgern erlebte.
In einer unveröffentlichten Beschreibung der Wallfahrtsstätte
behauptet der anonyme Verfasser:
Die Wallfahrten hatten den größten Zulauf bis 1945. Nach der
Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus Kostenthal, Kasimir,
Schönau, Leisnitz usw. hatten die Wallfahrten nachgelassen.4
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pustelnik w Bryksach, wówczas ju¿ 70-letni Jan Koßmann, pochodz¹cy ze Szklar Grodkowskich. Po nim ¿ycie pustelnicze wiod³o tu
jeszcze osiem osób. Ostatni eremita - Alojzy Ka³u¿a - zmar³ w roku
1977, spêdziwszy tu ponad 40 lat ¿ycia. Zosta³ pochowany na cmentarzu otaczaj¹cym koció³ pielgrzymkowy. W roku 1931 pod kierownictwem ks. Buschmanna (proboszcza gociêciñskiego w latach
1930-1947) pustelnia zosta³a przebudowana i wzbogacona o drewnian¹ werandê. Mia³a ona dawaæ licznym pielgrzymom schronienie,
oferowaæ im posi³ek, a tak¿e s³u¿yæ do przeprowadzania rekolekcji
i spotkañ.
Wprawdzie za proboszczostwa ks. Fletschera (1693-1707) wszystkie ksiêgi kocielne, tak¿e te z kocio³a w Bryksach sp³onê³y, zachowa³o siê jednak kilka sprawozdañ wizytacyjnych. Z wizytacji
kocielnych w roku 1679 i 1687/88 wynika m.in., ¿e do kocio³a w
Bryksach na uroczystoci odpustowe zawsze tak¿e z bardzo daleka
przybywa³y t³umy pielgrzymów.
W nieopublikowanym opisie miejsca pielgrzymkowego w Bryksach anonimowy autor stwierdza:
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê pielgrzymki do roku

Widok na róde³ko, kaplicê i pustelniê
Sicht auf den Brunnen, die Kapelle und die Einsiedelei
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Die Einsiedelei/Pustelnia

Ein offizielles Schreiben des Landrats von Cosel, vom 14. Dezember 1933 bestätigt die Bedeutung der Wallfahrtskirche St. Brixen für
die deutsche Bevölkerung. Darin heißt es u.a.:
[ ] die Wallfahrtskirche St. Brixen bei Kostenthal [bedarf] [ ]
besonderer Förderung [ ], um damit der oberschlesischen Bevölkerung eine weitere Gelegenheit zu geben, in einer ausschliesslich
deutschen Gegend einen Wallfahrtsort zu besuchen. [ ] Durch die
Bewilligung eines grösseren Betrages zur Instandsetzung der Wallfahrtskirche ist mit einer Förderung und Stärkung des Deutschtums
in Oberschlesien zweifellos zu rechnen.5
Auch wenn an einer Stelle der erwähnten unveröffentlichten
Beschreibung konstatiert wird, St. Brixen hätte seine Blütezeit kurz
vor Beginn des Zweiten Weltkriegs gehabt, und sie danach nicht
mehr erreicht, lassen sich auch in der Nachkriegszeit und v.a. neuerdings wieder einige positive Zeichen erkennen.
So wurden beispielsweise zur Pfarramtszeit von Hubert Janowski
in Kostenthal (1978-1986) zahlreiche Arbeiten bei der Einsiedelei vorgenommen. Auf seine Veranlassung hin wurde 1982 neben der
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1945. Po wysiedleniu ludnoci
niemieckiej z Gociêcina, Kazimierza, Szonowa, Lisiêcic itd.
ruch pielgrzymkowy zmala³.4
Oficjalne pismo starosty
kozielskiego z 14 grudnia
1933 r. potwierdza znaczenie
kocio³a p¹tniczego w Bryksach dla ludnoci niemieckiej.
Czytamy w nim m.in.:
[ ] koció³ p¹tniczy w
Bryksach ko³o Gociêcina
[wymaga] [ ] szczególnego
wsparcia [ ], by daæ przez to
ludnoci górnol¹skiej kolejn¹ sposobnoæ do odwiedzania miejsca pielgrzymkoweO³tarz boczny p.w. w. Jana Chrzciciela
go w rejonie wy³¹cznie nie- Der Seitenaltar des hl. Johannes des Täufers
mieckim. [ ] Poprzez przyznanie wiêkszej kwoty na remont tego kocio³a mo¿na bez w¹tpienia
liczyæ siê ze wsparciem i umocnieniem siê niemieckoci na Górnym
l¹sku.5
Chocia¿ we wspomnianym zachowanym w formie maszynopisu
opisie pojawia siê konstatacja, ¿e okres rozkwitu Bryksów mia³ miejsce na krótko przed rozpoczêciem II wojny wiatowej, potem za
stan ten nie zosta³ ju¿ osi¹gniêty, to jednak tak¿e w okresie powojennym, a zw³aszcza w ostatnich latach zauwa¿alne s¹ pewne pozytywne zmiany. Przyk³adowo, kiedy urz¹d proboszcza w Gociêcinie
sprawowa³ ks. Hubert Janowski (1978-1986) przeprowadzono liczne
prace przy pustelni. Z jego inicjatywy nieopodal drewnianego
kocio³a wybudowano w 1982 roku grotê, gdzie odt¹d, zw³aszcza w
miesi¹cach letnich, odprawiane s¹ ró¿ne nabo¿eñstwa i msze. Wiele
remontów przeprowadzi³ piastuj¹cy od trzech lat urz¹d proboszcza
w Gociêcinie ks. Zygfryd Waskin: w pobli¿u pustelni posadzono
4
5

St. Brixen bei Kostenthal. (Gosciecin) Kreis Cosel, b.m.r., maszynopis, s. 11.
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Schrotholzkirche eine Grotte eingerichtet, wo seitdem v.a. in den
Sommermonaten verschiedene Andachten und Gottesdienste
gefeiert werden.
Viele Renovierungen wurden von dem seit drei Jahren in Kostenthal amtierenden Pfarrer Zygfryd Waskin veranlasst: in der Nähe der
Einsiedelei wurden Zierpflanzen gesetzt, der Weg von der Einsiedelei zu den Kapellen wurde mit Granit gepflastert, im Rohzustand
wieder aufgebaut wurde der zerstörte gemauerte Teil der Einsiedelei, der hölzerne Teil wurde wieder instand gesetzt, gründlich erneuert und 2005 durch Bischof Stobrawa geweiht wurden die beiden
kleineren Kapellen. Weitere Arbeiten sind geplant.
St. Brixen ist auch heute noch ein Anziehungspunkt für Pilger.
Diese kommen nicht nur von den umliegenden Pfarrgemeinden (sei
es privat oder in organisierten Wallfahrten, wie sie etwa die Nesselwitzer, Groß Nimsdorfer, Ostrosnitzer oder Langliebener pflegen),
sondern zum Teil auch aus dem Ausland. Der Andrang der Wallfahrer mag vielleicht verhältnismäßig kleiner als früher sein, dies dürfte aber eher durch den auch anderswo beobachtbaren Rückgang der
Kirchenbesuche zu erklären sein.
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roliny ozdobne, drogê prowadz¹c¹ z pustelni do kaplic
wybrukowano granitem, w stanie surowym odbudowano
zniszczon¹, murowan¹ czêæ
pustelni, a tê drewnian¹ wyremontowano, gruntownie odnowiono dwie mniejsze kaplice,
których powiêcenia w roku 2005
dokona³ biskup Stobrawa. Planowane s¹ ju¿ tak¿e dalsze prace.
Tak¿e wspó³czenie Bryksy
Grota lourdzka ku czci Matki Bo¿ej
pozosta³y atrakcyjnym miejDie Lourdes-Grotte zur Verehrung
scem, które przyci¹ga pielder Gottesmutter
grzymów. Przybywaj¹ oni nie
tylko z okolicznych parafii (czy to prywatnie, czy te¿ w zorganizowanych grupach, jak ma to np. miejsce w przypadku mieszkañców
Pokrzywnicy, Naczês³awic, Ostro¿nicy czy D³ugomi³owic), ale czêciowo równie¿ z zagranicy. Wprawdzie iloæ pielgrzymów w porównaniu z okresami wczeniejszymi mo¿e wydawaæ siê dzi rzeczywicie mniejsza, jednak powodów tego nale¿a³oby raczej dopatrywaæ siê
w bardziej powszechnym spadku uczestnictwa w ¿yciu Kocio³a.
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Die Frühmesse im Kloster zu Czarnowanz war zu Ende. Propst
Ludwig von Quast, der treue und gewissenhafte Verwalter, begab
sich in seine Privatgemächer. Hohe Pläne beschäftigten ihn, und an
Arbeit fehlte es dem hohen Würdenträger nicht. Seit 1740 stand er
dem Kloster vor, und noch nie waren dessen Rechte so energisch und
geschickt verteidigt worden, wie zu seiner Zeit. An der Tür seines
Arbeitszimmers erwartete ihn der Jäger aus Brinnitz. Er brachte dem
Propste gute Nachricht. Hatte er doch einen Bären festgemacht, und
er wußte, daß dies seinem hohen Herrn eine besondere Freude bereiten würde. Helle Freude leuchtete aus den Augen des Propstes, als er
die frohe Kunde vernahm, war er doch nicht nur ein frommer Diener
Gottes, sondern auch ein tüchtiger Jäger vor dem Herrn. Schon für
den nächsten Morgen wurde die Jagd angesetzt.
Wirr und wild hatte der Sturm die Stämme der Tannen und Fichten durcheinander geworfen. Große Fladen Waldboden waren durch
die Wurzeln emporgehoben und junge Stämmchen in dem Wirrsal
emporgeschossen. Eines Menchen Fuß vermochte kaum in diese
Wildnis einzudringen. Meister Petz, der braune Bär, fand aber gerade an diesem Platze Gefallen. Hier bereitete er sein Winterlager und
wollte die rauhe Zeit in beschaulicher Einsamkeit verbringen. Mit
Moos und Falllaub war sein Winterlager warm und wohlig ausgepolstert. Mochte es da draußen noch so stürmen und toben, ihm
konnte das schlimme Wetter nichts anhaben. Der Winter hielt diesmal früher als sonst seinen Einzug. Der November 1724 war rauh
und stürmisch, und Meister Petz wurde früh in seinen Schlupfwinkel getrieben.
Beim Morgengrauen ritt der Propst mit seinen Jägern durch das
Klostertor. Man erkannte heut den geistlichen Würdenträger kaum
in seinem grünen Jagdkleide. Jetzt war er ganz Jäger und alle Sorge
und aller Kummer um Kloster und Liegenschaften waren vergessen.
Hinaus ging es in den grünen Wald, um seltene Beute zu machen.
Auch die Hunde waren voller Erwarten. Auch sie wußten, daß es
Paul Simon
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Polowanie na niedwiedzia
Poranna msza w klasztorze w Czarnow¹sach dobieg³a koñca.
Opat Ludwig von Quast uda³ siê do swoich prywatnych pomieszczeñ. Tu czeka³ ju¿ na niego myliwy z Brynicy z radosn¹ wieci¹:
otropiono niedwiedzia! £owca zna³ zami³owanie duchownego do
polowania i wiedzia³, jakie ta wiadomoæ wywrze na nim wra¿enie.
Oblicze kap³ana rozjani³o siê emocjami  w koñcu by³ on wobec
Pana nie tylko pobo¿nym s³ug¹, ale i dzielnym myliwym! Polowanie zaplanowano nastêpnego dnia o poranku.
Ca³y listopad 1724 roku by³ zimny i wietrzny. Po ostatniej wichurze las zamieni³ siê w nieprzebyt¹ niemal gêstwinê powalonych bez³adnie pni, pl¹taninê ga³êzi i wykrotów. I taki w³anie przepastny a
niedostêpny g¹szcz upodoba³ sobie niedwied, który sposobi³ siê
ju¿ do zimowego snu. Jego wymoszczona liæmi i mchem gawra by³a
pewnym schronieniem przed nadchodz¹c¹ przedwczenie zim¹.
O wicie grupa jedców z proboszczem na czele minê³a klasztorn¹ bramê. Trudno dzi by³o poznaæ kocielnego dostojnika w jego
³owieckim uniformie. Codzienne troski i zmartwienia posz³y tego
dnia w niepamiêæ, wa¿ny by³ tylko las i nadzieja na rzadkie a cenne
trofeum! Pañski nastrój udzieli³ siê i psom, które ledwo mo¿na by³o
utrzymaæ na naprê¿onych smyczach  tak gna³y naprzeciw myliwskiej przygodzie.
Po godzinie dotarto do Brynicy, gdzie czeka³ ju¿ klasztorny ³owczy. Do ch³opskich obowi¹zków nale¿a³ udzia³ w nagance i gospodarze, wiadomi obecnoci znamienitego gocia, stawili siê punktualnie. Oczekuj¹cy pok³onili siê z pokor¹, gdy ten nadci¹gn¹³ ze swoj¹ wit¹. Po krótkiej odprawie rozpoczêto ³owy.
Uzbrojeni w oszczepy i wid³y naganiacze udali siê na wyznaczone wczeniej stanowiska. Taka broñ by³a potrzebna, bo nigdy nie
wiadomo gdzie i kiedy grony zwierz mo¿e siê pojawiæ. Tymczasem
zbli¿ano siê ostro¿nie do jego kryjówki, a gdy uznano, ¿e odleg³oæ
do niej jest w³aciwa, spuszczono psy, które dziko posz³y przed siebie i wkrótce odkry³y niedwiedzia. Przez cichy dot¹d las przetoPaul Simon
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heut fröhliche Hatz gab. Straff lag die Meute in den Riemen, und der
Meister vermochte ihnen kaum zu folgen.
Nach einstündigem Ritt erreichte man Brinnitz. Der Klosterjäger
erwartete seinen hohen Herrn. Alles war zur Jagd vorbereitet. Scholze und Bauern waren zu Jagddiensten verpflichtet und hatten sich
frühzeitig eingestellt, wußten sie doch, daß der Propst selbst erscheinen werde. In Demut neigten sich die Wartenden vor Hochwürden,
als er mit dem Jagdgefolge eintraf. Nach kurzer Rücksprache mit
dem Brinnitzer Jäger wurde die Jagd angesetzt. Die Bauern, die mit
Spießen und Gabeln bewaffnet waren, begaben sich auf ihre Plätze,
die ihnen der Jäger schon vorher bezeichnet hatte. So ganz ungefährlich war die Sache nicht, wußte man doch nie, ob und nach welcher Richtung Meister Petz ausbrechen würde!
Vorsichtig näherte man sich dem Unterschlupf des edlen Wildes.
Als man sich nahe genug glaubte, löste man die Hunde von den Riemen und hetzte sie an. Wild fuhren sie los und hatten bald Meister
Petz entdeckt. Ein wildes Gekläff erscholl durch den stillen Wald,
und von allen Seiten wurde der Bär bedrängt. Seine Angreifer hielten
sich aber in respektvoller Entfernung, fürchteten sie doch die scharfen Zähne und die spitzen Krallen. Fuhr der Bär auf sie los, dann
wichen sie rasch und geschickt zurück. Kehrte er jedoch um, so
saßen ihm die Hunde an den Keulen. Biß er nach rechts, so fuhr ihm
von links her ein Feind in die Flanke. Als Petz einen allzu ungestümen Rüden zu Boden streckte und sich mit ihm herumbiß, fuhr ihm
ein zweiter an die Kehle. Versuchte der Bär sich durch die Flucht zu
entziehen, so verlegte ihm die Meute den Weg, und der Angegriffene war froh, wenn er einen Ort erreichte, der ihm die nötige Rückendeckung bot. Roter Schweiß tropfte aus seinem Pelze, und immer
wilder wurde das Geheul und Gebell der Hunde. Keine Ruhe fand
das gehetzte Tier, seine Kräfte erlahmten, und immer kecker drang
die Schar der Feinde auf ihn ein. Langsam näherten sich die Jäger,
und die Hunde sprangen mit neuem Eifer vor. Der Bär saß auf seinen
Keulen und schnappte ermüdet um sich.
Nun war die Zeit gekommen zum tödlichen Stoß. Propst Ludwig
ergriff mit ruhiger Hand den langen Jagdspieß und näherte sich vorsichtig dem ermüdeten und wunden Bären. Zwei seiner Jäger folgten
ihm. Die Hunde drangen immer wütender auf Meister Petz ein, der
brummend seine Zähne fletschte. Der Propst nahm sein Ziel fest ins
Auge, und der tödliche Stoß gelang. Ein Bär von drittehalb Zentnern
Paul Simon
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W lesie/Im Walde
Drzeworyt Grete Schmedes/ Holzschnitt von Grete Schmedes
ród³o/Quelle: Schlesischer Evang. Volkskalender 1926 s. 43

czy³a siê gra sfory. Zwierz zosta³ osaczony, ale psy czu³y respekt
przed jego orê¿em i cofa³y siê popiesznie, gdy tylko niedwied
zwraca³ siê w ich stronê. Wystarczy³o jednak, by siê odwróci³, a ju¿
napastnicy dopadali jego tylnich ³ap, obskakiwali go zewsz¹d, a gdy
który z nich mierci¹ przyp³aca³ zuchwa³oæ i niedwied wy³adoPaul Simon
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lag auf der Strecke. Er war drei Ellen lang und anderthalb Ellen hoch.
Er erreichte zwar nicht die Größe und das Gewicht der Kapitalbärin,
die am 19 September 1722 im Wresker Walde mit drei ziemlich
erwachsenen Jungen erlegt worden war. Aber die Freude des Propstes und seiner Jäger war dennoch groß, denn immer seltener wurde der Bär in den ausgedehnten Klosterforsten. Bald hörte dieses
Urwild auf, Standwild in Oberschlesien zu sein.
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Quelle: Heimatkalender für den Kreis Oppeln 1928, S. 48 -50
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wywa³ na nim swoj¹ wciek³oæ, nastêpny ju¿ rzuca³ mu siê do gard³a. Daremne by³y próby ucieczki, bo sfora umiejêtnie i uparcie odcina³a drogê odwrotu, a chwile wytchnienia niedwied znajdowa³
tylko wtedy, gdy móg³ oprzeæ siê o drzewo i os³oniæ grzbiet. Krwawi³
jednak coraz mocniej i s³ab³, a gdy na ten znak zaczêli podchodziæ
myliwi, furia psów siêgnê³a zenitu.
Proboszcz spokojnie uj¹³ d³ug¹ myliwsk¹ pikê i zbli¿y³ siê ostro¿nie do wyczerpanego i poranionego zwierza, który rycza³ jeszcze i
szczerzy³ zêby. £owca wymierzy³ starannie i zada³ miertelne
pchniêcie.
Niedwied wa¿y³ ponad 150 kilogramów, mierzy³ oko³o pó³tora
metra d³ugoci i niemal metr wysokoci. Nie by³ zatem tak wielki,
jak kapitalna niedwiedzica, któr¹ wraz z trzema doæ wyroniêtymi
m³odymi ubito 19 wrzenia 1722 roku w lesie pod Wrzoskami, ale
radoæ proboszcza i jego towarzyszy by³a ogromna, bo te¿ coraz rzadziej spotykano niedwiedzie w rozleg³ych przecie¿ klasztornych
lasach.
Niewiele lat póniej ten pierwotny mieszkaniec puszczy znikn¹³ z
Górnego l¹ska.
Przek³ad: J. Krosny

ród³o: Heimatkalender für den Kreis Oppeln, 1928, str. 48 -50
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Karl Mainka

Der Fastnachtsbrauch: Babski cómber
(Das Weiber-Zauchen)*
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Zu den zahlreichen Fastnachtsbräuchen, welche das deutsche
Volk an den drei letzten Tagen vor der langen Fastenzeit nach altem
Herkommen übt, gehört in unserer oberschlesischen Heimat der
Babski Cómber, übersetzt: Das Weiber-Zausen. Der eigenartige
Name dieses Brauches stammt daher, dass die Frauen an diesem
Tage eine schrankenlose Freiheit genießen und den Männern allerlei
Narrenstreiche bieten, sie also auch cómbr¿eæ (zausen) dürfen. Der
bei dem Cómber mitspielende Bär,  eine mit Stroh umwickelte Person oder eine Puppe  verrät, dass der Brauch in irgend einem
Zusammenhang mit dem in anderen schlesischen Gauen auch noch
fortlebendem Brauche, dem Erbsenbär steht. In unserer Heimat ist
eben der Cómber ein Fastnachtsbrauch, welcher lebendig nur für
die Frauenwelt bestimmt ist und den Fastnachtsbräuchen im westlichen Teile unseres Vaterlandes entspricht.
Auch dieser Brauch ist ein Überrest der deutschen Kolonisation,
denn mit dieser kam er, ein Auswuchs des germanischen Volkstums,
auf die von slawischen Einfluss beherrschten Höhen Oberschlesiens.
Auch er war durch die unheilvollen Erschütterungen, welche das
östliche Leben in den letzten Jahren heimsuchten, begraben und wir
stellen mit Freuden fest, dass er im Jahre 1924 in etlichen Landgemeinden unserer Heimat wieder zu neuem Leben erwacht ist.
In Stollarzowitz, einem Dorfe im Restkreise Tarnowitz, spielte sich
dieser Brauch folgendermaßen ab:
Am Nachmittag des Faschingsdienstags versammelten sich etliche lebenslustige Frauen bei einer Freundin in deren Hause und hier
wurde der Bär angekleidet, d.h. eine Frau wurde mit Stroh derartig
umwunden, dass sie der Gestalt eines Bären ähnelte. Nun vermummte sich ein Mann als Braut, welcher zum Bräutigam eine verkleidete Vertreterin des weiblichen Geschlechtes erhielt. Das Hochzeitsgefolge wurde durch die üblichen dru¿bes und druchnes (sic! 
Red.  Kränzelherrn und Kränzeljungfern),  aber durch die gegenKarl Mainka
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Babski cómber, czyli o pewnym
karnawa³owym zwyczaju
Babski cómber to jeden z wielu zwyczajów pielêgnowanych w
naszej górnol¹skiej ojczynie przez ludnoæ niemieck¹ w czasie ostatnich trzech dni karnawa³u. Nazwa tego zwyczaju wziê³a siê st¹d, ¿e w
tym dniu kobiety za¿ywaj¹ niczym nieskrêpowanej wolnoci i plot¹
mê¿czyznom przeró¿ne figle  mog¹ combrzeæ, czyli wy¿ywaæ siê.
Niedwied  osoba lub
kuk³a owiniêta s³om¹ 
odgrywaj¹cy w czasie
combru wa¿n¹ rolê zdradza, ¿e zwyczaj ten jest
podobny do ¿ywotnych
w innych okolicach l¹ska, np. grochowemu
niedwiedziowi.
W naszej ojczynie
comber jest zwyczajem
kobiet; podobne zabawy
odbywaj¹ siê te¿ w jej
zachodniej czêci.
Cómber przyby³ na
Quelle/ród³o:
zajête przez plemiona
Schlesischer Evang. Volkskalender 1926
s³owiañskie górnol¹skie
wzgórza wraz z kolonizacj¹ niemieck¹. Przez straszne wstrz¹sy
ostatnich lat zapomniany, teraz, w 1924 r., w niektórych gminach
wiejskich wróci³ do ¿ycia, co podkrelamy z radoci¹. W Stolarzowicach, w powiecie tarnogórskim, obchodzi siê go w taki oto sposób:
W karnawa³owy wtorek po po³udniu kobiety chêtne do zabawy
zbiera³y siê w domu przyjació³ki. Tam ubiera³y niedwiedzia, czyli
jedn¹ z kobiet owija³y s³om¹ tak, ¿e by³a podobna do misia. Nastêpnie jaki mê¿czyzna przebiera³ siê za pannê m³od¹, a narzeczonym
by³a przebrana przedstawicielka p³ci ¿eñskiej. Orszak weselny sk³aKarl Mainka
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seitige Kleidung des Geschlechtes vermummt,  nunmehr zusammengesetzt.
Nachdem die Vermummung zum Gaudium der Beteiligten ausgeführt war, begaben sich Braut und Bräutigam zum Gutshofe und
forderten hier einen bespannten Wagen, auf welchem der Fastnachtszug mit dem Bären seinen Umzug durch das Dorf halten sollte. Der Wagen, ein Arbeitsschlitten, auf welchem gerade Mist gefahren worden war, wurde bereitwillig gegeben und der Zug der vermummten Festteilnehmer nahm darauf platz. Bei dem Festumzuge
wurden die Honoratioren des Dorfes: der Gutsinspektor, die Lehrer
und der Förster von dem Brautpaar zu der Festfeier in das Dorfgasthaus geziemend eingeladen.
In dem Gasthaus begann darauf ein lustiger Tanz, an welchem
sich alle Dörfler in allerlei Verkleidungen beteiligten. Trotzdem die
von den Honoratioren gespendeten Getränke den Teilnehmern die
Feststimmung gar bald auf den feuchtfröhlichen Punkt trieben,
beherrschte ein gemütlicher Unterton die Gemüter, was sich namentlich darin äußerte, dass die holde Weiblichkeit, welche beim Cómber doch oft die ihr durch den Brauch zugebilligte Herrschaft über
die Männer zu deren Spott ausübt, sich in gemäßigten Grenzen des
Ausnahmezustandes erfreute.
Im Ganzen war die Fastnachtfeier ein Spiegel der Volksseele, welche das ihr heute Gebotene freudig ergreift und vor den ernsten
Tagen der Fastenzeit noch einmal den überschäumenden Becher der
Freude ohne Bedenken genießt.

Mainka, Karl Franz  Bergmannsdichter.
Geb. 1868 in Tarnowitz in einer Bergmannsfamilie. Er selbst arbeitete
ebenfalls als Bergmann in Königshütte, Essen, Tarnowitz und seit dem Jahre 1922 bis zu seinem Tod in Miechowitz im Jahre 1938. Dort begann er
Gedichte und Geschichten aus dem Leben der Bergleute zu schreiben. Sein
Hauptwerk war die Sammlung Oberschlesische Berggeistsagen (1927).
Historische Bedeutung besitzen seine Beschreibungen der Grubenkatastrophen: Das Grubenunglück auf der Deutschlandgrube im Juni 1884 sowie
Das Unglück auf der Preussengrube im Jahre 1905. Bekannt wurde auch seine Dichtung Die Schichtglocke von Tarnowitz (1926). (E. Klin)
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* Aus: Der Oberschlesier, 9. Jahrgang, Februar 1927, S. 6970.
Karl Mainka
Der Fastnachtsbrauch: Babski cómber (Das Weiber-Zauchen)

da³ siê z dru¿bów i druhen  przebierañców.
Gdy ku radoci uczestników wszyscy byli ju¿ przebrani, narzeczeni udawali siê do dworu i ¿¹dali, aby im dano zaprzêg konny,
pragn¹ bowiem wodziæ niedwiedzia. Wóz, zwyczajny, drabiniasty,
na którym w³anie wieziono nawóz, dawano chêtnie, a przebierañcy
zajmowali na nim miejsca. W czasie pochodu narzeczeni zapraszali
na uroczystoæ do miejscowej karczmy osobistoci wiejskie  inspektora, nauczycieli, lenika.
Tam
rozpoczyna³
siê
¿ywio³owy taniec. Brali w
nim udzia³ mieszkañcy wsi
w najprzeró¿niejszym przebraniu. Napoje stawiane
przez znamienitszych goci
nastraja³y
uczestników
weso³o, ale panowa³ raczej
spokój, bo kobiety, choæ rozbawione, nie przekracza³y
granic, mimo ¿e comber
dawa³ im pe³niê w³adzy nad
Quelle/ród³o:
mê¿czyznami.
Schlesischer Evang. Volkskalender 1926
Zwyczaje obchodzone w
ostatki s¹ zwierciad³em duszy naszego ludu, który cieszy siê tym, co
daje im ta noc przed d³ugim postem i pije do woli z pe³nego kielicha
radoci.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz
Karl Franz Mainka, poeta - górnik, ur. w 1868 r. w Tarnowskich Górach w
rodzinie górniczej. Sam równie¿ pracowa³ jako górnik w Chorzowie, Essen,
Tarnowskich Górach, a od 1922 r. do mierci w 1938 r. w Miechowicach. Tam
rozpocz¹³ pisaæ wiersze i opowiadania z ¿ycia górników. Jego g³ównym
dzie³em jest zbiór Oberschlesische Berggeistsagen (wydane w 1927 r.). Jego
opisy klatastrof górniczych Das Grubenunglück auf der Deutschlandgrube
im Juni 1884 (Katastrofa górnicza na kopalni Deutschland w czerwcu 1884 r.)
oraz Unglück auf der Preussengrube im Jahre 1905 (Katastrofa na kopalni
Preusse w 1905 r.) posiadaj¹ znaczenie dokumentów historycznych. Znana
jest tak¿e jego poezja Die Schichtglocke von Tarnowitz ( Dzwon zmianowy
z Tarnowskich Gór  wydane w 1926 r.) (E. Klin)

* Z: Der Oberschlesier, 9. Jahrgang, Februar 1927, s. 6970.
Karl Mainka
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Das Jubiläum, 150 Jahre nach dem Tode des in Lubowitz geborenen
großen deutschen Dichter der Romantik, hat den Rat des Kreises Ratibor dazu veranlasst das Jahr 2007 zum Joseph von Eichendorff Gedenkjahr  auszurufen. Dieser Fährte folgte die Woiwodschaft
Oppeln, die am 8. März den Auftakt des Gedenkjahres des Dichters
feierte. DieVeranstaltung wurde von der Deutsch-Polnischen Zentralbibliothek Caritas in Oppeln, der Öffentlichen Bibliothek der
Woiwodschaft Oppeln und dem Institut für Deutsche Philologie der
Oppelner Universität. Unter den Rednern ergriff das Wort Erzbischof
Prof. Dr. Hab. Alfons Nossol , welcher unterstrich, dass dieser in unserer Heimat geborene Dichter ein Mitgründer der europäischen Romantik war und sein Einfluss auf die deutsche Dichtung erheblich war.
Der Marschall der Woiwodschaft Józef Sebesta unterstrich wiederum, dass der Dichter aus Lubowitz Schlesien in der ganzen Welt
berühmt gemacht hat. Seine Werke, die die Schönheit der Heimat
rühmen, sind nämlich auch in den fernen Ländern wie Japan, Korea
und Vietnam bekannt. Ein Vortrag über die Geltung Joseph von
Eichendorffs für den heutigen Leser hielt Prof. Dr.Hab. Eugeniusz
Klin von der Grünberger Universität. Musikalisch umrahmte die
Feier der Eichendorffchor aus Ratibor, der ein paar Lieder des Lubowitzer Romantiker vorführte.
Zwei Tage später, am 10. März, zum 219. Geburtstag des Dichters,
hat das Oberschlesische Eichendorff-Kultur und Begegnungszentrum in Lubowitz die Veranstaltungsreihe im Rahmen des Eichendorffjahrs begonnen. In der Pfarrkirche wurde eine deutschsprachige Messe von Pfarrer Dr. Henryk Rzega, Priester Ibrom aus Neisse und Priester aus Krawarn/Kravare, sowie dem Minderheitenseelsorger Prälat Wolfgang Globisch, der auch das Wort Gottes predigte, zelebriert. Er sprach dabei über die Religiosität des Dichters,
der im preußischen Staat eine großartige Kariere hätte machen können, wenn er zum evangelischen Glauben übergetreten wäre. Er
blieb aber dem Glauben seiner Väter treu und entschied sich somit
ein sehr bescheidenes Leben zu führen.
Joanna Rostropowicz
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Joanna Rostropowicz

Rok Pamiêci Josepha von Eichendorffa
Sto piêædziesi¹ta rocznica mierci, urodzonego w £ubowicach,
wielkiego niemieckiego poety romantycznego sk³oni³a Radê Powiatu Raciborskiego do ustanowienia roku 2007 Rokiem Pamiêci Josepha von Eichendorffa. Tym ladem posz³o województwo opolskie
inauguruj¹c 8 marca 2007 obchody Roku Poety. Organizacj¹ uroczystoci zajê³y siê Centralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas w
Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Instytut Filologii
Germañskiej Uniwersytetu Opolskiego. Wród bior¹cych udzia³ osobistoci wyst¹pi³ ks. arcybiskup prof. zw. dr hab. Alfons Nossol, który w swym przemówieniu podkreli³, ¿e urodzony na naszej ziemi
poeta by³ wspó³twórc¹ romantyzmu europejskiego, a jego wp³yw na
poezjê niemieck¹ by³ ogromny. G³os zabra³ równie¿ Józef Sebesta,
marsza³ek województwa, który przypomnia³, ¿e poeta z £ubowic
rozs³awi³ l¹sk w ca³ym wiecie, gdy¿ to jego twórczoæ, opiewaj¹ca piêkno tej ziemi, jest znana nawet w tak dalekich krajach, jak Japonia, Korea czy Wietnam. Wyk³ad na temat znaczenia J. von Eichendorffa dla wspó³czesnego czytelnika wyg³osi³ prof. dr hab. Eugeniusz Klin z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uroczystoæ uwietni³
te¿ wystêp Chóru Eichendorffa z Raciborza, który wykona³ kilka pieni ³ubowickiego romantyka.
Dwa dni póniej, 10 marca, w 219. rocznicê urodzin poety, Górnol¹skie Centrum Kultury i Spotkañ im. Josepha von Eichendorffa w
£ubowicach zainaugurowa³o obchody Roku Pamiêci Josepha von
Eichendorffa msz¹ w. koncelebrowan¹ w jêzyku niemieckim w
miejscowym kociele parafialnym. Sprawowali j¹ proboszcz ks. dr
Henryk Rzega, ks. Ibrom z Nysy, proboszcz z Kravaøe oraz duszpasterz mniejszoci narodowych ks. pra³at Wolfgang Globisch, który
równie¿ wyg³osi³ kazanie. Mówi³ o religijnoci poety, który móg³
zrobiæ wietn¹ karierê w pañstwie pruskim, gdyby przeszed³ na
wyznanie ewangelickie. Pozosta³ jednak wierny wierze swoich
ojców, wybieraj¹c tym samym ¿ycie znacznie skromniejsze.
Po mszy w. ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹, ufundowan¹ przez
parafiê w £ubowicach. Nastêpnie uczestnicy udali siê na miejscowy
Joanna Rostropowicz
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Nach dem Gottesdienst enthüllte man eine Gedenktafel, die von
der Lubowitzer Gemeinde gestiftet wurde. Dann begaben sich die
Teilnehmer der Veranstaltung auf den Alten Friedhof wo Blumen
auf den Gräbern der Vorfahren Joseph von Eichendorffs niedergelegt wurden. Die Feier wurde im Saal des Kulturzentrum fortgesetzt,
mit Vorträgen und kulturellen Auftritten. Als erster begrüßte die
Gäste der Vorsitzende des Eichendorffvereines Leonard Wochnik
Eine Ansprache hielten auch der Konsul im Deutschen Vizekonsulat
in Oppeln Ludwig Neudorfer und der Sejmabgeordnete Herr Henryk Siedlaczek. Dr. Günther Schiwy hielt einen Vortrag unter dem
Titel  Eichendorff weiterhin aktuell.
Auch die Stadt Neisse, wo auf dem Friedhof Jerusalem Luise
und Joseph von Eichendorff ruhen, plant man das Jahr des Dichters
zu würdigen. Eröffnet wird die Gedenkfeier am 18. April mit einem
Vortrag von Prof. Dr. Hab. Wojciech Kunicki von der Breslauer Universität. Die Feier soll musikalisch umrahmt werden, und unter dem
Denkmal des Dichters und auf seinem Grab werden die Stadtväter
und Liebhaber seiner Dichtung Kränze und Blumen niederlegen.
In Lubowitz, Ratibor, Oppeln und auch Neisse werden das ganze
Jahr über aus Anlass des Eichendorffjahres Veranstaltungen stattfinden.
Ein besonders reiches Programm wurde für die Region Ratibor
geplant, wo der Dichter geboren wurde, seine Kindheit und die
ersten Jugendjahre verbracht hatte. Das Kalendarium mit weiteren
Veranstaltungen in dieser Region ist sehr stark ausgebaut: am 13.
Mai findet eine Gedenkfeier aus Anlass des 100 jährigen Jubiläums
der Einweihung des ersten Eichendorff- Gedenksteines in Hohenbirken/Brzezie, und des ersten Jahrfeier nach seinem Wiederaufbau,
verbunden mit der Enthüllung einer Eichendorffbüste - Flachreliefs
ist dort vor Ort ein großes Volksfest geplant. Der Verein Deutscher
Hochschüler und Studenten zur Ratibor in Polen plant für den 16.
Juni ein Symposium über die Geschichte der Familie der Ehefrau des
Dichters  Luise von Larisch - im Herrenhaus in Pogrzebin bei Ratibor zu veranstalten.
Am 22. und 23. Juni wird in Lubowitz und Groß Stein eine Theatervorstellung mit Schauspielern aus Regensburg und München
gezeigt, die auf der Novelle des Dichters Der Taugenichts bauen
wird. Am 23. Juni soll die wieder aufgebaute Wassermühle in Bresnitz eingeweiht werden, die den Dichter damals dazu veranlasst
Joanna Rostropowicz
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cmentarz, gdzie z³o¿ono kwiaty
na grobach przodków Josepha
von Eichendorffa. Uroczystoæ
kontynuowano w sali Górnol¹skiego Centrum Kultury i
Spotkañ, gdzie odby³y siê
wystêpy artystyczne i wyg³oszono przemówienia. Jako
pierwszy wyst¹pi³ przewodnicz¹cy Zarz¹du Towarzystwa
im. Josepha von Eichendorffa
Leonard Wochnik witaj¹c goci.
Przemówi³ tak¿e wicekonsul
konsulatu niemieckiego w
Opolu Ludwig Neudorfer oraz
Henryk Siedlaczek z Raciborza,
pose³ RP. Doktor Günther Schiwy wyg³osi³ odczyt pt. Eichendorff nadal aktualny.
Dr. Josef Gonschior spricht das
Tak¿e Nysa, gdzie na Cmentarzu Jerozolimskim spoczywaGrusswort in Oppeln
j¹ ma³¿onkowie Luise i Joseph
Dr. Josef Gonschior wyg³asza
von Eichendorff, zaplanowa³a
s³owa powitalne w Opolu
obchody Roku Poety. Zainauguruje je 18 kwietnia wyk³ad prof. dr. hab. Wojciecha Kunickiego z
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Uroczystoæ uwietni monta¿
muzyczno-s³owny powiêcony twórczoci Eichendorffa, a pod
pomnikiem poety i na jego grobie w³adze miasta i mi³onicy jego
poezji z³o¿¹ wieñce i wi¹zanki kwiatów.
Dodaæ nale¿y, ¿e w £ubowicach, Raciborzu, Opolu i Nysie przez
ca³y rok bêd¹ siê odbywa³y imprezy zwi¹zane z obchodami Roku
Poety. Szczególnie bogaty program zaplanowano na ziemi raciborskiej, gdzie poeta siê urodzi³, spêdzi³ dzieciñstwo i pierwsze lata
m³odoci. Kalendarz dalszych imprez w tym regionie jest bardzo
bogaty: 13 maja odbêdzie siê festyn z okazji setnej rocznicy powiêcenia pierwszego pomnika-kamienia J. v. .Eichendorffa w Hohenbirken--Brzeziu oraz pierwszej rocznicy odbudowania obelisku
wraz z ods³oniêciem na nim p³askorzeby popiersia poety. Zwi¹zek
Niemieckich Studentów w Polsce z siedzib¹ w Raciborzu zaplanoJoanna Rostropowicz
Rok Pamiêci Josepha von Eichendorffa
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haben soll die Strophen zu dem berühmten Volkslied Das zerbrochene Ringlein zu schreiben. Am 15. September wird dem bilingualen Gymnasium in Ratibor der Namen Joseph von Eichendorff
verliehen werden.
Eine der wichtigsten Veranstaltungen des Eichendorffjahres
wird die wissenschaftliche internationale Tagung (5.-7.Oktober) im
Oberschlesischen Eichendorff-Kultur-und Begegnungszentrum in
Lubowitz, zum Thema Eichendorff neu lesen, sein, die zusammen
mit dem Institut für Deutsche Philologie der Schlesischen Universität in Kattowitz, unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Hab. Gra¿yna Szewczyk veranstaltet wird. Zu den Aufgaben dieser Tagung
gehören Überlegungen zu den Werke und Aussagen seiner vielfältigen Texte aus der Perspektive von heute. Es soll auch über die Aufnahme der Werke des Dichters in Polen und über die Probleme während der Übersetzung ins Polnische gesprochen werden. Viele hervorragende Kenner der Dichtung des Lubowitzer Schriftstellers aus
dem Ausland haben ihre Teilnahme an der Tagung zugesagt.
Im November wird der XVII Chorliederfestival zur Eichendorffdichtung (25.11.2007) in Ratibor durchgeführt. Außerdem werden
alle Deutsche Freundschaftskreisvereine in der Woiwodschaft Schlesien Wettbewerbe über das Leben und Werk des Dichters durchführen.
Zwei Ratiborer Lyzeen werden sich im Rahmen der geplanten
Kulturtage hauptsächlich mit Leben und Werk des Schöpfers aus
Lubowitz befassen. Es werden auch Jugendausflüge   Auf den
Spuren Joseph von Eichendorff in Polen und Tschechen (Jawornik,
Kravare, Sedlnice) organisiert.
Das Joseph von Eichendorff Gedenkjahr  in Ratibor Stadt und
Land findet sein Ende mit dem 150. Todestag des Dichters. Aus diesem Anlass wird in der Lubowitzer Pfarrkirche (die auch ihr 100 jähriges Bestehen feiert) am 26. November 2007 eine feierliche heilige
Messe für die Seele des Dichters, seine Familie und Verwandten zelebriert.
Übersetzung: Josef Gonschior
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wa³ zorganizowanie w dniu 2 czerwca sympozjum na temat historii rodziny ¿ony poety Luise von Larisch i ich dworku w Pogrzebieniu k. Raciborza. W dniach 22 i 23 czerwca odbêdzie siê przedstawienie teatralne na kanwie noweli poety Nicpoñ w £ubowicach i w
Kamieniu l¹skim, w wykonaniu artystów z Ratyzbony i Monachium. Dnia 23 czerwca nast¹pi powiêcenie historycznego, odrestaurowanego m³yna w Brzenicy, który podobno zainspirowa³
poetê do napisania s³ynnego utworu Das zerbrochene Ringlein
(Pêkniêty piercionek), a 16 wrzenia odbêd¹ siê uroczystoci nadania imienia Josepha von Eichendorffa Gimnazjum Dwujêzycznemu
w Raciborzu.
Jednym z g³ównych punktów obchodów Roku Pamiêci Josepha
von Eichendorffa bêdzie miêdzynarodowa konferencja naukowa (5-7 padziernika), która odbêdzie siê w Górnol¹skim Centrum Kultury i Spotkañ im. Eichendorffa w £ubowicach nt. Eichendorff neu
lesen, wspó³organizowana przez Instytut Filologii Germañskiej
Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach pod kierownictwem prof. dr
hab. Gra¿yny Szewczyk. Jej celem jest refleksja nad twórczoci¹
poety oraz aktualnym przes³aniem jego zró¿nicowanych gatunkowo
tekstów. Bêdzie tak¿e mowa o recepcji dzie³ pisarza w Polsce oraz
problemach zwi¹zanych z t³umaczeniem jego tekstów na jêzyk polski. Udzia³ zapowiedzia³o liczne grono wybitnych znawców poezji
³ubowickiego twórcy z zagranicy.
W listopadzie (25) zostanie zorganizowany XVII Festiwal Pieni
Chóralnej do s³ów J. v. Eichendorffa. Ponadto wszystkie Deutsche
Freundschaftskreise w województwie l¹skim przeprowadz¹ konkursy wiedzy o ¿yciu i twórczoci poety. Dwa raciborskie licea, w
ramach Dni Kultury, podejmowaæ bêd¹ zagadnienia dotycz¹ce ¿ycia
i twórczoci poety z £ubowic. Odbêd¹ siê te¿ wycieczki m³odzie¿y
ladami Josepha von Eichendorffa na terenie Polski i Czech (Javornik, Kravaøe, Sedlnice).
Rok Pamiêci Josepha von Eichendorffa w regionie raciborskim
zakoñczy siê w 150. rocznicê jego mierci. Z tej okazji w dniu 26
listopada 2007 roku w kociele parafialnym w £ubowicach (obchodz¹cym 100-lecie istnienia) odbêdzie siê uroczysta msza w. za duszê
poety, rodzinê i ca³e pokrewieñstwo.

Joanna Rostropowicz
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Henryk Siedlaczek

Meine persönliche Vorstellung
von der Heimat
Dem in Lubowitz, im Ratiborer Land, geborenen Dichter Joseph
Freiherr von Eichendorff widme ich diese Zeilen, die über meine persönliche Vorstellung von unserer gemeinsamen Heimat Zeugnis
geben, die zwar gebietsmäßig klein, aber zugleich in ihrer Wärme
und der Großherzigkeit ihrer Kinder groß ist.
Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass es in der freien, unabhängigen Republik Polen unsere Pflicht ist, sich mit den Begriffen
des Vaterlandes und der Heimat auseinanderzusetzen. Heutzutage
reicht es nicht aus, die einzigen und wahren Erkenntnisse zu verbreiten, wie dies zu Zeiten des kommunistischen Systems der Fall
war, als eine einseitige Auslegung der Geschichte von Menschen
instrumentalisiert wurde, die ein Monopol auf die Bestimmung der
Bildungsinhalte und des Bewusstseins hatten. Es gibt keine glorreiche proletarische Tradition des schlesischen Volkes mehr. Endlich
kann die komplizierte Wahrheit über die Geschichte und Tradition
der schlesischen Erde und die verwickelten Schicksäle der hiesigen
Menschen entdeckt werden.
Wir müssen die kulturellen Werte so vermitteln, dass sie dem Verständnis der Vergangenheit und der Gegenwart dienlich sein können.
Woher kommen wir, wohin kehren wir stets zurück, oft nach Jahren der Abwesenheit, und manchmal gar nur in Gedanken und
Erinnerungen? Kehren wir in unser Haus zurück? Ist das das Elternhaus, das sich im Laufe der Zeit immer mehr ausbreitet, um die
Straße, Kirche, Schule, Dorf, Stadtteil, Stadt und seine nächste Umgebung, Menschen, Freundschaften, Sprachmelodie, Ereignisse, Feiertage, Farben und Töne?
Mit unserer Heimaterde sind wir auf verschiedene Weise verbunden. Unabhängig davon, ob es eine Heimat der rauchenden Halden,
der grünen Wiesen, der lauten Städte oder der rauschenden Weiden
ist. Das ist unsere Heimat, unser größter und heiligster Wert.
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Henryk Siedlaczek

Moje prywatne pojmowanie
ziemi rodzinnej
Urodzonemu w £ubowicach na ziemi raciborskiej poecie Josephowi von Eichendorffowi dedykujê moje prywatne pojmowanie
ziemi rodzinnej, ziemi wszak ma³ej, ale wielkiej zarazem ciep³em i
potêg¹ serca jej dzieci.
Zdajemy sobie wszyscy sprawê z faktu, i¿ w dobie wolnej, niezale¿nej Rzeczypospolitej na nas spoczywa obowi¹zek tworzenia
takich sytuacji, w których pojêcie Ojczyzny, tej ma³ej i tej wielkiej,
szczególnie w lokalnym wymiarze, bêdzie przyjmowane przez
odbiorcê i zmobilizuje go do refleksji. Dzisiaj nie wystarczy ju¿
jedyna prawdziwa i bezdyskusyjna wiedza, podana i cile ukierunkowana dla potrzeb systemu, dla potrzeb polityki i filozofii ludzi

Krajobraz wokó³ Raciborza/Landschaft bei Ratibor
Zdjêcie/Foto A. Rostropowicz
Henryk Siedlaczek
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Das Stück Erde, auf dem wir leben, ist unser Platz in der Welt,
,,eine private, eigene Heimat. Für mich ist es Groß Rauden, für
Eichendorff war es Lubowitz. Dies alles scheint so selbstverständlich
zu sein. Die Bewohner solcher Orte sind mit ihrem Land, mit ihren
Sitten besonders verbunden. Auf ihre eigene, traditionelle Weise
feiern sie und verbringen die Zeit miteinander. Dies bestätigen nicht
nur wissenschaftliche Studien, sondern bereits eine flüchtige
geschichtliche Analyse. Das sollte uns helfen, die Pflichten, die wir
unserer kleinen Heimat gegenüber zu erfüllen haben, leichter zu
akzeptieren. Dazu verpflichten uns unsere Menschlichkeit und das
jeder Person zustehende Grund- und Naturrecht, das Freiheitsrecht.
Die Kenntnis unserer Heimat ist unentbehrlich, um eigene Wurzeln, eigene Traditionen und kulturelle Identität kennen zu lernen und
zu verstehen, und um zu begreifen, warum wir einen gleichberechtigten Platz in dem sich einigenden Europa einnehmen können. So wie
früher die immer neuen Klostergründungen der Zisterzienser, Benediktiner und der Minoriten das mittelalterliche Europa miteinander
verbunden haben, so tun es heute die denkmalgeschützten Abteien,
die Ruinen, Ortsnamen, Gemeinden, ihre Kultur und Tradition. Sie
stehen für das Unvergängliche, einigen die lokalen Gemeinschaften
um das Ziel des Kulturschutzes und - dies ist am wichtigsten - sie zeigen die gemeinsamen europäischen kulturellen Wurzeln.
Die Heimat mit ihrer nächsten Umgebung gemeinsam mit dem
Elternhaus und der Familie bilden die wichtigsten und unvergänglichen Werte im menschlichen Leben und bestimmen das landschaftliche und das kulturelle Territorium eines jeden Menschen.
Das ist der einzige besondere Platz auf Erden, wohin wir immer gern
zurückkehren möchten.
Die oft nicht guten Vorgänge in der Vergangenheit übertünchten die
wahre Geschichte und Schicksal vieler Stätten und Dörfer. Verschiedene mehr oder weniger durchdachte Reformen veränderten das
Gesicht vieler geschichtsträchtigen Stätten und Gemeinden, die über
eine eigenständige reiche Geschichte, Tradition und Kulturerbe verfügen. Heutzutage ist es aber möglich, die in Schlaf versunkenen Traditionen, Sitten und Bräuche zu neuem Leben zu erwecken. Es erwacht
das Bedürfnis, die geschichtsträchtigen Stätten wiederaufzubauen.
Lubowitz ist ein besonderer Ort am Rande des Ratiborer Landes,
stolz auf seine reiche Tradition, Geschichte und einzigartige Natur.
Hier leben die Erinnerungen an Eichendorff und das Erbe EichenHenryk Siedlaczek
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maj¹cych monopol na treci edukacji i wiadomoci, zw³aszcza wiadomoci lokalnej  historycznej i kulturowej. Ju¿ nie ma jednej najlepszej tradycji proletariackiej ludu l¹skiego.
Mo¿na wreszcie mówiæ, odkrywaæ prawdê o pogmatwanych
naszych losach, o specyfice naszych zwyczajów, o ich kolorycie i ró¿norodnoci w ró¿nych zak¹tkach naszej ziemi.
Aby uczyæ sposobu na ¿ycie, w którym wartoci kultury tworz¹
codziennoæ, nale¿y tak tworzyæ sytuacje dydaktyczne, aby w sposób prosty s³u¿y³y zrozumieniu dziej¹cej siê i minionej rzeczywistoci.
Sk¹d wychodzimy, dok¹d ci¹gle powracamy, czêsto po latach nieobecnoci, niekiedy tylko w mylach i wspomnieniach? Z domu do
domu? Tego najbli¿szego, rodzinnego, rozszerzaj¹cego siê z biegiem
czasu o ulicê, koció³, szko³ê, wie, dzielnicê, miasto, najbli¿sz¹ okolicê, ludzi, przyjanie, melodiê jêzyka, wiêta, zdarzenia, barwy,
dwiêki.
Z ziemi¹ nasz¹ ³¹cz¹ nas ró¿norodne wiêzi. Bez wzglêdu na to,
czy dymi ha³dami, czy odurza zieleni¹, czy gwarna jest hukiem
miast, czy cichym szumem wierzb, to jest nasz dom, nasza najwiêksza i najwiêtsza wartoæ.
To ten skrawek ziemi, na którym ¿yjemy, Jest naszym miejscem na
wiecie  prywatn¹, w³asn¹, ma³¹ Ojczyzn¹  dla mnie Rudami,
dla Eichendorffa £ubowicami. To wszystko wydaje siê tak oczywiste. Mieszkañcy takich miejsc odznaczaj¹ siê szczególnym przywi¹zaniem do w³asnej ziemi, do zwyczajów, pojmowania up³ywaj¹cego
czasu, celebrowania wydarzeñ wspólnotowego ¿ycia i bycia razem
na swój specyficzny, tradycyjny sposób. Potwierdzaj¹ to nie tylko
badania naukowe, ale pobie¿na chocia¿by analiza historyczna.
Powinno to u³atwiæ akceptowanie powinnoci nas wszystkich
wobec prywatnej ojczyzny. Jest to nasz obowi¹zek wynikaj¹cy z
cz³owieczeñstwa i przynale¿ne osobie naturalne i naczelne prawo
wolnociowe.
Znajomoæ stron rodzinnych, ziemi ojczystej, ma³ej ojczyzny jest
niezbêdne, aby zrozumieæ i poznaæ swoje korzenie, poznaæ je
poprzez znajomoæ tradycji i to¿samoci kulturowej, a tym samym
wiedzieæ, dlaczego mo¿emy zaj¹æ równoprawne miejsce w jednocz¹cej siê Europie. Tak jak i szlaki cystersów, benedyktynów czy
minorytów ³¹czy³y niegdy redniowieczn¹ Europê, tak dzisiejsze
Henryk Siedlaczek
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Krajobraz wokó³ Raciborza/Landschaft bei Ratibor
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dorffs weiter. Lubowitz, zum größten Teil von einheimischen Schlesiern bewohnt, ist nicht nur in ganz Polen, sondern auch in vielen
Gegenden Europas und der Welt bekannt.
Andrzej Lam schrieb in seinem Artikel ,,Die unbekannte poetische
Heimat Eichendorffs": ,,Das geheimnisvolle, mystische und schwer
zu erfassende Verhältnis Eichendorffs zu seiner Heimat gab den Forschern seit langem zu denken. Denn jenes Verhältnis zwang dazu,
die Relationen zwischen der individuellen, in der Lebenswirklichkeit verwurzelten Erfahrung und der symbolischen universellen
Projektion neu zu betrachten. Abwechselnd wurde auch entweder
die Regionalität und der autobiographische Hintergrund der Eichendorffschen Poesie überbetont oder aber von deren regionalen Verwurzelung zu sehr abstrahiert. In einem seiner Romane äußerte
Eichendorff und entwickelte hierbei die bekannte These Goethes
weiter: Es ist ein wunderbares Lied in dem Waldesrauschen unserer heimatlichen Berge; wo du auch seiest, es findet dich doch einmal
wieder, und wär´s durchs offene Fenster im Traum, keinen Dichter
noch ließ seine Heimat los. Wer den Dichter will verstehen, soll in
Dichters Heimat gehen, in deren stillen Winkeln jener geheimnisHenryk Siedlaczek
Meine persönliche Vorstellung von der Heimat

zabytkowe opactwa, ruiny, nazwy miejsc i miejscowoci, wspólnoty
gminne, ich kultura i tradycje pokazuj¹ to, co jest nieprzemijalne
pomimo up³ywu czasu i jednocz¹ce spo³ecznoci lokalne wokó³
ochrony piêkna i, co najwa¿niejsze, wskazuj¹ce wspólne europejskie
korzenie kultury.
Strony rodzinne (ziemia rodzinna), najbli¿sza okolica wraz z
domem i rodzin¹ tworz¹ triadê wartoci podstawowych, najwa¿niejszych dla cz³owieka. Strony rodzinne stanowi¹ okrelone krajobrazowe i kulturowo terytorium wybrane, jedyne miejsce na ziemi,
gdzie powracaæ ka¿dy chce.
Ró¿ne wiatry przywia³y kurzem historii i pogmatwa³y losy wielu
miejsc i wsi. Ró¿ne bardziej lub mniej przemylane reformy zmieni³y oblicze wielu zas³u¿onych gmin, miejsc maj¹cych w³asn¹ historiê,
tradycjê i dziedzictwo. Dzieñ dzisiejszy sprzyja odradzaniu siê
upionych, drzemi¹cych w ludziach tradycji i zwyczaju. Odradza siê
potrzeba odbudowy miejsc naznaczonych czasem i histori¹.
£ubowice to specyficzna wioska na skraju Raciborszczyzny, dumna ze swych bogatych tradycji i historii, ¿yj¹ca wspomnieniami, unikatow¹ przyrod¹, no i oczywicie spucizn¹ Eichendorffa. £ubowice, zamieszka³e w wiêkszoci przez rodowitych l¹zaków, znane s¹
nie tylko w ca³ej Polsce, ale i w wielu zak¹tkach wspó³czesnej Europy i wiata.
Andrzej Lam w swoim artykule Nieznana poetycka ojczyzna
Eichendorffa napisa³: Tajemniczy, wrêcz mistyczny, trudny do opisania zwi¹zek Eichendorffa z ojczyst¹ krain¹ od dawna intrygowa³
badaczy, kaza³ bowiem od nowa rozpatrywaæ relacje miêdzy jednostkowym, zakorzenionym w realiach ¿ycia, dowiadczeniem a
symboliczn¹ projekcj¹ uniwersaln¹. Na przemian te¿ albo wyolbrzymiano regionalnoæ i autobiograficznoæ tej poezji, albo nadmiernie abstrahowano od jej naturalnego pod³o¿a. W jednej ze swoich powieci pisarz umieci³ wyznanie, rozwijaj¹ce znan¹ maksymê
Goethego: >Cudowna pieñ kryje siê w szumie drzew naszych
ojczystych gór. Gdziekolwiek jeste, dopada ciê wci¹¿ od nowa, czy
to przez otwarte okna, czy we nie. ¯adnego jeszcze poety nie opuci³a jego ojczyzna. Kto chce w³aciwie zrozumieæ poetê, musi
poznaæ jego ojczyznê; w jej cichych zak¹tkach drzemie tajemny ton,
który brzmi potem we wszystkich jego ksi¹¿kach jako niewypowiedziana têsknota<. Tak te¿ powiedzia³ o nim, jakby w lad za tymi s³owami, Teodor Adorno. Eichendorff nie jest poet¹ ojczyzny, lecz têskHenryk Siedlaczek
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volle Ton schlummert, der dann in allen seinen Büchern als unausgesprochene Sehnsucht erklingt. Ähnlich hat auch letztendlich Theodor Adorno über Eichendorff geurteilt: Eichendorff ist kein Heimatdichter, sondern der des Heimwehs. ( ) Denn wenn die reale
Heimat verloren geht und das Herz leidet, was bereits sehr früh
Eichendorffs Schicksal geworden war, wird die Heimat zur inneren
Stimme, zu einer nicht zu abweisenden Verpflichtung, die den weiteren Lebensweg bestimmt, bis zur Unendlichkeit.
Die Grundbedingung für das Bewahren der eigenen Kultur ist die
Weitergabe des Kulturerbes. Dieser Vorgang darf nicht nur in den
Kategorien von Folklore und Folkloristik verstanden werden, sondern vor allem unter Einbeziehung von Geschichte, Literatur, Poesie,
Sprache und einer lebenden Tradition, die kein Relikt, sondern
gegenwärtig gestaltet, weiterentwickelt wird. Momentan erlebt der
Regionalismus eine wahre Renaissance. Dieser Prozess wird auch als
,,ethnisches Erwachen" und ,,Rückkehr zu den Wurzeln" bezeichnet,
hierbei spielen Tradition, literarisches Erbe und die stark ortsbezogenen Sitten und Bräuche eine beachtliche Rolle. Derzeit geht es uns
um eine dynamische Entwicklung und Bereicherung der heimischen Kulturwerte. Das Anderssein wird wieder belebt, aber nicht
nur als Selbstzweck, sondern auch als wesentliches Element der kulturell-sozialen Vielfalt. Zweifelsohne ist eine solche Vielfalt ein
Reichtum und sie macht die eigentliche Dynamik des Lebens, der
Tradition und der gesamten Kultur aus, auf der das menschliche
Leben basiert.
Eine auf Poesie, Tradition und alter Überlieferung basierende
Vision einer Volkswelt, die immer wieder die Entstehung neuer Kulturmuster inspirierte, ist der Ursprung des Schlesiertums. Diese Welt
darf nicht in Vergessenheit geraten. Es ist eine Pflicht der heutigen
Zeit, die Poesie und Literatur, die in den Traditionen der schlesischen
Lokalkultur fest verankert und bezeichnend für kleine Gemeinschaften ist, darzustellen, zu pflegen und weiter zu geben.
In der Poesie Eichendorffs hört man das Rauschen des Mühlenrades und so wie ihm rauschen auch uns stets die Wälder und Bäche,
singen die Nachtigallen und die Lerchen, spielen die Jagdhörner,
läuten die Glocken; etwas flüstert in der Nacht und es sind jedes Mal
Geräusche des schlesischen Landes.
Übersetzung: Elvira Lempart
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noty za ojczyzn¹. (...) Kiedy bowiem zabraknie ojczyzny realnej i w
serca wkradnie siê cierpienie, co spotka³o Eichendorffa doæ wczenie, staje siê ona g³osem wewnêtrznym, nieodpartym zobowi¹zaniem, domagaj¹cym siê wytyczenia ca³ej dalszej drogi ¿ycia, a¿ po
nieskoñczonoæ".
Zasadniczym warunkiem zachowania w³asnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego. Nie mo¿e ono byæ rozumiane jedynie w kategoriach folkloru i folkloryzmu, lecz przede
wszystkim w kategoriach historii, literatury, poezji, ¿ywej tradycji,
która nie ma charakteru reliktowego i jest tworzona wspó³czenie,
oraz jêzyka. Obecnie wyranie widoczny jest renesans regionalnoci,
okrelany niekiedy pojêciami przebudzenie etniczne, powrót do
korzeni - to tu niepoledni¹ rolê odgrywaj¹ tradycje, dorobek literacki, zwyczaje oraz obrzêdowoæ w swojej unikatowej sferze tradycji miejsca. Obecnie chodzi nam o dynamiczny rozwój i wzbogacenie
wartoci tkwi¹cych we w³asnym rodowisku. Oznacza to o¿ywienie
nie tylko odrêbnoci, i to dla niej samej, ale ró¿norodnoci jako wiadomoci dziedzictwa dla ¿ycia spo³ecznego. Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, ¿e w³anie ró¿norodnoæ jest bogactwem i rzeczywistym
dynamizmem ¿ycia, tradycji i ca³ej kultury, na której opiera siê ¿ycie
ludzkie.
wiat, który nie mo¿e odejæ w zapomnienie, wizja ludowego
wiata oparta na poezji, tradycji i przekazach praojców, stanowi o
korzeniach l¹skoci, która inspirowa³a do tworzenia nowych wzorców kultury. Niejako obowi¹zkiem dzisiejszego dnia jest utrwalanie
i przedstawianie poezji i literatury wyros³ej na l¹skiej ziemi, dla nas
wspó³czesnych, maj¹c¹ swe ród³a w tradycyjnej kulturze, specyficznej dla ma³ych rodowisk lokalnych.
To u Eichendorffa s³ychaæ szum m³yñskiego ko³a i tak jak jemu,
tak i nam bez przerwy szumi¹ lasy i potoki, piewaj¹ s³owiki i skowronki, graj¹ myliwskie rogi, dzwoni¹ dzwony, szepta co noc i
zawsze s¹ to g³osy z ziemi l¹skiej.
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Julius Wandziok schritt finsteren Blickes die Dorfstraße entlang.
Da zuckte er heftig zusammen, wie jedesmal, wenn er die junge Frau
Agnes Porwoll mit ihren zwei munteren Kindern traf.
Agnes war seine große Jugendliebe gewesen. Da er aber schon früher ein ausschweifendes Leben führte, entschied sich das Mädchen
für den stillen, arbeitsamen Stanik Porwoll. Und seit dieser Zeit
datierte auch die große Feindschaft zwischen den beiden Männern.
Der Haß des Verschmähten war groß gegen den, dem Agnes ihre Liebe geschenkt hatte.
Seine Agnes konnte er aber nicht vergessen. Er liebte sie noch
immer. Und diese Liebe suchte er im Schnaps und in einem tollen
Lebenswandel zu ersticken. Es gelang aber nicht. Und er trieb es so
toll, daß er den Namen Der wilde Julik erhielt, dem die Dorfschönen weit aus dem Wege gingen.
Mit einem brennenden Weh lüftete er ein wenig den Hut und
wollte vorübergehen.
 Julik!  rief sie ihn. Da blieb er stehen, ergriff die gereichte Hand
und ließ sie gleich wieder los.  Werde doch endlich ein anderer
Mensch, daß ich mir nicht mehr Vorwürfe zu machen brauche, ich
trage daran die Schuld.
Er schaute finster vor sich hin und nagte an der Unterlippe. Ihrem
flehenden Blick wollte er nicht begegnen.
 Ich kann meine Ruhe nicht finden  grollte er.  Auch kann ich
nicht vergessen.  Ich kann Stanik nicht in seinem Glück sehen.
Dann eilte er davon und sah nicht mehr die Tränen in den Augen
der Frau, die traurig weiterging.
Nach einer durchtanzten und durchzechten Nacht kam der wilde
Julik zur Schicht. Wie mechanisch arbeitete er vor Ort, denn sein
Schädel brummte und wollte ihm zerspringen; in den Schläfen hatte er ein schmerzhaftes Stechen. Er war zum Umfallen müde. Heiß
sehnte er die Schicht herbei.
Er mußte eine kleine Pause machen. Auf die Keilhaue gestützt,
döste er vor sich hin.
Paul Habraschka
Der wilde Julik

Paul Habraschka

Dziki Julik
Julius Wandziok szed³ wiejsk¹ drog¹, patrz¹c ponuro przed siebie. Nagle drgn¹³, tak jak zawsze, gdy spotyka³ m³od¹ pani¹ Agnes
Porwoll z dwójk¹ dzieci.
Agnes by³a jego wielk¹ mi³oci¹. Poniewa¿ od dawna wiód³
hulaszcze ¿ycie, dziewczyna wybra³a spokojnego, pracowitego Stanika Porwolla. Od tego czasu by³ jego zagorza³ym wrogiem. Odtr¹cony Julik do wybrañca Agnes ¿ywi³ wielk¹ nienawiæ.
Nie móg³ o niej zapomnieæ. Wci¹¿ j¹ kocha³, a mi³oæ próbowa³
utopiæ w wódce i przyt³umiæ prowadz¹c hulaszcze ¿ycie. Bez skutku. A szala³ tak strasznie, ¿e przezwano go dzikim Julikiem. Wiejskie piêknoci schodzi³y mu z drogi.
Z bólem uniós³ nieco kapelusz i chcia³ pójæ dalej.
 Julik  zawo³a³a Agnes. Mê¿czyzna przystan¹³ i lekko dotkn¹³
wyci¹gniêtej rêki.  Zmieñ siê wreszcie, abym sobie nie musia³a
wci¹¿ wyrzucaæ, ¿e to przeze mnie!
Julik patrzy³ przed siebie ponurym wzrokiem, przygryzaj¹c doln¹
wargê. Chcia³ unikn¹æ jej b³agalnego spojrzenia.
 Nie mogê znaleæ spokoju  wydusi³ z siebie  nie potrafiê zapomnieæ.  Nie potrafiê patrzeæ na szczêcie Stanika.
Oddali³ siê szybkim krokiem i nie ujrza³ ju¿ ³ez w oczach kobiety,
która smutno ruszy³a przed siebie.
Noc spêdzi³ na tañcach i piciu wódki. Rankiem poszed³ do pracy
na kopalni. Pracowa³ bezwiednie, a w g³owie szumia³o mu, wydawa³o siê, ¿e wnet mu pêknie. W skroniach czu³ ból. By³ okrutnie
zmêczony, marzy³ tylko o tym, by szychta siê jak najprêdzej skoñczy³a.
Chwilê odpocz¹³. Opar³ siê o kilof i patrzy³ têpo przed siebie.
Nagle rozleg³a siê straszliwa detonacja, podmuch rzuci³ nim o
cianê i zgasi³ lampê. Podniós³ siê stêkaj¹c, zapali³ zgaszone wiat³o
i rozejrza³ siê wokó³. A potem rzuci³ siê do przodu, do rampy, gdzie
zgromadzi³o siê ju¿ sporo górników. Nikt nie wiedzia³, co siê sta³o,
a¿ wreszcie kto krzykn¹³ z ca³ych si³:
 Gaz! Metan! Eksplozja py³u wêglowego! Ratuj siê kto mo¿e!
Paul Habraschka
Dziki Julik
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Da ertönte plötzlich eine furchtbare Detonation, die ihn gegen den
Stoß schleuderte und seine Lampe verlöschte. Achzend erhob er sich,
machte Licht und schaute um sich. Dann hetzte er in langen Sätzen
nach dem Bremsberg, wo auf der Bühne schon viele Bergleute versammelt waren. Keiner wußte, was geschehen war, bis einer entsetzt
in die untere Strecke wies und schrie:
 Oxydgase! Kohlenstaubexplosion! Rette sich, wer kann!
Alle hetzten mit einem wahren Entsetzen die Fahrstrecke nach
oben. Julik, der aus einer Kopfwunde blutete, hinter ihnen. Immer
noch wirkte der Alkoholteufel in ihm, so daß er etwas zurückblieb.
Und nahe hinter ihm die tödlich wirkenden Gase. Da sah er wie
durch einen Schleier einen Kumpel fallen. Als er naher kam, erkannte er Stanik Porwoll, der sich bei dem Sturz den Fuß verstaucht hatte. Da lachte Julik gellend auf, daß es schauerlich durch die Strecke
hallte.
 Nun wird Agnes wieder frei!  und er wollte weiter hetzen, um
dem Tode zu entgehen.
Da rührte sich der Gestürzte. Julik hörte ihn leise sprechen:
 Lieber Gott, hab Mitleid mit meiner Frau und den Kindern! Heilige Barbara, sei mein Schutz!
Da ging es durch Julik wie ein elektrischer Schlag. In seinem Geiste sah er zwei Augen ihn flehend anschauen, zwei kleine Kinder
lachten ihn froh an. Er ernüchterte vollends, und das Gute wachte in
ihm auf.
Er faßte den Gestürzten, der sich wehrte.
 Rette dich, Julik. Ich kann doch nicht weiter und du wirst mich
nicht retten können. Eile, denn die Gase sind schon hinter uns.
 Du Pieron!  fluchte Julik, denn er konnte sich Stanik nicht auf
die Schultern laden.
 Um mich geht es nicht  schrie er ihn an.  Es geht um deine Frau
und die Kinder. Los, faß mich an!
Der Gedanke an Frau und Kinder machte Stanik wehrlos. Er ließ
sich auf die Schultern laden und umfaßte ihn, daß der Brave in der
einen Hand die Lampe halten konnte.
Und jetzt entspann sich ein furchtbarer Kampf, denn die Gase hatten sie schon erreicht. Julik keuchte unter der Last, die Brust wollte
ihm zerspringen. Die Knie zitterten und wollten den Dienst versagen. Aber mit fast übermenschlicher Anstrengung hetzte er weiter,
immer weiter. Stanik konnte den Kampf nicht mehr weiter ansehen.
Paul Habraschka
Der wilde Julik

Górnicy w przera¿eniu biegli do windy. Julik bieg³ za
nimi, zalany krwi¹ brocz¹c¹ z
rany na g³owie. By³ jeszcze
odurzony alkoholem, nie
nad¹¿a³ wiêc za innymi.
Dogania³ go truj¹cy gaz.
Nagle jak przez mg³ê zobaczy³, jak jeden z kumpli upada. Gdy siê zbli¿y³, pozna³
Stanika Porwolla. Upadaj¹c
zwichn¹³ nogê. Julik zamia³
siê g³ono, a miech z³owieszczo rozleg³ siê echem po gankach.
 No to Agnes bêdzie wolna!  Chcia³ biec dalej, by
unikn¹æ mierci.
Wtem Stanik poruszy³ siê.
Julik us³ysza³ jego cichy g³os:
Górnik Paul Habraschka przy pracy.
 Bo¿e, miej litoæ nad moj¹
Der Bergmann Paul Habraschka bei
¿on¹
i dzieæmi! wiêta Barbader Arbeit
ro,
b¹d
moj¹ obron¹!
Zdjêcie/Foto: Max Glauer
Julika
jakby przeszy³ pioród³o/Quelle: Von Volkstum der
run. Zobaczy³ b³agaj¹ce oczy i
oberschlesischen Industriarbeiters
1935 Nr. 15, S. 25,
dwoje ma³ych dzieci patrz¹cych nañ z umiechem. W jednej chwili otrzewia³, zbudzi³o siê w nim sumienie.
Uj¹³ kumpla, choæ ten siê broni³:
 Julik, ratuj siê, ja nie mogê iæ, ty nie mo¿esz mnie uratowaæ.
Spiesz siê, gaz jest tu¿ za nami.
 Ty pieronie  zakl¹³ Julik, gdy¿ nie potrafi³ wzi¹æ Stanika na plecy.  Nie chodzi o mnie  krzykn¹³  chodzi o twoj¹ ¿onê i dzieci  No
ju¿, chwyæ siê mnie mocno!
Na myl o ¿onie i dzieciach Stanik skapitulowa³. Nie oponowa³
ju¿, a gdy Julik wzi¹³ go na plecy, uchwyci³ go mocno, aby ten móg³
w jednej rêce trzymaæ lampê.
Teraz rozpoczê³a siê straszliwa walka, gdy¿ gaz ju¿ ich dopad³.
Julik zgina³ siê pod ciê¿arem, wydawa³o siê, ¿e piersi mu pêkn¹.
Paul Habraschka
Dziki Julik
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Er löste die Hande, um sich auf die Sohle fallen zu lassen. Doch Julik
packte sie wie mit einem Schraubstock fest.
 Wirst du dich festhalten, du Pieron!  schrie er ihm heiser zu.
 Nein, denn wir bleiben beide hier liegen. Rette dich, und grüße
mir meine Frau und die Kinder.
Seine Hände wurden aber wie mit eisernen Klammern gehalten.
Da gab er es auf. Julik torkelte von einem Stoß zum andern. Schon
umgaben sie schmutziggelbe Schwaden, die das Atmen erschwerten
und die Sicht verhinderten. Die Lunge arbeitete wie ein Blasebalg.
Da konnte er auch nicht mehr weiter.
Elektrische Lampen blitzten vor ihm auf.
Rettungsmannschaft!
Sein Schrei hatte nichts mehr Menschenähnliches an sich. Dann
stürzte er hin, die Glieder versagten den Dienst.
Sein Schrei wurde gehört, die beiden gefunden und auf Tragbahren zum Schacht getragen. Oben in lachender Sonne wurde allen die
Gewißheit, daß der Retter durch die übermenschliche Anstrengung
sein Leben gelassen hatte.
Frau Agnes weilte mit ihrem Mann und den Kindern viel an seinem Grabe, wo der wilde Julik seine Ruhe gefunden hatte.
Der Name Der wilde Julik hatte jetzt einen anderen Klang, denn
seine gute Tat hat ihn reingewaschen.
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Dr¿a³y mu kolana, wydawa³o siê, ¿e nogi mu odmówi¹ pos³uszeñstwa. Z nadludzkim wysi³kiem bieg³ naprzód. Stanik widz¹c tê walkê, chcia³ uwolniæ Julika od siebie. Ale ten go przytrzyma³ ze zdwojon¹ si³¹.
 Ty pieronie, trzymaj siê  wrzasn¹³ na niego ochryp³ym g³osem.
 Nie, zostaw mnie, inaczej obaj zginiemy. Ratuj siê i pozdrów ode
mnie ¿onê i dzieci.
Ale Julik trzyma³ jego rêce mocno, niczym w ¿elaznych kleszczach. Stanik nie opiera³ siê d³u¿ej. Julik potykaj¹c siê szed³ naprzód.
Ju¿ ich ogarnia³y k³êby ¿ó³tego dymu, zapiera³y dech, nie by³o nic
widaæ. P³uca Julika pracowa³y jak miechy kowalskie. Dalej ju¿ nie
móg³.
Nagle zab³ys³y przed nim elektryczne lampy. Ratownicy!
Krzykn¹³ nieludzkim g³osem i upad³ bez si³.
Ratownicy go us³yszeli i wnet obaj le¿eli na noszach. Na górze w
blasku s³oñca sta³o siê wszystkim jasne, ¿e Julik odda³ ¿ycie ratuj¹c
kumpla.
Agnes z mê¿em i dzieæmi czêsto sta³a nad grobem, w którym dziki Julik znalaz³ spokój.
Odt¹d wszyscy mówili o nim dobrze.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz

Paul Habraschka
Dziki Julik
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Die braunen Ackermännlein
Die braunen Ackermännlein sind ein Völkchen, das unter
den schwarz-braunen Erdklösen und in den Furchen, die
der Landmann mit seinem Pfluge tief in den Erdboden
zieht, seine Wohnungen hat. Männlein und Weiblein sind
kaum länger als ein Daumenglied und die Kinderlein noch
viel kleiner. Aber wo sie ihre Wohnungen aufgeschlagen
haben, da grünt und blüht es viel schöner, das Getreide
wird noch einmal so hoch und die Kartoffel wohl dreimal so
groß und dicker wie anderswo. Trotzdem sehen die Menschen die Ackermännlein selten einmal. Wenn sie sich aber
doch einmal zeigen, dann hat es immer etwas zu bedeuten.
Ein Völkchen von Ackermännlein hatte einst auch seine
Wohnung in den Feldern und Wiesen eines Gutsbesitzers
genommen, und seitdem wurde er reicher und immer reicher. Eines Tages ritt er mit seinem Töchterchen aus. An
einem Feldraine verhielt mit einem Male das Mädchen seinen kleinen Ponny, legte seine Hand auf den Arm des
Vaters und sprach:
 Vater, wo sind eigentlich die kleinen braunen Ackermännlein, die uns so reich machen, wie mir die alte Suska
schon so oft erzählt hat?
Höhnisch lachte der Vater und rief:
 Was sind das für Märlein, die dir die Kinderfrau
erzählt? Weil ich fleißig bin und meine Felder gut bestelle,
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Skrzaty polne
Polne skrzaty ¿yj¹ pod br¹zowymi grudami i wród skib
wy¿³obionych przez p³ug. S¹ mniejsze od cz³onów palca, a
ich dzieci s¹ ju¿ zupe³nie maleñkie. Pole, na którym zbudowa³y swoje domy, zieleni siê i kwitnie o wiele piêkniej, ni¿
gdziekolwiek, zbo¿e ronie wspaniale, a ziemniaki s¹ trzykrotnie wiêksze ni¿ u s¹siadów. Spotyka siê je rzadko, ale
gdy siê pojawi¹, mo¿na siê spodziewaæ czego niedobrego.
Kiedy zbudowa³y sobie mieszkania na polach i ³¹kach
dziedzica. Od tego czasu stawa³ siê coraz bogatszy. Pewnego dnia wyruszy³ z córeczk¹ na przeja¿d¿kê konn¹. Gdy
zbli¿yli siê do pola, dziewczynka zatrzyma³a konika, po³o¿y³a rêkê na ramieniu ojca i rzek³a:
 Tato, gdzie przebywaj¹ te ma³e skrzaty, o których opowiada³a mi Zuzka? To one sprawiaj¹, ¿e jestemy coraz
bogatsi.

Illustrationen von Grete Schmedes
Quelle/ród³o: Schlesischer Evang. Volkskalender 1941
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deswegen bin ich so reich. Hexen, Feen und gar braune
Ackermännlein, das ist alles dummes Gerede.
Kaum aber hatte er diese Worte gerufen, da traten auf
dem ganzen Felde ringsum die Ackermännlein aus ihren
niedrigen Wohnungen unter der Erde hervor und drohten
mit dem Finger. Als das der böse Gutsbesitzer sah, wurde er
so zornig, dass er sein Pferd antrieb, über den Acker zu
jagen. Das Tier aber sträubte sich und bäumte sich hoch
auf. Da versetzte ihm der Mann einen harten Schlag mit der
Reitgerte, dass das Tier zitternd vor Schmerz in großen
Sprüngen über das Feld dahingaloppierte. Und mit seinen
Hufen zerstampfte er alle kleinen braunen Ackermännlein,
die sich nicht schnell genug in ihre Schlupfwinkel verkriechen konnten.
Da erhob sich ein großer Jammer weit und breit. Die
Ackermännlein sandten Boten über alle Felder und Wiesen
des undankbaren Mannes. Sie erzählten, was sich zugetragen hatte, und noch in derselben Nacht zog das kleine
Völkchen mit Frauen und Kindern und den Toten aus und
siedelte auf das Feld des ärmsten Bauern im Dorfe über.
Von nun an trugen seine Felder reiche Früchte. Die Äcker
und Wiesen aber des bösen Gutsbesitzers verdorrten, er
verarmte und musste bald mit seinem Töchterchen sein
schönes Schloss verlassen und als Bettler durch die weite
Welt wandern.
So ging die Zeit dahin, der Winter verließ wieder einmal
das Land, und der Frühling zog dafür mit linder Luft und
Sonnenschein ein. Da kam der Bettelmann des Weges daher,
und weil er kein anderes Nachtlager fand, legte er sich mit
seinem kleinen Mädchen mitten im Felde zur Ruhe nieder.
Kaum aber waren sie eingeschlafen, da hutschten die braunen Ackermännlein herbei. Mit einem Saft aus Mohnblüte,
Nesseln und Kornraden besprengten sie die Schläfer. Da
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Zamia³ siê ojciec szyderczo i rzek³:
 Có¿ to za bajki opowiada twoja piastunka? Jestem pracowity, dobrze uprawiam pola, to i bogaty jestem. Czarownice, karze³ki i polne skrzaty  to bzdury!
Gdy wypowiedzia³ te s³owa, polne skrzaty wysz³y ze
swoich domków i pogrozi³y mu paluszkami. Wówczas
dziedzic zawrza³ gniewem, dgn¹³ konia ostrog¹ i kaza³ mu
pêdziæ po polu. Zwierzê wzdryga³o siê i stawa³o dêba. Ale
okrutny pan zdzieli³ konia pejczem, wiêc ten dr¿¹c z bólu
galopowa³ po polu. Skrzatów, które nie zd¹¿y³y siê schowaæ
do swoich domostw, tratowa³ kopytami.
Jêk i p³acz rozleg³ siê po ca³ej okolicy. Skrzaty wys³a³y
pos³ów na wszystkie pola i ³¹ki niewdziêcznego gospodarza, by opowiedzieli, co siê sta³o. Tej samej nocy zabrali
¿ony, dzieci, a tak¿e zabitych i przenieli siê na pole najbiedniejszego ch³opa, które niebawem zaczê³o przynosiæ
wspania³e plony. Natomiast rola z³ego pana zmarnia³a.
Wnet zubo¿a³ i wraz z córeczk¹ musia³ opuciæ piêkny
zamek. Wêdrowa³ po wiecie ¿ebrz¹c o chleb.
Up³ywa³ czas. Zima po raz kolejny opuci³a kraj i nadesz³a wiosna przynosz¹c ³agodne powiewy wiatru i promienie s³oneczne. A ¿ebrak szed³ drog¹ i nie mog¹c nigdzie
znaleæ noclegu, wraz z dzieckiem po³o¿y³ siê na nocny
spoczynek na polu. Skoro tylko zasnêli, przyby³y do nich
polne skrzaty. Skropi³y pi¹cych sokiem z kwiatów maku,
pokrzywy i k¹koli. ¯ebrak i dziewczynka zaczêli siê
zmniejszaæ i niebawem byli jak oni. A ci zanieli dziewczynkê do podziemnego zamku, gdzie mog³a mieszkaæ i
bawiæ siê z ich maleñkimi dzieæmi.
Natomiast ojca spotka³ z³y los. Zosta³ zakuty w kajdany i
wrzucony do wiêzienia. By³ to g³êboki, ciemny loch wykopany przez kreta. Nie dochodzi³y tam promienie s³oñca ani
ksiê¿yca, jak zimne wê¿e pe³za³y po nim wilgotne robaki.
Górnol¹ska bañ
Skrzaty polne

107

schrumpften sie zusammen und wurden so klein wie die
Ackermännlein selbst. Diese trugen das kleine Mädchen in
ein unterirdisches Erdschloss. Dort konnte es wohnen und
mit kleinen Erdmädchen spielen. Den bösen Vater aber banden sie mit festen Strohfeilen und trugen ihn ins Gefängnis.
Das war ein tiefer, dunkler Maulwurfsgang, wo weder Sonne noch Mond hineinscheinen konnte, und die nassen Würmer krochen wie kalte Schlangen über ihn hinweg. Da kam
den Gutsbesitzer das Grausen an, und er dachte nach über
seine große Schandtat, die er vor Zeiten den kleinen Ackermännlein angetan hatte. Was war er doch für ein böser,
undankbarer Mann gewesen. Er weinte vor Reue und Trauer über sich selbst und hatte keinen anderen Wunsch als nur
einmal den Ackermännlein noch etwas Gutes antun zu können.
Da war es, als ob die Ackermännlein alle seine Gedanken
hören konnten. Sie beriefen in einer hellen Mondnacht eine
große Versammlung mitten auf dem Felde. Sie berieten hin
und her, was sie mit ihrem Gefangenen nun anfangen sollten. Schließlich beschlossen sie, sie wollten einmal sehen,
ob er es mit seiner Reue ernst meinte. Wenn ja, dann sollte er
die Freiheit und seine kleine Tochter wieder haben.
So kam denn am anderen Morgen ein Ackermännlein in
das dunkle Gefängnis, erlöste den Gutsbesitzer von seinen
Banden und hieß ihn, Arbeitskleider und eine große braune Schürze anzulegen. Jetzt mußte er wie alle anderen
Ackermännlein alle Tage in aller Herrgottsfrühe die Gräser
und Halme der Äcker und Wiesen mit kühlem Tau
begießen, die schädlichen Käfer und Würmer von den Halmen lesen, die Mäuse vertreiben und die unterirdische Heizung anfeuern, damit es die zarten Würzlein ja recht schön
warm haben und doppelt so schnell wachsen können wie
anderswo. Da merkte der kleine Mann erst recht, wie gut
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Illustrationen von Grete Schmedes
Quelle/ród³o: Schlesischer Evang. Volkskalender 1941

Wtedy dziedzic przypomnia³ sobie zbrodniê, jakiej siê
dopuci³ wobec polnych skrzatów. Jaki¿ to z niego by³ z³y i
niewdziêczny cz³owiek! Z ¿alu gorzko zap³aka³ nad sob¹.
Pragn¹³ tylko jednego  uczyniæ co dobrego dla tych, których skrzywdzi³.
Chyba skrzaty s³ysza³y jego myli. W jasn¹, ksiê¿ycow¹
noc na szczerym polu zwo³a³y zebranie. Zastanawia³y siê,
co zrobiæ z wiêniem. Ostatecznie postanowi³y sprawdziæ,
czy szczerze ¿a³uje swojego czynu. Jeli tak, to niech odzyska wolnoæ i córeczkê.
Nastêpnego ranka polny skrzat wszed³ do wiêzienia.
Uwolni³ dziedzica z kajdan i nakaza³ mu wdziaæ robocze
ubrania i wielk¹, br¹zow¹ zapaskê. Musia³ tak jak inne
skrzaty podlewaæ pola ch³odn¹ ros¹, zbieraæ szkodliwe
chrab¹szcze i robaki z traw i dbe³, przepêdzaæ myszy i pilnowaæ ognia w podziemnym piecu, aby delikatnym korzonkom by³o ciep³o i mog³y rosn¹æ dwukrotnie szybciej ni¿
gdzie indziej. Wtedy zrozumia³, jakim dobrodziejstwem jest
praca polnych ludków, jakie to b³ogos³awieñstwo dla pól, w
których mieszkaj¹. Ku ich wielkiej radoci pracowa³ z pe³nym oddaniem i powiêceniem. Jesieni¹, gdy ca³a praca by³a
wykonana, a polne skrzaty szykowa³y siê do zimowego snu,
zaprowadzi³y go do zamku, w którym by³a córeczka. Jaka¿
to by³a radoæ! Wprost nie mogli siê sob¹ nacieszyæ!
Górnol¹ska bañ
Skrzaty polne
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die Arbeit der Ackermännlein war, und was für ein großer
Segen sie für die Felder sind, in denen sie wohnen. Mit
allem Fleiß und aller Treue war er bei seiner Arbeit. Die
Ackermännlein freuten sich gar sehr über ihn und führten
ihn deshalb im Herbst, als alle Arbeit getan war, und sich
das kleine braune Völkchen zum Winterschlafe rüstete, zu
seiner Tochter ins Erdschloß. Da war die Wiedersehensfreude so groß, daß beide kaum sprechen konnten. Endlich tat
sich die Tür auf und kleine Ackermännlein trugen auf winzigen Blattschüffelchen reife Getreidekörner herbei. Vater
und Tochter aßen sich satt, und dann fielen sie in einen tiefen Schlaf. Als sie wieder erwachten, lagen sie daheim in
ihrem schönen Schloß in ihren Betten. Sie rieben sich die
Augen und wußten erst gar nicht, ob sie nur geträumt hätten. Sie waren aber doch glücklich, daß sie wieder zu Hause waren. Von nun an verspottet der Gutsbesitzer nie wieder die Ackermännlein. Seine Felder trugen wieder reiche
Frucht. In jedem Jahre aber, wenn die Ernte vorüber war,
ließ er einen prallen Sack Getreidekörner auf den Acker hinaustragen zum Dank für die kleinen braunen Helfer. Und
immer war am nächsten Morgen der Sack leer. Am Zipfel
aber steckte ein kleiner Feldblumenstrauß. Wenn den das
kleine Töchterchen in die Hand nahm, dann wurden Blätter
und Blüten zu reinem Golde.

Nachdruck aus: Oppelner Heimatkalender 1931, S. 50-51.
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Niebawem otworzy³y siê drzwi i skrzaty wnios³y na
maleñkich listkowych ³opatkach ziarenka zbó¿. Ojciec i córka najedli siê nimi do syta i niebawem g³êboko zasnêli.
Gdy siê zbudzili, le¿eli we w³asnych ³ó¿kach, w swoim
piêknym zamku. Przecierali oczy i zastanawiali siê, czy to,
co prze¿yli by³o snem. Jacy byli szczêliwi, ¿e znowu s¹ w
domu!
Od tego czasu dziedzic ju¿ nigdy nie szydzi³ z polnych
skrzatów, a jego ziemia przynosi³a znowu bogate plony.
Ka¿dego roku, gdy by³o ju¿ po ¿niwach, kaza³ zanosiæ na
pole worek pe³en zbo¿a jako dowód wdziêcznoci dla
ma³ych pomocników. Za ka¿dym razem nastêpnego dnia
worek by³ pusty, a przy nim le¿a³ bukiet piêknych polnych
kwiatów. Gdy dziewczynka bra³a je do rêki, licie i p³atki
przemienia³y siê w z³oto.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz

Przedruk z: Oppelner Heimatkalender 1931, S. 50-51.
Górnol¹ska bañ
Skrzaty polne

111

Spendenkonten des Oberschlesischen Eichendorff- Kulturund Begegnungszentrum in Lubowitz:
Niederschlesische Sparkasse Görlitz
Spendenkonto Schloß Lubowitz BLZ 850 501 00,
Kto. Nr. 3210065
Górnol¹skie Centrum Kultury i Spotkañ im. Eichendorffa
Kredyt Bank S.A. Rybnik
Konto nr 98 1500 1214 1212 1005 7779 0000

112

