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Zwei Eichendorffs Sonette übersetzt
von Margarethe Korzeniewicz
Die zwei folgenden Sonette schrieb Eichendorff für seine Braut
Louise von Larisch während der Verlobungszeit. Sie sind entstanden
auf der Rückseite einer Soldquittung zwischen den Jahren der Freiheitskriege und der Entscheidung Eichendorffs für den Staatsdienst.
Die Gedichte stehen in der Tradition der sog. Tageslieder, in denen
der Geliebte sich im Morgengrauen verabschiedet, wenn schon die
Lerche singt.
Wenn man bedenkt, dass am 30. August 1815 Eichendorffs Sohn
Hermann geboren wurde, neun Monate nach dem December 1814
also, ist die genaue Datierung der Gedichte nicht ohne Bedeutung. In
Abschied und Wiedersehen II fasst Eichendorff einen wichtigen Entschluß. Wusste er schon zu diesem Zeitpunkt, dass Louise sein Kind
erwartet?

Abschied und Wiedersehen. An Luise im December 1814.
I.
In süßen Spielen unter nun gegangen
Sind Liebchens Augen, und sie atmet linde,
Stillauschend sitz´ich bei dem holden Kinde,
Die Locken streichelnd ihr von Stirn und Wangen,
Ach! Lust und Mond und Sterne sind vergangen,
Am Fenster mahnen schon die Morgenwinde,
Daß ich vom Nacken leis die Arme winde,
Die noch im Schlummer lieblich mich umfangen,
O, öffne nicht der Augen süße Strahle!
Nur einen Kuß noch  und zum letzten Male
Geh´ich von Dir durchs stille Schloß hernieder.
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Streng greift der eis´ge Morgen an die Glieder,
Wie ist die Welt so klar und kalt und helle 
Tiefschauernd tret´ich von der lieben Schwelle.
Zwei Eichendorffs Sonette übersetzt von Margarethe Korzeniewicz

Dwa sonety Eichendorffa w t³umaczeniu
Margarethe Korzeniewicz
Dwa poni¿sze sonety napisa³ Eichendorff dla swojej narzeczonej
Louise von Larisch podczas okresu zarêczynowego. Zanotowa³ je na
odwrocie kwitu wojskowego w czasie miêdzy wojnami wyzwoleñczymi a podjêciem decyzji o wst¹pieniu do s³u¿by pañstwowej.
Wiersze te nale¿¹ do tradycji tzw. wierszy porannych, w których
ukochany ¿egna siê o wicie, kiedy s³ychaæ ju¿ piew skowronka.
Jeli wemie siê pod uwagê fakt, ¿e pierworodny syn Eichendorffa Hermann urodzi³ siê 30. sierpnia 1815 roku, a wiêc dziewiêæ miesiêcy po Grudniu 1814, to wymowa owych precyzyjnie datowanych
wersów staje siê niezwykle znamienna. W Po¿egnaniu i Spotkaniu II
Eichendorff podejmuje jedn¹ z najwa¿niejszych decyzji swego ¿ycia
(Moja Ty na zawsze!). Czy wówczas wiedzia³ ju¿ o tym, ¿e Luiza
oczekuje dziecka?

Po¿egnanie i Spotkanie. Dla Luizy w grudniu 1814 roku.
I.
pi wiêc zmêczona igraszek s³odycz¹
Ma ukochana i oddycha lekko.
S³uchaj¹c ciszy, czuwam przy dziecinie,
Loki jej odgarniaj¹c z czo³a i policzka.
Ach! Przemija czar nocy rozgwie¿d¿onej,
Wietrzyk za oknem wit ju¿ zapowiada,
Wiêc wypl¹tujê siê cicho z jej ramion,
Które mnie jeszcze sennie obejmuj¹.
O, nie otwieraj oczu twych promiennych,
Jeszcze poca³unek  i ostatni raz
Wracam od ciebie przez zamek upiony.
Mrony poranek ostro szczypie cia³o,
Jak czysty i zimny i jasny jest wiat 
Dr¿¹c ca³y, wychodzê za próg jak¿e drogi.
Dwa sonety Eichendorffa w t³umaczeniu Margarethe Korzeniewicz
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II.
Ein zart Geheimnis webt in stillen Räumen,
Die Erde löst die diamantnen Schleifen
Und nach des Himmels süßen Strahlen greifen
Die Blumen, die der Mutter Kleid besäumen.
Da rauscht´s lebendig draußen in den Bäumen,
Aus Osten langen purpurrote Streifen,
Hoch Lerchenlieder durch das Zwielicht schweifen 
Du hebst das blühn´de Köpfchen hold aus Träumen.
Was sind´s für Klänge, die ans Fenster flogen?
So altbekannt verlocken diese Lieder,
Ein Sänger steht im schwanken Dämmerscheine. 
Wach´auf! Dein Liebster ist fernher gezogen
Und Frühling ist´s auf Tal und Bergen wieder,
Wach auf, wach auf! nun bist Du ewig meine.
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Zwei Eichendorffs Sonette übersetzt von Margarethe Korzeniewicz

II.
Z ciszy siê sekret wysnuwa cudowny,
Ziemia rozpuszcza diamentowe wstêgi
I boskie ciep³o wychwytuj¹ kwiaty,
Które sukienkê matki przyozdobi¹.
To soki kr¹¿yæ zaczynaj¹ w drzewach,
Od wschodu ci¹gn¹ purpurowe zorze,
W pó³mrok siê wcina piewanie skowronka 
Ty g³ówkê liczn¹ unosisz znad marzeñ.
Có¿ to za dwiêki, co do okna p³yn¹?
Jako znajomo brzmi¹ te nowe pieni,
piewak w niepewnym jeszcze stoi brzasku. Zbud siê! Twój luby tu z daleka przyby³,
Wszak wiosna znowu jest w górach, dolinach,
Obud siê, obud! Moja Ty na zawsze!

Dwa sonety Eichendorffa w t³umaczeniu Margarethe Korzeniewicz
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Kamila Martynowicz

Die heilige Hedwig und ihre Legende
Teil 6: Das Werk der Barmherzigkeit

Die Tugend der Barmherzigkeit ist ein vereinigendes Element
der Bruderschaft unter den Menschen, eine wachende Mutter, die
alle Leidenden rettet und tröstet; ist ein Bild der göttlichen Vorsehung, sie hat offenes Auge auf Bedürfnisse eines jeden; insbesondere ist sie Bild der göttlichen Barmherzigkeit, wie das der Erlöser sagte: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist! (Lk 6,36)
Eine nach der Verkündigung Gottes positive Eigenschaft des
menschlichen Charakters ist die Barmherzigkeit. Sie gehört als theologischer Begriff in die Lehre von den Attributen Gottes und gilt als
eine der Haupttugenden und wichtigsten Pflichten der monotheistischen Religionen: Judentum, Christentum, Islam, sowie anderer
Religionen wie dem Buddhismus und dem Hinduismus. Sie ist als
Tugend eine Gestalt der Liebe und wird nicht einfach als natürliches
Mitgefühl verstanden, sondern ist eine überlegte, tätige Hilfsbereitschaft. Sie nimmt sich der Not des Andern helfend und verzeihend
an und läßt sie sich nahegehen. In der Antike bedeutet das Wort 
die Barmherzigkeit  nur den Affekt der Rührung über die unverschuldete Not eines andern. Unter die sinnlichen Erregungen rechnen die Stoikern die Barmherzigkeit. In der Bibel dagegen verbindet
sich mit dem Lob der Barmherzigkeit die bittende Appellation an sie
in den konkreten Nöten. Ihren Höhenpunkt erreicht die Barmherzigkeit mit dem Beginn der messianischen Zeit. Jesus führt sein Wirken darauf zurück, nennt Gott den Erbarmer (Lk. 6, 36) und veranschaulicht dieses Attribut z.B. durch die Parabel vom verlorenen
Sohn oder durch sein Verhalten z.B. gegenüber Maria Magdalena.

1. Göttliche Barmherzigkeit im Alten Testament.
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Im hebräischen Text des Alten Testaments gibt es einige Bezeichnungen für die Barmherzigkeit. Die am häufigsten verwendete sind
hesed. Der Begriff bezeichnet die Güte, die auf Treue und GegenseiKamila Martynowicz
Die heilige Hedwig und ihre Legende

Kamila Martynowicz

wiêta Jadwiga i jej legenda

Czeæ 6. Dzie³o mi³osierdzia

Cnota mi³osierdzia jest elementem jednocz¹cym braterstwo
wród ludzi, to czuwaj¹ca matka, która ratuje i pociesza wszystkich
cierpi¹cych. Jest obrazem Boskiej Opatrznoci, jej oko jest otwarte na
potrzeby ka¿dego; ta cnota jest przede wszystkim obrazem Bo¿ego
Mi³osierdzia, tak jak to powiedzia³ Zbawiciel: B¹dcie mi³osierni,
jak mi³osierny jest wasz Ojciec w niebie (£k 6, 36).
Wed³ug objawienia Bo¿ego mi³osierdzie jest pozytywn¹ cech¹
ludzkiego charakteru. Jako pojêcie teologiczne nale¿y do nauki o
atrybutach Boga; uwa¿a siê je za jedn¹ z g³ównych cnót, jest jednym
z najwa¿niejszych obowi¹zków religii monoteistycznych: judaizmu,
chrzecijañstwa, islamu, podobnie jak innych religii  buddyzmu i
hinduizmu. Jako cnota jest postaci¹ mi³oci; uwa¿a siê, ¿e mi³osierdzie nie jest jedynie zwyk³ym, naturalnym wspó³czuciem, lecz jest
rozwa¿n¹, czynn¹ gotowoci¹ do pomocy. Pochyla siê nad bied¹
bliniego, udzielaj¹c pomocy i przebaczaj¹c, okazuje zainteresowanie. W staro¿ytnoci s³owo mi³osierdzie oznacza³o jedynie uczucie
poruszenia nad niezawinion¹ potrzeb¹ bliniego. Stoicy zaliczaj¹
mi³osierdzie do zmys³owych poruszeñ. Przeciwnie w Biblii, gdzie z
pochwa³¹ mi³osierdzia ³¹czy siê modlitewne wezwanie do niego w
konkretnych potrzebach. Punkt szczytowy osi¹ga mi³osierdzie wraz
z nastaniem czasów Mesjasza. Jezus odnosi swoj¹ dzia³alnoæ do
mi³osierdzia, nazywa Boga Tym, który siê lituje (£k 6, 36), i ilustruje ten atrybut przypowieci¹ o zaginionym synu lub swoim
zachowaniem w stosunku do Marii Magdaleny.

1. Mi³osierdzie Bo¿e w Starym Testamencie
W hebrajskim tekcie Starego Testamentu istnieje kilka okreleñ
na wyra¿enie mi³osierdzia. Najczêciej stosuje siê wyra¿enie hesed.
Pojêcie to oznacza dobroæ buduj¹c¹ na wiernoci i wzajemnoci, jak
przyjañ, lojalnoæ i mi³oæ. Najczêciej u¿ywano tego wyra¿enia
Kamila Martynowicz
wiêta Jadwiga i jej legenda

9

10

tigkeit baut, wie Freundschaft, Loyalität sowie Liebe. Dieser Begriff
wurde am häufigsten verwendet, wenn man unterstreichen wollte,
dass das Verhältnis Gottes zum Menschen ein Zeichen unendlicher
Gnade und Güte und nicht nur der Ausdruck ist. Ein weiterer
Begriff, der bei den Hebräern benutzt wurde, ist das Wort rahamîm.
Dieses Wort bezeichnet eine instinktive Verbindung einer Person mit
einer anderen, Mitleid, Erbarmen und Barmherzigkeit. Das Substantiv in Singular  rehern  bezeichnet auch den Schoss der Mutter, in
dem, wie man damals annahm, mütterliche Gefühle zum eigenen
Kind sich versammelten. Dieses Wort in bezug auf Gott bezeichnet
Erbarmen mit einem gebrechlichen und unglücklichen Menschen,
insbesondere im Hinblick auf das auserwählte Volk. Dies kommt insbesondere durch bestimmte Handlungen und nicht nur in Gefühlen
und guten Werken zum Ausdruck. Rahamim beinhaltet als Sinn der
Barmherzigkeit auch die Vergebung und zwar deshalb, weil der
Gegenstand des Erbarmens Gottes der sündige und von Reue erfüllte Mensch ist. Das ist auch der Grund dafür, dass ein paralleler
Begriff für rahamim das Wort hen (Gnade) ist. Das Wort entstammt
dagegen dem Verb hanan, das 'Beugung' heißt, im übertragenenen
Sinne auch Gnade. Andere seltener angewendete Begriffe der
Hebräer für Barmherzigkeit sind: erek affajim sowie hus. Die erste
Wendung besteht aus zwei Wörtern und bezeichnet wörtlich 'enthaltsam im Zorn'. In bezug auf Gott drückt das Wort die Großzügigkeit Gottes aus sowie erwartende Geduld in der Bestrafung der Menschen.
Gegenstand der Barmherzigkeit Gottes im Alten Testament ist insbesondere das auserwählte Volk. Jahwe ist barmherziger Gott vor
allem für Israel. Die Erscheinung Gottes im Alten Testament ist mit
einem einmaligen großen Akt der Barmherzigkeit verbunden. Gott
ist barmherzig gegenüber allen Menschen. Die Barmherzigkeit Gottes ist Ausdruck der Güte und Liebe Gottes und erscheint selbst
dann, wenn die Gerechtigkeit Gottes nach unabdingbarer Strafe ruft.
Der Prophet Daniel bezeugt: Aber der Herr, unser Gott, schenkt
Erbarmen und Vergebung. Ja, wir haben uns gegen ihn empört. Wir
haben nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehört und
seine Befehle nicht befolgt, die er uns durch seine Diener, die Propheten, gegeben hat. (Dn 9,9 n.)
In dem Buch Nehemia lesen wir: Sie kehrten dir trotzig den Rükken zu, waren starrsinnig und gehorchten dir nicht. Viele Jahre hast
Kamila Martynowicz
Die heilige Hedwig und ihre Legende

wtedy, gdy chciano podkreliæ, ¿e stosunek Boga do cz³owieka jest
znakiem nieskoñczonej ³aski i dobroci. Innym pojêciem stosowanym
przez Hebrajczyków to rahamim. S³owo to oznacza instynktowne
po³¹czenie jednej osoby z drug¹  wspó³czucie, litoæ, mi³osierdzie.
S³owo to w formie rzeczownikowej, w liczbie pojedynczej  rehern 
oznacza tak¿e ³ono Matki, w którym, jak wówczas mniemano, zbiera³y siê matczyne uczucia do w³asnego dziecka. W odniesieniu do
Boga s³owo to oznacza litoæ w stosunku do s³abego i nieszczêliwego cz³owieka, szczególnie litoæ w odniesieniu do narodu wybranego. Wyra¿a siê to zw³aszcza poprzez okrelone dzia³ania, nie tylko
poprzez uczucia i dobre uczynki. Rahamim jako pojêcie mi³osierdzia
oznacza równie¿ przebaczenie, a mianowicie dlatego, ¿e obiektem
zmi³owania Bo¿ego jest grzeszny, ¿alem przepe³niony cz³owiek. Dlatego te¿ paralelnym pojêciem dla s³owa rahamim jest s³owo hen
(³aska). Powsta³o ono ze s³owa hanan, oznaczaj¹cego ugiêcie siê, w
sensie przenonym te¿ ³askê. Inne rzadziej stosowane pojêcia
Hebrajczyków na okrelenie mi³osierdzia to: erek affajim oraz hus.
Pierwsze wyra¿enie sk³ada siê z dwóch s³ów i dos³ownie oznacza
opanowany w gniewie. W odniesieniu do Boga s³owo to wyra¿a
Jego wielkodusznoæ oraz cierpliwoæ, jakiej siê oczekuje od Niego,
gdy chodzi o ukaranie cz³owieka.
W Starym Testamencie obiektem mi³osierdzia Boga jest zw³aszcza
naród wybrany. Jahwe jest Bogiem mi³osiernym przede wszystkim
dla Izraela. Pojawienie siê Boga w Starym Testamencie jest zwi¹zane z jednorazowym wielkim aktem mi³osierdzia. Bóg jest mi³osierny wobec ka¿dego cz³owieka. Mi³osierdzie Boga jest wyrazem Jego
dobroci i mi³oci, i pojawia siê wtedy, gdy Jego sprawiedliwoæ
domaga siê bezwarunkowej kary. Prorok Daniel zawiadcza: Lecz
Pan, nasz Bóg, daje nam zmi³owanie i przebaczenie. Tak, zgrzeszylimy przeciw Niemu. Nie s³uchalimy g³osu Pana, Boga naszego,
nie wype³nialimy jego nakazów, które nam da³ poprzez proroków,
s³ugi swoje (Dn 9,9 n).
W ksiêdze Nehemia czytamy: Odwrócili siê do Ciebie plecami,
byli uparci i nie s³uchali Ciê. Wiele lat by³e wobec nich cierpliwy,
ostrzega³e ich poprzez Twego Ducha, przez Twoich proroków, ale
oni nie s³uchali (Neh 9,29).
£aska, wiernoæ i sprawiedliwoæ s¹ synonimami mi³osierdzia
Bo¿ego i Jego najbardziej charakterystycznej cechy: cierpliwoci.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e dzieje ludu wybranego s¹ histori¹ ludzkiego
Kamila Martynowicz
wiêta Jadwiga i jej legenda
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du mit ihnen Geduld gehabt, hast sie gewarnt durch deinen Geist,
durch deine Propheten; doch sie hörten nicht. (Neh 9,29)
Gnade, Treue und Gerechtigkeit sind Synonyme für Barmherzigkeit Gottes und sein prägnantestes Merkmal: die Geduld. Man kann
sagen, dass die Geschichte des auserwählten Volkes die Geschichte
des menschlichen Versagens und der sich ständig wiederholenden
neuen Akte der Barmherzigkeit Gottes ist.

2. Barmherzigkeit Gottes im Neuen Testament
Die Barmherzigkeit Gottes im Alten Testament galt also vor allem
dem schwachen, armen und verfolgten Menschen. Dagegen im Neuen Testament offenbart Jesus Christus die heilbringende Barmherzigkeit Gott Vaters in ganzer seiner Botschaft.
Auf diese Weise - in Christus und durch Christus  wird Gott
auch in seinem Erbarmen besonders sichtbar, das heißt: jene göttliche Eigenschaft tritt hervor, die schon das Alte Testament  in verschiedenen Bildern und Ausdrucksweisen  als »Erbarmen«
beschrieben hat. Christus gibt der gesamten alttestamentlichen Tradition vom göttlichen Erbarmen eine endgültige Bedeutung. Er
spricht nicht nur vom Erbarmen und erklärt es mit Hilfe von Gleichnissen und Parabeln, er ist vor allem selbst eine Verkörperung des
Erbarmens, stellt es in seiner Person dar.1
Mit Erbsünde belastete Menschen konnten sich nicht alleine Gott
nähern, deshalb ist Gott zu ihnen gekommen. Die Nähe ist aus Mitleid entsprungen. Gottes Sohn, Jesus Christus, der zum Menschen
wurde, war sich dessen bewusst, dass seine ganze heilbringende
Botschaft ein Werk der Barmherzigkeit Gott - Vaters ist. Er bestätigte seine Mission der Barmherzigkeit in einer seiner Predigten in der
Synagoge, wo er eine Stelle aus dem Prophet Jesaja angeführt hat:
 Der Geist des Herrn ( ) hat mich gesandt, damit ich den Armen
eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde / und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.
(Lk 4,18)
Jesus übermittelte in seinen Gleichnissen Hauptelemente der
Barmherzigkeit Gottes. Im Beispiel über den Guten Samariter legte
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1. Jan Pawe³ II, Encyklika Dives In Misericordia, Pkt. 2
Kamila Martynowicz
Die heilige Hedwig und ihre Legende

niepos³uszeñstwa i wci¹¿ siê powtarzaj¹cych, nowych aktów mi³osierdzia Bo¿ego.

2. Mi³osierdzie Bo¿e w Nowym Testamencie
W Starym Testamencie mi³osierdzie Bo¿e wyra¿a siê przede
wszystkim wobec s³abego, biednego i przeladowanego cz³owieka.
Tymczasem w Nowym Testamencie, w ca³ym Swoim przes³aniu,
Jezus Chrystus objawia uzdrawiaj¹ce mi³osierdzie Boga-Ojca.
W ten te¿ sposób staje siê w Chrystusie i przez Chrystusa szczególnie widzialny Bóg w swoim mi³osierdziu, uwydatnia siê ten
przymiot Bóstwa, który ju¿ Stary Testament (za pomoc¹ ró¿nych
pojêæ i s³ów) okrela³ jako mi³osierdzie Chrystus, nadaje ca³ej starotestamentowej tradycji mi³osierdzia Bo¿ego ostateczne znaczenie.
Nie tylko mówi o nim i t³umaczy je poprzez porównania i przypo-

w. Jadwiga nak³ania mê¿a, aby z w³asnych funduszów wybudowa³ w
Trzebnicy klasztor dla cystersek.
Hier hielt sie ihren Mann an, auf eigene Kosten das Kloster Trebnitz für Nonnen des Zisterzienserordens zu bauen.
Kamila Martynowicz
wiêta Jadwiga i jej legenda
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Hier besucht die heilige Hedwig selbst die Kranken und speist sie. Und gibt
den Armen großzügige Almosen und alles Notwendige.
w. Jadwiga odwiedza chorych i karmi ich. Daje biednym ja³mu¿nê i wszystko to, co im potrzebne.

er die konstitutiven Elemente fest, die das Wesen christlicher und
kirchlicher Liebestätigkeit bilden. Die Barmherzigkeit ist als christliche Liebestätigkeit zunächst einfach die Antwort auf das, was in
einer konkreten Situation unmittelbar not tut: Die Hungrigen müssen gespeist, die Nackten gekleidet, die Kranken auf Heilung hin
behandelt, die Gefangenen besucht werden usw.2 In diesem Gleichnis zeigt uns Christus schrittweise die Reaktion des Samariters nach
einem Treffen mit einem verunglückten Menschen, dem beizustehen
er nicht zögert. Das Programm des Christen  das Programm des
barmherzigen Samariters, das Programm Jesu  ist das ,,sehende
Herz. Dieses Herz sieht, wo Liebe not tut und handelt danach.
Auch in dem Gleichnis über den verlorenen Sohn zeigt sich Barmherzigkeit Gottes. Das Wort Barmherzigkeit kommt kein einziges
Mal in dem Gleichnis vor, jedoch ihr Wesen wurde besonders klar
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w. Jadwiga sprowadzi³a z Bambergu zakonnice, aby s³u¿y³y Bogu.
Hier setzte sie nach der Erbauung des Klosters Frauen aus dem Bistum Bamberg hinein, Gott dem Allmächtigen zu dienen.

wieci, ale nade wszystko sam je wciela i uosabia. Poniek¹d On sam
jest mi³osierdziem.1
Ludzie obci¹¿eni win¹ pierworodn¹ nie mogli siê sami zbli¿yæ do
Boga, dlatego Bóg przyby³ do nich. Bliskoæ zrodzi³a siê ze wspó³czucia. Syn Bo¿y, Jezus Chrystus, który sta³ siê cz³owiekiem, by³
wiadomy tego, ¿e jego zbawiaj¹ce pos³annictwo jest dzie³em Mi³osierdzia Boga-Ojca. Potwierdzi³ swoj¹ misjê mi³osierdzia w jednym z
kazañ w synagodze, kiedy przytoczy³ akapit z pisma proroka Jesaja:
Duch Pañski spoczywa na nie, poniewa¿ Mnie namaci³ i pos³a³
Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê, wiêniom g³osi³ wolnoæ,
a niewidomym przejrzenie; abym ucinionych odsy³a³ wolnymi,
abym obwo³ywa³ rok ³aski od Pana. (£k 4,18).
Jezus przekaza³ g³ówne elementy mi³osierdzia Bo¿ego w porównaniach. W przyk³adzie o dobrym Samarytaninie okreli³ elementy
1. Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in Misericordia, p. 2.
Kamila Martynowicz
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Hier speist sie die Hilflosen und unterstützt mit hilfreicher Hand die gelehrten Pilger, zu den heiligen Stätten zu gehen und sie zu besuchen.
Tutaj karmi bezradnych i hojnie wspiera uczonych pielgrzymów, aby siê
udawali do miejsc wiêtych i odwiedzali je.

dargestellt. Die Analogie des Gleichnisses ist sehr deutlich. Materielle Güter waren ein Erbe, das der verlorene Sohn von seinem Vater
bekommen hat. Wichtiger als die Güter war jedoch die Würde des
Sohnes, die er zusammen mit dem Vermögen verloren hat. Das Bild
der Seele des verlorenen Sohnes lässt uns verstehen, worin Gottes
Barmherzigkeit besteht: Es ist die Treue des Vaters in seiner Vaterschaft, seiner Liebe. Diese Treue drückte er nicht nur durch die Aufnahme des Sohnes zu Hause, sondern auch durch seine Freude über
eine Rückkehr aus. Demnach ist die Barmherzigkeit Gottes eine aktive Form der Hilfe Leistung dem Hilfsbedürftigen.
Die Barmherzigkeit [...] ist ja die unerläßliche Dimension der Liebe, ist sozusagen ihr zweiter Name und zugleich die spezifische Art,
wie sie sich zeigt und vollzieht angesichts der Wirklichkeit des Übels
in der Welt, das den Menschen trifft und bedrängt, sich auch in sein
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tworz¹ce istotê dobroczynnoci chrzecijañskiej i kocielnej. Mi³osierdzie jako dobroczynnoæ chrzecijañska jest najpierw prost¹
odpowiedzi¹ na to, co potrzebne jest w konkretnej sytuacji: g³odnych
trzeba nakarmiæ, nagich przyodziaæ, chorych leczyæ, uwiêzionych
odwiedzaæ itd.2 W tym porównaniu Chrystus okazuje nam krok za
krokiem reakcjê Samarytanina po spotkaniu cz³owieka, którego spotka³o nieszczêcie, a któremu nie zawaha³ siê pomóc. Program chrzecijanina  program mi³osiernego Samarytanina, program Chrystusa
 jest owym widz¹cym sercem. To serce widzi, gdzie potrzeba
mi³oci i dzia³a stosownie do tego.
Mi³osierdzie Bo¿e widzimy te¿ w porównaniu dotycz¹cym zaginionego syna. S³owo mi³osierdzie nie pojawia siê w nim ani razu,
ale dok³adnie przedstawiono jego istotê. Analogia tego porównania
jest bardzo wyrana. Dziedzictwem, jakie syn otrzyma³ od swego

w. Jadwiga przynosi uwiêzionym wiat³o i czyni im dobro. Wielokrotnie
wyprasza³a u mê¿a darowanie kary mierci.
Hier bringt die heilige Hedwig den Eingesperrten und Gefangenen Licht
und Wohltaten und bewahrte sie oftmals durch Bitten bei ihrem Mann vor
dem Tode.
2. Por. Papie¿ Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, s. 23.
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Herz einschleicht und ihn ins Verderben der Hölle stürzen kann.3
Wie in den anderen Tugenden, sehen wir die heilige Hedwig auch
hier in christologischer Nachfolge. Dies wird im Rahmen ihrer
Legende vor allem im 6. Kapitel Über die Werke der Barmherzigkeit deutlich.
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ojca, by³y dobra materialne. Wa¿niejsza od tych dóbr by³a jednak
godnoæ synowska, któr¹ utraci³ wraz z maj¹tkiem. Obraz duszy
utraconego syna pozwala nam zrozumieæ, na czym polega mi³osierdzie Bo¿e: jest to wiernoæ ojca w swoim ojcostwie, w swojej mi³oci.
Wiernoæ ta wyrazi³a siê nie tylko w przyjêciu syna do domu, lecz
tak¿e w radoci z powodu jego powrotu. Stosownie do tego mi³osierdzie Bo¿e jest aktywn¹ form¹ pomocy potrzebuj¹cemu. Mi³osierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem mi³oci, jest jakby
drugim jej imieniem, a zarazem w³aciwym sposobem jej objawiania
siê i realizacji wobec rzeczywistoci z³a, które jest w wiecie, które
dotyka i osacza cz³owieka, które wdziera siê równie¿ do jego serca i
mo¿e go zatraciæ w piekle (Mt 10, 28).3
Podobnie jak w przypadku innych cnót, tak¿e i tu w. Jadwiga
jawi nam siê jako naladowczymi Chrystusa. Jest to wyranie
widoczne w ramach jej legendy, przede wszystkim w rozdziale VI O
dzie³ach mi³osierdzia.

3. Jan Pawe³ II, Dives in misericordia. Encyklika. Kolekcja dzie³ Jana Paw³a II, Warszawa 2007, s. 48.
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Kapitel 6

Über die Werke der Barmherzigkeit und
Güte, die die Heilige Hedwig gegenüber
ihren Nächsten tat

20

Die Überfülle an Güte und Barmherzigkeit hatte das Herz der Dienerin Gottes so erfüllt, dass sie zur Ehre Gottes und seiner Heiligen
und zur Hilfe für ihre Nächsten mit Wunsch und Willen stets bereit
war. Das Wort des Heilands: Seid barmherzig, (Luk. 6, 36) war fest
in ihr Herz eingeschrieben, und sie erfüllte es fleissig in ihren Werken. Ihre Familie besass angeborene Güte, die vermehrte die Güte
unseres Herrn Jesus Christus. Die heilige Hedwig bemühte sich
unter seiner Anleitung und Gnade, fleissig in seinem Dienst mit eigener Hand alle Dinge zu erarbeiten; was sie jedoch nicht selbst vollbringen konnte, liess sie mit Hilfe anderer Leute vollenden. Unter
anderen Werken der Barmherzigkeit glaubte und meinte sie, ein
frommes Werk werde grösstes Heil für ihre Seele sein, und darum
brachte sie ihren Ehemann mit Raten und Bitten dazu, dass er aus
eigenem Hab und Gut das Kloster Trebnitz bauen liess für die frommen Nonnen des Bernhardiner- (Zisterzienser-) ordens. Die Ausgaben für diesen Bau, den er mit Obacht und Pracht vollbrachte, betrugen 30 000 Mark, wie es von den Bauleuten geschätzt und herausgefunden wurde. Allein die Mauern ohne das Dach des Klosters, das
bis heute mit Blei gedeckt ist, wurden für 20 000 Mark errichtet. Auch
wurde der Tempel des besagten Gotteshauses zu Ehren des allmächtigen Gottes, der ruhmreichen Jungfrau, der hl. Maria, sowie des hl.
Apostels Bartholomaeus im Jahr 1203 nach Christi Geburt gestiftet
und wurde im Jahr 1219 geweiht. Auch in all der Zeit, als der Bau des
Klosters noch nicht vollendet war, liess sie keinen wegen irgendeiner
Schuld oder Sünde hinrichten, der zum Tode verurteilt war im
Gericht des Fürsten, sondern schenkte ihm das Leben und liess ihn
dienen und arbeiten an dem Bau, bis er entsprechend seiner Schuld
annähernd genug getan hatte. Im Verhältnis zur Schwere seiner Tat
wurde er zur Arbeit verurteilt und verbüsste so seine Schuld. Als
Kamila Martynowicz
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Rozdzia³ 6

O dzie³ach mi³osierdzia i dobroci,
które w. Jadwiga
czyni³a wobec blinich
S³u¿ebnica Bo¿a, maj¹c serce tak wielce wype³nione darem pobo¿noci i mi³osierdzia, zawsze gotowa by³a ku chwale Boga i wiêtych
pañskich nieæ ¿yczliw¹ pomoc blinim. S³owa Zbawiciela: B¹dcie
mi³osierni, które mia³a zapisane g³êboko w sercu, starannie wype³nia³a. Jej rodzina posiada³a wrodzon¹ dobroæ, któr¹ pomna¿a³a ³aska
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po wp³ywem Jego ³aski stara³a siê w
Jego s³u¿bie wykonywaæ wszystko w³asnymi rêkami; je¿eli nie
mog³a czego dokonaæ sama, kaza³a uczyniæ to przy pomocy innych.
Uwa¿a³a, ¿e miêdzy innymi uczynkami mi³osierdzia, dzie³o
pobo¿noci bêdzie najwiêkszym zbawieniem dla jej duszy i dlatego
radami i probami doprowadzi³a swojego mê¿a do tego, ¿e z w³asnych rodków wybudowa³ w Trzebnicy klasztor dla sióstr zakonu
cysterskiego. Koszty budowy, wykonanej z przepychem, wynios³y
30.000 marek; tak to oszacowali budowniczy. Same mury klasztoru,
bez dachu, który do dzi pokryty jest o³owiem, kosztowa³y 20.000
marek.
Tak¿e wi¹tynia wspomnianego klasztoru zosta³a ufundowana na
czeæ Wszechmog¹cego Boga i Przes³awnej Dziewicy oraz wiêtego
Aposto³a Bart³omieja w roku 1203 po narodzeniu Chrystusa, a
powiêcona w roku 1219.
W tym czasie, kiedy budowano wi¹tyniê, nie pozwoli³a wykonaæ
wyroku na skazanych na mieræ przez s¹d ksi¹¿êcy z powodu jakiejkolwiek winy lub grzechu, lecz darowa³a im ¿ycie i kaza³a s³u¿yæ i
pracowaæ przy budowie a¿ do momentu, gdy wystarczaj¹co odpracowali swe przestêpstwo. Stosownie do przewinienia zosta³a
wymierzona winowajcy odpowiednia kara w postaci pracy, dziêki
której odpokutowa³ swój czyn.
Gdy klasztor zosta³ wybudowany, ksi¹¿ê Henryk, za namow¹
swojej ma³¿onki w. Jadwigi, wyposa¿y³ klasztor w dochody i maj¹Kamila Martynowicz
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das Kloster erbaut war, stattete Herzog Heinrich auf Anraten seiner
Gemahlin, der hl. Hedwig, es reich aus mit guten Einkünften und
Gütern, die ausreichten für 1 000 Menschen zu notwendiger Verpflegung und täglicher Beherbergung. Er wollte sich mit seinen Almosen
verdienstlich machen und beim Jüngsten Gericht verdientermassen
die Stimme des Herrn hören; Ich war ein Fremder gewesen, und ihr
habt mich beherbergt. (Matth. 25, 35) Auch gab sie selbst dem Kloster ihre Morgengabe und das Wittum, also das Gebiet Shauoyn mit
den umliegenden Dörfern, ungefähr 400 Hufen besten Ackerbodens.
Aus der Stadt Bamberg und deren Gebiet berief sie die Nonnen des
St. Bernhard-Ordens und setzte sie in das Kloster. In dem Kloster
hielten sich 100 Nonnen auf, um Gott unserm Herrn zu dienen; man
spricht sogar davon, dass 120 Frauen dort wohnten. Die erste Äbtissin dort war Frau Petrissa, Erzieherin der hl. Hedwig, die sie gerufen
und angefordert hatte mit den Frauen dieses Ordens aus Bamberg.
Obwohl die Schwestern alle hinreichend versorgt waren mit allem
was zu Kleidung und Essen sowie zum Gottesdienst nötig war, ruhte sie dennoch nicht in ihrem Streben nach Barmherzigkeit; sie gab
ihnen noch viel mehr und versorgte sie mit derlei Zusätzlichem, da
sie meinte, dass man dort daran Mangel hätte. Auch erlangte sie von
ihrem Ehemann, dass anderen Ordensleuten, den Templern, ein
grosses Gebiet und ein Hof namens Öls gestiftet wurde mit gutem
Erdreich und Haus, wo in der Folgezeit grosse Dörfer angesetzt wurden. Geistlichen Leuten tat sie viel Gutes und ehrte sie sehr. Sie wollte auch mit diesen Ehren und mit denen, denen sie sie zuwendete,
von Gott unserm Herrn in den Augen der anderen geehrt werden.
Wenn sie zu ihr kamen, stand sie auf, empfing sie huldvoll und setzte sie an ihren Tisch. Und damit sie deren guten Ruf bewahrte gegenüber Verleumdern und Feinden, liess sie sie nicht nur ehrenvoll
behandeln, sondern versorgte sie würdig und ehrbar, solange sie da
waren mit Herberge und Dienern und besorgte beim Herzog alles
Nötige, das sie brauchten für ihre Arbeit. Als sie abziehen wollten,
liess sie heimlich in ihre Säcke Brot, Fisch und Speise für die Ordensleute hineintun, damit sie auf dem Weg zu essen hätten. Und als sie
nach dem Weggang sah, wo sie gestanden hatten, kniete sie nieder
wie vor den Fussstapfen unseres Herrn und betete zu Gott, den sie in
den Leuten aufgenommen hatte. Auch an andere Klöster gab sie milde Almosen. So schickte sie nach Heinrichau, nach Breslau und St.
Vinzenz und nach St. Marien, an die Minderbrüder (Franziskaner)
Kamila Martynowicz
Die heilige Hedwig und ihre Legende

tek, które wystarcza³y na utrzymanie, schronienie i ca³odzienne
wy¿ywienie dla tysi¹ca osób. Swoj¹ ja³mu¿n¹ pragn¹³ siê zas³u¿yæ i
przed S¹dem Ostatecznym us³yszeæ g³os Pana: By³em obcy, a wy
udzielilicie mi schronienia (Mat. 25,35). Równie¿ w. Jadwiga ofiarowa³a na rzecz klasztoru swe morgi i wyposa¿enie, oko³o 400 w³ók
najlepszej ziemi. Z miasta Bamberg i jego okolic zwo³a³a siostry z
zakonu w. Bernardyna i osadzi³a je w klasztorze. Przebywa³o w nim
100 zakonnic, aby s³u¿yæ naszemu Panu; mowa jest nawet o 120
kobietach, które tam mieszka³y.
Pierwsz¹ prze³o¿on¹ klasztoru by³a Petrissa, opiekunka w.
Jadwigi, sprowadzona wraz z kobietami tego¿ zakonu z Bambergu.
Chocia¿ wszystkie siostry zaopatrywane by³y we wszystko, co niezbêdne, jeli chodzi o odzie¿, wy¿ywienie a tak¿e pos³ugê Pañsk¹,
w. Jadwiga nie spoczywa³a w pe³nieniu uczynków mi³osierdzia.
Dawa³a im o wiele wiêcej i zaopatrywa³a je we wszystkie dodatkowe
rzeczy, bêd¹c zdania, ¿e im czego brakuje. Równie¿ od swego mê¿a
¿¹da³a, by innym cz³onkom zakonu, templariuszom, ofiarowaæ du¿y
teren i dwór o nazwie Öls (Olenica) z ¿yzn¹ ziemi¹ i domem, gdzie
w przysz³oci zosta³y za³o¿one du¿e wsie. Osobom duchownym
czyni³a wiele dobra i okazywa³a im szacunek. Poprzez swój szacunek dla nich i tych, którym siê powiêca³a, chcia³a siê czuæ i byæ
postrzegana przez innych jako ta wybrana przez Boga. Gdy do niej
przychodzili, wstawa³a, przyjmowa³a ich ¿yczliwie i sadza³a przy
stole. By ich dobre imiê strzec przed oszczercami i wrogami, kaza³a
ich nie tylko traktowaæ z szacunkiem, lecz jak d³ugo u niej przebywali, mieli u niej schronienie i s³u¿bê; u ksiêcia wystara³a siê dla nich
o wszystko, co by³o im potrzebne do pracy. Na odchodnym kaza³a
ukradkiem wk³adaæ do ich torby chleb, ryby i inn¹ ¿ywnoæ, by
mogli siê po¿ywiæ w czasie drogi. A po ich odejciu klêka³a w miejscu, gdzie wczeniej stali, jakby klêkaj¹c przed stopami Pana i modli³a siê do Niego, jako do Tego, którego w tych ludziach przyjmowa³a. Tak¿e innym klasztorom ofiarowywa³a dary. Przekazywa³a je do
Henrykowa, do Wroc³awia, do w. Wincentego, do Najwiêtszej
Maryi Panny, a tak¿e braciom mniejszym (franciszkanom) i dominikanom, jak i wielu innym ludziom, którzy nosili szaty duchownych
na znak Jezusa Chrystusa. Nie zaprzestawa³a czyniæ dobra potrzebuj¹cym, jak gdyby mia³a przed oczyma przykazanie Ewangelii:
To, co uczynilicie najmniejszym, mnie uczynilicie (Mat. 25.40) i
to udowadnia³a poprzez swoje czyny. Pustelników, do których tylko
Kamila Martynowicz
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und die Predigermönche (Dominikaner) sowie an viele andere Leute, die geistliches Gewand trugen als Zeichen Jesu Christi, ferner hörte sie nicht auf, an viele bedürftige Personen Wohltaten zu spenden
gleichsam hatte sie das Gebot des Evangeliums vor Augen: Was ihr
dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. (Matth. 25, 40)
Und das verwirklichte sie mit ihren Werken. Einsiedler und Klausner, wo sie sie erreichen konnte, wusste sie selbst persönlich zu trösten, und die entfernteren versorgte sie durch Boten mit Kleidung,
Essen und anderem Nötigen. Auf die Aussätzigen hatte sie ein
besonderes Augenmerk aus Liebe zu Dem, der durch seinen Willen
und seine Liebe zu uns als Aussätziger angesehen werden wollte.
Darum nahm sie einige aussätzige Frauen, die bei Neumarkt wohnten, so in ihre Obhut, dass sie ihnen mehrmals in der Woche Geld,
Fleisch und Wildbret sandte und sie in Milde als ihre besonderen
Töchter versorgte. In wundersamer Innigkeit litt sie Mitleid und gab
Beistand den Kranken in allen körperlichen Gebrechen und Leiden.
Ihr Gemüt und ihre Seele wandte sie den Armen und Sieche zu,
denen sie ihre Zuneigung und ihre helfende Hand erzeigte. Wenn sie
irgendein Gebrechen oder Armut sah, so erfüllte sie dies mit der Süssigkeit ihres Herzens. Sie ging also, während die Diener und Kammerjungfern schliefen, umher und untersuchte sorgfältig deren
Schuhe, und wenn sie bei denen einen Bruch oder Riss fand, so strafte sie deren Verschweigen und liess sie schnell reparieren. Auch als
eine Schwester in dem Kloster darnieder lag, kam sie selbst jeden Tag
zu ihrem Bett, kniete vor ihr und liess ihr ständig Hilfe zukommen.
Niemals verliess sie einen Siechen, ausser sie hätte ihm eine Trostgabe mitgebracht, und stärkte sie mit tröstlichen Worten und liess
ihnen ständig Hilfe zukommen. Die Siechen aus ihrem Hausgesinde
besuchte sie in eigener Person, versorgte sie mit Arzneien und wie
eine getreue Mutter war sie um sie besorgt. Sie war gefesselt von
dem göttlichen Wort: Ich war krank, und du hast mich besucht.
(Matth. 25, 36) Sie konnte daher keinen Kranken sehen, den sie nicht
besuchte, wenn sie nur irgendwie Gelegenheit und Zeit hatte,
besonders wenn es ein armer Mensch war. Auch wenn sie auf dem
Weg zu entfernten Orten ging und von einem Kranken erfuhr, verliess sie ihren Weg und ging zu ihm. Zu den Kranken aber, zu denen
sie wegen der Entfernung nicht kommen konnte, schickte sie durch
Boten Geld und Münzen. Und je kränker und bedürftiger einer der
Siechen war, desto mehr Wohltaten empfing er von ihr. Besonders
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mog³a dotrzeæ, pociesza³a osobicie, a tych najbardziej oddalonych
zaopatrywa³a poprzez pos³añców w odzie¿, ¿ywnoæ i inne potrzebne rzeczy. Specjaln¹ uwagê powiêca³a trêdowatym z mi³oci do
Tego, który przez Swoj¹ mi³oæ do nas jako trêdowaty pragn¹³ byæ
postrzegany. Dlatego te¿ wziê³a pod swoj¹ opiekê kilka trêdowatych
kobiet mieszkaj¹cym ko³o rody, przesy³aj¹c im wielokrotnie w ci¹gu tygodnia pieni¹dze, miêso, dziczyznê i zaopatrywa³a je, w ³agodnoci swojej nazywaj¹c swoimi szczególnymi córkami. Zapewnia³a
pomoc chorym, wspó³czu³a im ¿arliwie we wszystkich cielesnych
u³omnociach i s³abociach. Umys³ i serce zwróci³a na biednych i na
niedomagaj¹cych, którym zawsze okazywa³a swoj¹ przychylnoæ i
pomocn¹ d³oñ.
Gdy widzia³a u kogo kalectwo lub biedê, nape³nia³a je s³odycz¹
swego serca. Podczas gdy s³u¿¹ce i dwórki spa³y, chodzi³a wko³o i
uwa¿nie sprawdza³a obuwie, a je¿eli znalaz³a w nich jakie pêkniêcie lub dziurê, strofowa³a milczenie i kaza³a obuwie szybko napra-

Tutaj, zginaj¹c kolana, karmi biednych i chorych, zanim sama zasi¹dzie do
sto³u i przyjmie posi³ek.
Hier speist sie die Armen und Kranken mit gebeugten Knien, bevor sie selbst
zu Tisch sitzt und Speise zu sich nimmt.
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Frauen im Kindbett, zumal wenn sie arm waren, versorgte sie, wenn
sie es irgendwie einrichten konnte, und brachte ihnen die notwendigen Dinge. Obgleich sie die Gefangenen nicht selbst besuchen und
betreuen konnte, versäumte sie nicht, sie mit grossen Wohltaten zu
bedenken. Sie war entflammt in der Begierde, das Wort des Herrn zu
hören, der beim Jüngsten Gericht sagt: Ich war im Kerker, und ihr
seid zu mir gekommen. (Matth. 25, 36); auch wenn sie nicht selbst
zu ihnen kommen konnte, sandte sie ihnen durch ihre Boten Essen
und Trinken sowie Kleidung, damit sie nicht unter Frost leiden müssten. Und damit sie nicht zu sehr von den Kleiderwürmern gequält
würden, versorgte sie sie mit Unterkleidung und Leinenzeug in
genügender Menge; sie besorgte ihnen auch Leuchter mit Kerzen,
damit sie nicht Mangel an Licht hätten und von Schrecken und Grauen verschont blieben, und bewahrte sie so vor der Finsternis des Kerkers mit ganzem Fleiss, dass ihnen nicht wegen des Mangels Gefahr
drohe. Die Dienerin unseres Herrgotts stieg auf den Stufen der Vollkommenheit auf der Leiter der Nächstenliebe, als sie die Feinde und
Widersacher ihres Ehemannes, die etwa in ihrem Kerker lagen, ebenfalls teilhaftig werden liess an diesen Wohltaten; vielmehr gab sie
ihnen alles Notwendige; sie vollbrachte mit Werken das, was da
geschrieben ist: Wenn dein Feind hungert, speise ihn, wenn ihn
dürstet, gib ihm zu trinken. (Röm. 12, 20) Nach all dem, was sie den
im Kerker Eingeschlossenen und Gefangenen an Gütern und Wohltaten zuwandte, fügte sie noch hinzu, dass sie dieselben oft mit ihren
Bitten aus den Fesseln befreite und sie der Freiheit zurückgab. Auch
die der Ungnade ihres Gatten verfallen waren, brachte sie wieder zu
Gnade und Huld. Denn sie kam den Betrübten und Gefangenen mit
gebeugten Knien und Vergiessen von Tränen zu Hilfe, wenn ihr das
nützlich sein konnte, bis er sie erhörte. Den Bedürftigen entzog sie
niemals ihre Hilfe und erlöste die Bedrückten. Auch die wegen Geldschuld Inhaftierten rettete sie oft durch ihre finanzielle Hilfe. Sie
befreite durch ihre Fürsprache auch die, die zum Tode verurteilt
waren, oder die, welche für ihre Verbrechen zur Folterung bestimmt
waren. Ein Geistlicher, aus Welschland gebürtig, sollte wegen einer
geistlichen Verfehlung, die er begangen hatte, nach dem Urteil eines
Richters bestraft und gepeinigt werden. Das hörte die gütige Frau,
dass der Geistliche, der erwählt war zu Gottes Los und Dienst, verurteilt sei zu so schändlichem Leiden. Alle ihre Glieder und ihr Leib
wurden betrübt wegen der Geistlichkeit, von der sie meinte und
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wiæ. Gdy jaka zakonnica w klasztorze ob³o¿nie zachorowa³a, osobicie przychodzi³a codziennie do jej ³ó¿ka, klêka³a przed ni¹ umacniaj¹c j¹ s³owami pociechy i dostarcza³a jej ci¹g³ej pomocy. Nigdy nie
odesz³a od chorego nie pocieszywszy go.
Chorych z jej s³u¿by domowej odwiedza³a osobicie i zaopatrywa³a ich w lekarstwa, martwi¹c siê o nich jak troskliwa matka. Zobowi¹zywa³o j¹ do tego S³owo Bo¿e: By³em chory, a ty odwiedzi³e
mnie. Nie zaniedbywa³a odwiedziæ ¿adnego chorego, gdy tylko
mia³a okazjê i czas, zw³aszcza gdy by³ on biednym cz³owiekiem.
Gdy bêd¹c w drodze do odleg³ych miejscowoci dowiedzia³a siê o
jakim chorym, zbacza³a i sz³a do niego. Chorym, do których nie
mog³a dotrzeæ z powodu odleg³oci, posy³a³a pieni¹dze i monety
przez pos³añca. Im bardziej potrzebuj¹cy by³ chory, tym wiêksze
dobrodziejstwa otrzymywa³ od niej. Szczególnie zaopatrywa³a
kobiety w po³ogu, zw³aszcza ubogie, i w miarê mo¿noci dostarcza³a im najpotrzebniejsze rzeczy. Chocia¿ nie mog³a osobicie odwiedzaæ wiêniów i opiekowaæ siê nimi, nie zaniedbywa³a okazji, aby
ich obdarzyæ dobrym uczynkiem. By³a rozpalana ¿¹dz¹ us³yszenia
s³ów Pana, który na S¹dzie Ostatecznym powie: By³em w wiêzieniu, a wy przyszlicie do Mnie. Gdy sama nie mog³a odwiedzaæ
wiêniów, wysy³a³a im przez pos³añców jedzenie i picie, podobnie
jak ubrania, aby nie cierpieli z zimna i udrêki robactwa, zaopatrywa³a ich w dostateczne iloci bielizny i p³ótna, dostarcza³a im tak¿e
wiece, ¿eby zapobiec brakowi wiat³a i ocaliæ od strachu i szaroci.
Strzeg³a ich z wielk¹ starannoci¹ przed ciemnoci¹ wiêzienia, ¿eby
z braku wiat³a nie grozi³o im niebezpieczeñstwo. S³u¿ebnica Pañska
wznios³a siê na stopieñ doskona³oci w skali mi³oci bliniego, gdy
nie dopuszcza³a, by nieprzyjació³ i przeciwników swojego mê¿a,
którzy byli w jego wiêzieniu, pozbawiono wymienionych dobrodziejstw; wrêcz przeciwnie, dawa³a im wszystko to, co potrzebowali, wype³niaj¹c czynami to, co zosta³o zapisane: Kiedy twój wróg
g³oduje, nakarm go; jeli jest spragniony, daj mu piæ (Rz 12,20).
Prócz wszystkich dobrodziejstw, które wiadczy³a uwiêzionym
sprawia³a, ¿e na jej proby ich uwalniano i przywracano im wolnoæ.
Tak¿e tych, którzy popadli w nie³askê jej ma³¿onka, przywraca³a do
³ask. Klêcz¹c i wylewaj¹c ³zy tak d³ugo b³aga³a mê¿a o uwolnienie
pokrzywdzonych i uwiêzionych, a¿ zosta³a wys³uchana. Potrzebuj¹cych i dotkniêtych nieszczêciem nigdy nie pozbawia³a swej pomocy. Tak¿e tych, którzy z powodu d³ugów pieniê¿nych zostali skazaKamila Martynowicz
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überzeugt war, sie sei aller Würde und Ehre würdig, und daher bat
sie mit fleissigem Bitten den, der über den Geistlichen Gewalt hatte,
und liess von ihrem Bitten nicht ab, bis sie den Geistlichen am Leben
erhalten hatte. Sie war eine Mutter aller Armen, und besonders war
sie eine Trösterin der Witwen und Waisen. Deren Sachen und
Geschäfte brachte sie fleissig vor ihren Ehemann, den Herzog, und
liess sie ihm empfohlen sein; sie arbeitete und trat für sie ein als
getreue Anwältin.Viele Jungfrauen und Mädchen, die ihre Eltern
und Freunde verloren hatten, die sie bei sich versammelt hatte,
behandelte sie mit süssem und gütigem Streben nach Erbarmen.
Und sie speiste sie und pflegte sie in Gott, so wie es für sie das beste
war und gab sie in die Ehe oder in einen geistlichen Orden. Die
armen Leute folgten ihr, wohin sie auch ging, wie einer Mutter, da sie
täglich und ständig ihre Wohltaten empfingen. Stets lag in der Kirche
ein Haufen Pfennige, die den Armen verteilt wurden, oft teilte sie
auch mit eigener Hand aus. Keiner vom Hausgesinde traute sich, die
Armen und Bedürftigen, die ihr nachliefen, zu vertreiben, obgleich
sie über die grosse Menge der Armen betrübt und betroffen war.
Eines Tages, als sie vor dem Altar betete, der in ihrer Kammer
errichtet war, riefen die Bedürftigen und Armen wie gewohnt draussen, weil sie auf die Almosen warteten, und sie sagten: Heute hat
sich unsere Herrin vor uns verborgen, heute hat die Trösterin der
Armen nicht ihr Angesicht gezeigt, denn wir haben ihre milde Gabe
noch nicht erhalten. Das teilte ihr eine Magd mit, die das gehört hatte. Und sofort sagte sie dieser: Geh schnell, nimm die Büchse, in der
die Pfennige für die armen Leute liegen, und gib jedem so viel, wie
dir Gott eingibt. Denn sie war es gewohnt, die Almosen durch
andere Leute austeilen zu lassen, wenn sie es in eigener Person nicht
tun konnte, und so tadelte sie sich selbst wegen des Unterlassens, die
Verteilung den anderen zu empfehlen. Sie setzte sich mehr für die
armen Geistlichen ein, als denjenigen, die mehr als das einfache Volk
dem Werk Gottes dienten und wegen der Reinheit ihres Lebens Christus näher stehen sollen. Für den Pöbel gab sie viele besondere Wohltaten. Darum kamen sie oft zu ihr aus ihren entfernten Orten, aus
Breslau bis Rocknitz, gegen zwölf Meilen kamen sie und trugen
dann ihre Gaben von Silber und Gewänder sowie andere lebensnotwendige Dinge heim. Herr Razlaw, ein Priester und Chorherr in
Gnesen und Leslau/W³oc³awek, ist Zeuge der Werke der Barmherzigkeit dieser Frau, der heiligen Hedwig, und gab sich als Beispiel
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ni, czêsto ratowa³a swoj¹ pomoc¹ finansow¹. Swoim wstawiennictwem uwalnia³a tak¿e tych, którzy za pope³nione zbrodnie zostali
skazani na mieræ lub na rozmaite katusze. Pewien duchowny
pochodzenia francuskiego za dopuszczenie siê przestêpstwa
duchownego mia³ zostaæ z wyroku sêdziego skazany na karê ch³osty.
Dobra pani us³ysza³a, ¿e duchowny powo³any do s³u¿by Pana, skazany zosta³ na tak haniebne cierpienie. Uwa¿a³a i by³a przekonana,
¿e duchowni powinni byæ otaczani najwiêksz¹ czci¹, dlatego wstawi³a siê za skazanym do tego, który mia³ nad nim w³adzê i nie odpuci³a swoich prób dopóty, dopóki nie uratowa³a go od gro¿¹cej kary.
By³a matk¹ wszystkich biednych, a szczególnie pocieszycielk¹
wdów i sierot. Wszystkie ich sprawy przedstawia³a i poleca³a pilnie
ksiêciu, swojemu mê¿owi. Pracowa³a i wstawia³a siê za nimi jak najwierniejsza obroñczyni. Wiele dziewcz¹t i dziewic, pozbawionych
rodziców i przyjació³, które mia³a u siebie, traktowa³a z litoci¹ pe³n¹ s³odyczy i dobroci. Karmi³a i dba³a o nie w Chrystusie tak, jak to

Tutaj na probê swoich ch³opów i innych, którzy prosz¹ j¹ w imiê Boga,
obni¿a o po³owê czynsz , albo te¿ umarza je w ca³oci.
Hier erläßt sie ihren Bauern und anderen, die sie im Namen Gottes darum
bitten, die Hälfte des Zinses und zuweilen den ganzen Zins.
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Wenn sich der Richter setzte, um Rechtsangelegenheiten zu entscheiden,
wollte sie dabei sein, um Betrug zu verhindern und die Armen gütig zu
schützen.
Gdy sêdzia zasiada³ do rozstrzygania spraw, pragnê³a uczestniczyæ w przewodzie, aby zapobiec oszustwu i chroniæ biednych.
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und sagte: Ich war ein armer Scholar zu Breslau und Student und
hörte von den Wohltaten, die sie machte für die Bedürftigen  sie, die
Dienerin Gottes, Sankt Hedwig, als sie noch lebte in der Gottesliebe.
Zu ihr ging ich mit anderen Gefährten dreimal zu dem Ort, wo sie
weilte, in Lissa und Rokethenitz, und ich und meine anderen Gefährten empfingen jedes Mal von ihr einen halben Vierdung Silber und
gingen zufrieden von ihr zurück. Und jedes Mal, wenn wir an ihren
Hof kamen, fanden wir an ihrem Hof eine Menge Arme. Auch
denen, die eine Wallfahrt machten und zu den Stätten der Heiligen
gehen wollten und die sich mit dem Kreuz gezeichnet zum Heiligen
Grab begeben wollten und anderen Pilgern gab sie reiche milde Hilfen, um wegen ihrer verdienstvollen Taten teilhaftig zu werden an
deren Weg zum ewigen Heil.
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by³o nakazane i dla nich najlepiej, i kierowa³a je do zakonu lub na
drogê ma³¿eñstwa. Biedacy pod¹¿ali za ni¹, gdziekolwiek sz³a, jak
za matk¹, gdy¿ ca³y czas obdarowywa³a ich dobrodziejstwami. Zawsze k³ad³a w kociele stos fenigów, aby je rozdzieliæ wród biednych;
czêsto w³asn¹ rêk¹ je rozdziela³a. Nikt z jej s³u¿by nie odwa¿y³ siê
przegoniæ tych biedaków oblegaj¹cych w. Jadwigê, aczkolwiek
zasmucona i dotkniêta by³a t¹ ogromn¹ iloci¹ potrzebuj¹cych. Pewnego dnia, gdy Jadwiga modli³a siê przed o³tarzem wzniesionym w
jej izbie, biedacy i potrzebuj¹cy, którzy jak zwykle czekali na
zewn¹trz na jej ja³mu¿nê, krzyczeli: Dzi ukry³a siê nasza ksiê¿na
przed nami, dzi pocieszycielka biedaków nie pokaza³a swojego
oblicza, nie otrzymalimy jeszcze jej ja³mu¿ny. Jedna z dziewcz¹t,
która to s³ysza³a, powtórzy³a jej te s³owa. Jadwiga powiedzia³a jej
natychmiast: Id szybko, we puszkê, w której znajduj¹ siê pieni¹dze dla biednych, i daj ka¿demu tyle, ile ci Bóg podpowie. Poniewa¿ przywyk³a do rozdzielania ja³mu¿ny biedakom przez kogo
innego, jeli nie mog³a tego czyniæ osobicie, to gani³a siebie, ¿e nie
nakaza³a innym jej rozdzieliæ. w. Jadwiga wstawia³a siê szczególnie
za biednymi duchownymi, którzy wiêcej s³u¿yli Bogu ni¿ zwyk³y
lud i z powodu czystoci ¿ycia stali bli¿ej Chrystusa. Obdarowywa³a ich szczególnymi dobrodziejstwami. Dlatego przybywali do niej
z odleg³ych miejscowoci - od Wroc³awia a¿ po Rokitnicê. Przebywali oko³o 12 mil i otrzymywali od niej dary w postaci srebra, szat i
innych potrzebnych im rzeczy.
Pan Rac³aw, kap³an, kanonik gnienieñski i wroc³awski, jest wiadkiem dzie³ mi³osierdzia tej kobiety, w. Jadwigi, a podawszy siê za
przyk³ad powiedzia³: By³em ubogim studentem we Wroc³awiu i s³ysza³em o dobrodziejstwach, które wywiadcza³a potrzebuj¹cym s³u¿ebnica Pañska, wiêta Jadwiga, kiedy jeszcze ¿y³a w mi³oci Bo¿ej.
Trzykrotnie przybywa³em z innymi towarzyszami do miejscowoci,
gdzie wiêta przebywa³a, do Leszna i Rokitnicy, i za ka¿dym razem
zostalimy obdarowani srebrem i wracalimy zadowoleni do domu.
Przybywaj¹c na jej dwór za ka¿dym razem spotyka³em tam du¿¹ liczbê biednych. Tak¿e tym, którzy odbywali pielgrzymkê i chcieli udaæ
siê do miejsc wiêtych oraz tym, którzy nosz¹c znak krzy¿a chcieli
udaæ siê do Grobu wiêtego, dawa³a hojne dary, aby dziêki ich czynom mieæ udzia³ w ich drodze do wiecznego zbawienia.
Nikt, kto prosi³ o ja³mu¿nê nie odchodzi³ do domu niewys³uchany. Magister Hermann, kanonik g³ogowski i proboszcz widnicki,
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Kaum einer, der sie um ein Almosen bat, ging unerhört heim.
Denn Magister Hermann, Chorherr zu Glogau und Pfarrer zu
Schweidnitz, sagte, dass sie von ihren grossen Einkünften und
Gütern kaum den hundertsten Teil für sich und ihren Haushalt verbrauchte zum Vorteil der Kirchen, der Gotteshäuser und armen Leute. Und wenn es ihr an Mitteln zum Werk der Barmherzigkeit fehlte,
nahm sie Zuflucht zu ihrem Ehemann und bat ihn, er möge an ihrer
Statt den Armen und Bedürftigen das Notwendige geben. Sie besass
auch ein grosses Vorwerk und Getreidehaus oder einen Meierhof
von vier Pflügen, das Zewin hieß. Von diesen Äckern hatte sie viel
Getreide und andere Dinge, die die Leute zum Lebensunterhalt
benötigten. Als zu einer Zeit Hungersnot und Getreidemangel
herrschten, liess die erwählte Dienerin Gottes über die Märkte ausrufen, dass alle Bedürftigen und Armen zu dem nächsten Vorwerk
oder Getreidehaus gehen und dort um Gottes Willen das Almosen
abholen sollten. Da sammelten sich die Bedürftigen und Armen in
grosser Zahl; sie liess ihnen das Getreide austeilen zum Lebensunterhalt, wie es jedem geziemte. Als das Korn/Getreide aufgebraucht war, liess sie alles Fleisch, das im Vorwerk vorhanden war,
austeilen. Nach Verbrauch des Fleisches gab sie Anweisung, Käse zu
geben, nach dem Käse gab man Schmalz und Salz zum Herstellen
von Sauerkraut. Und was man sonst noch finden konnte oder zum
Verzehr geeignet war, das liess sie ihnen geben, So war sie die
getreue und weise Haushälterin, die der Herr über das Gesinde setzte, dass sie ihnen Speise zur rechten Zeit gebe. (cfr Luk. 12, 42) Diese Regel beobachtete sie, lehrte ihren Gatten sie zu beachten, damit er
vielen Leuten Wohltaten spendete und sich dabei Mühe gäbe um die
Gleichheit und nicht dem einen mehr als dem anderen gebe, damit
nicht etwa aufgrund des ungleich geteilten Gutes unter den Empfängern die Frucht des Neides wachse. Es hatte auch die Gottesmagd
besondere 13 arme Menschen an ihrem Hof im Gedächtnis an unsern
Herrn Jesus Christus und seine zwölf Apostel, die sie, wenn sie von
Ort zu Ort unterwegs war, im Wagen mitfahren ließ. Und sobald sie
zur Herberge kam, sorgte sie zunächst für deren Bequemlichkeit,
liess sie allezeit bei ihr essen. Wenn diese zu Tisch sassen, ging sie
und bediente jeden einzelnen. Mit gebeugten Knien legte sie jedem
Essen und Speise vor. Danach setzte sie sich zu Tisch und war mit
trockenem Essen zufrieden. Die allerbesten Schüsseln mit Fleisch
und anderem Wohlgeschmack und gewürzten Speisen wurden den
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powiedzia³, ¿e z jej du¿ych dochodów i dóbr ledwie setn¹ czêæ
zu¿ywa³a na siebie i gospodarstwo domowe, resztê przeznacza³a na
po¿ytek kocio³ów, domów zakonnych i ludzi biednych. I kiedy brakowa³o rodków na dzie³o mi³osierdzia, ucieka³a siê do swego ma³¿onka i prosi³a go, czy móg³by, w jej zastêpstwie, daæ pomoc biednym i potrzebuj¹cym. Sama posiada³a tak¿e du¿y folwark i spichlerz
zbo¿owy lub folwark z (czterech p³ugów), nazywa³ siê Zewin.. Mia³a z tych pól du¿o zbo¿a a tak¿e innych rzeczy potrzebnych ludziom
do ¿ycia. Gdy pewnego razu panowa³ g³ód i brak by³o zbo¿a, ona,
s³u¿ebnica Pañska, kaza³a og³osiæ, ¿e wszyscy biedni i potrzebuj¹cy
mog¹ przyjæ do najbli¿szego folwarku czy spichlerza i dostaæ ja³mu¿nê. Biedni i potrzebuj¹cy zebrali siê w du¿ej liczbie, a ona rozdziela³a zbo¿e ka¿demu wed³ug potrzeby.
Kiedy ziarno siê skoñczy³o, kaza³a rozdaæ wszystko miêso, jakie w
folwarku by³o. Po wyczerpaniu miêsa, kaza³a rozdzieliæ sery, po nich
za smalec i sól na ukiszenie kapusty. I co jeszcze mo¿na by³o znaleæ, a nadawa³o siê do jedzenia, kaza³a im daæ. By³a ow¹ wiern¹ i
m¹dr¹ szafark¹, któr¹ Pan ustanowi³, aby w odpowiednim czasie
da³a ludziom po¿ywienie (por. Luk. 12,42). Przestrzega³a tej zasady,
nauczy³a mê¿a jej przestrzegaæ, aby wielu ludziom wiadczy³ dobrodziejstwa i to równo, aby daj¹c jednemu wiêcej, drugiemu mniej, nie
wywo³a³ zawici wród obdarzonych. Jako s³u¿ebnica Bo¿a otacza³a szczególn¹ opiek¹ trzynastu chorych na swym dworze - ze wzglêdu na Jezusa i dwunastu Aposto³ów - nawet pozwala³a ich woziæ
swoim powozem. I gdy tylko przybywa³a do zajazdu, najpierw stara³a siê o ich wygodê i zawsze jada³a z nimi. A kiedy siadali do sto³u, ona obs³ugiwa³a ka¿dego z osobna, przyklêkaj¹c k³ad³a przed
ka¿dym jedzenie, a potem sama siada³a do sto³u i z zadowoleniem
jad³a ja³owy posi³ek. Wszystkie dania z miêsem i inne lepsze z przyprawami najpierw rozdziela³a biednym i chorym. Dlatego dzieci i
synowie ksi¹¿¹t i szlachetnych dworzan, którzy to widzieli, mówili,
¿e woleliby byæ ¿ebrakami goszczonymi przez pani¹, ni¿ siedzieæ
przy stole i jeæ to samo, co ksiê¿na. Najlepszy napój, jaki jej nalewali, tak¿e posy³a³a biednym. Kiedy kap³ani i inni s³u¿¹cy rozgniewali
siê i mówili jej: ³askawa Pani zostaw ten napój sobie, biedni s¹
zawsze przy Was i mo¿e Pani ich obdarowywaæ!, ona odpowiedzia³a: Dajê im dlatego mój napój, poniewa¿ wiem dok³adnie, ¿e im
nie podaje siê tak dobrego napoju. Dzieli³a siê wszystkim, co le¿a³o na stole, nawet jeli to by³o tylko jab³ko. By³a nape³niona tak wielKamila Martynowicz
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Armen vorgesetzt, und sie verteilte sie auch den Siechen. Darum
sagten die Kinder und Söhne der Fürsten und der edlen Hofleute, als
sie das sahen, sie wollten lieber die mit dem Essen der Herrin bewirteten Bettler sein als bei Tisch zu sitzen und das Essen der Fürstin zu
sich nehmen.
Den besten Trank, der ihr eingeschenkt wurde, schickte sie auch
den Armen. Als aber die Kapläne und ihre anderen Diener zornig
wurden und sagten: Herrin, laßt den Trunk vor euch stehen, der
euch gereicht wird. Der für die Armen wird noch ordnungsgemäß
bereitet werden." Hedwig aber antwortete: "Ich gebe ihnen meinen
Trunk, weil ich weiß, dass denen nicht so guter Trank gegeben
wird. Alles, was vor ihr stand, und wenn es nur ein Apfel war, teilte sie mit ihnen. Von solcher Liebe und Zuneigung wurde sie zu den
Armen erfüllt, dass sie, wenn es möglich gewesen wäre und hätte
sein können ohne Murren der von allen guten Gedanken abratenden
Verleumder am liebsten mit allen aus einer Schüssel gegessen hätte.
Für die Menge der Bedürftigen und Armen, die nicht bei ihr zu
Tische sassen, hatte sie eine besondere Küche und dafür eingeteilte
Diener, denen sie früh und spät nach Erfordernis der Tageszeit das
Lebensnotwendige zu Essen gab. Seht die Magd Gottes, wie sie ganz
und wahrhaftig arm im Geiste war. (cfr Matth. 5, 3), bei dem Überfluss an weltlichen Dingen und weltlicher Ehren und Vergnügungen
bedürftig und bettelarm sein wollte um unseres Herrn Jesu Chrsti
willen, um zu hungern und zu dürsten und in der Kälte nackt zu
sein. Doch sie hielt es für ein grosses Festmahl, wenn sie die an Leib
armen Leute stärkte, und sie wurde von göttlicher Liebe erwärmt,
wenn sie Leib und Körper der Bedürftigen bedeckte. Sie ist die tüchtige Frau, die die Hand für die Bedürftigen geöffnet hat und die
Arme den Armen entgegenstreckte. Darum wird sie für solches Amt
der Gütigkeit fröhlich lachen am Jüngsten Tag. Auch wollte die selige Frau unserm Herrn gehorsam sein, der da im Evangelium sprach:
Gebt, so wird euch gegeben, verzeiht, so wird euch verziehen!
(Luk. 6, 38) Sie gab nicht nur, was sie hatte, sondern was ihr von den
Untertanen geschuldet wurdee erließ sie ihnen gern und milde. Denn
den Amtleuten und Zinseinnehmern zu Lasten gewährte sie grossen
Abschlag und Schulderlass, so sehr, dass einer ihrer Kapläne, er hiess
Otto, in Gegenwart der Frau sagte: Ihr lasst Euren Bauern so viel
nach, dass wir keinen Lebensunterhalt mehr haben. Dem antwortete sie mit gutem Herzen: Fürchtet euch nicht, Gott kann gut für
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k¹ mi³oci¹ i dobroci¹ dla biednych, ¿e najchêtniej, gdyby mog³a,
jada³aby z nimi z jednej miski. Dla wielkiej liczby potrzebuj¹cych i
biednych, którzy z ni¹ przy stole nie siedzieli, mia³a specjaln¹ kuchniê i s³u¿¹cych; tam potrzebuj¹cy mogli siê posiliæ o ka¿dej porze
dnia. Patrzcie na tê s³u¿ebnicê Pañsk¹, zaprawdê by³a prawdziwie
ubog¹ w duchu (por. Mat. 5,3), przy obfitoci wiatowych spraw,
ziemskiej czci, rozrywek i przyjemnoci, chcia³a byæ biedna i potrzebuj¹ca ze wzglêdu na Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Niego
chcia³a cierpieæ g³ód i pragnienie, naga chcia³a cierpieæ zimno. Uwa¿a³a to za wielk¹ ucztê, jeli mog³a wzmocniæ biednych na ciele, a
gdy okrywa³a cia³o potrzebuj¹cych, rozgrzewa³a j¹ mi³oæ do Boga.
To ona jest pracowit¹ kobiet¹, która otwiera³a rêce dla ubogich, a dla
biednych otwiera³a ramiona. Dlatego za swoje czyny na S¹dzie Ostatecznym bêdzie siê radonie umiecha³a. Ta wiêta Pani chcia³a byæ
pos³uszna naszemu Panu, który mówi³ w Ewangelii: Dawajcie, a
bêdzie wam dane, odpuszczajcie a bêdzie wam odpuszczone (£uk.
6, 38). Dawa³a nie tylko to, co mia³a, chêtnie i ³askawie darowa³a
poddanym to, co jej byli winni. Na niekorzyæ poborców podatków
i czynszów dawa³a du¿e obni¿ki i darowa³a d³ugi do tego stopnia, ¿e
jeden z jej kap³anów, który nazywa³ siê Otto, powiedzia³ w jej obecnoci: Pani udziela ch³opom tak wiele ulg, ¿e my nie mamy ju¿ nic
na swoje utrzymanie. Odpowiedzia³a mu dobrotliwie: Nie bójcie
siê. Bóg zatroszczy siê o was. Poniewa¿ nie pobiera³a nic od ludzi,
albo bardzo ma³o, jeden z jej pisarzy drwi¹co powiedzia³: Nie
mamy nic od naszej Pani, tylko to, co ona daruje ludziom.
Kiedy jej sêdziowie ukarali grzywn¹ d³u¿ników i niepos³usznych,
uwalnia³a ich od kary, tak ¿e jednego dnia w ¯aganiu i Jaworze
uwolni³a od kar na sumê 30 marek. Kiedy nie mog³a inaczej uwolniæ
od ciê¿arów swoich ludzi czynszowych i innych biednych przed
sêdziami i urzêdnikami, wykupywa³a ich za w³asne pieni¹dze i
dobra.
Mia³a pisarza, dowcipnego i poczciwego cz³owieka, nazywa³ siê
Ludolf; czêsto prosi³a go wród ³ez, aby obchodzi³ siê z ludmi ³askawie przy pobieraniu p³atnoci czynszowych, aby ich zbytnio nie
obci¹¿a³. Aby nie obci¹¿ano ludzi nadmiernymi op³atami lub innym
czynszem, czêsto bywa³a osobicie w s¹dach i nie zezwala³a na
wykonywanie prawa przez komornika lub sêdziego, lecz przez jednego ze swoich kap³anów; w ten sposób ludzie byli ³agodniej traktowani.
Kamila Martynowicz
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euch sorgen! Da sie von den Grundholden nichts oder nur sehr
wenig einnahm, sagte einer ihrer Schreiber spöttisch: Wir haben
nichts von unserer Herrin, nur was sie den Leuten nachlässt. Als
auch einige durch ihre Richter bestraft wurden mit Geldbussen
wegen Schulden und Ungehorsam, da erliess sie ihnen die Busse, so
dass sie mitunter an einem Tag ihren Leuten in Sagan und Jauer
gegen 30 Mark erliess. Als sie ihre Zinsleute und andere arme Leute
nicht mehr anders vor den Richtern und anderen Dienstmannen entlasten konnte von unbilligen Belastungen, kaufte sie sie mit eigenem
Gut und Geld frei. Sie hatte einen Schreiber, einen gewitzten und
ehrbaren Mann, der hiess Ludolf; den bat sie oft unter Tränen, er solle mit den Leuten gnädig umgehen beim Einfordern der schuldigen
Zinszahlungen und sie nicht belasten. Sie sollten nicht belastet werden durch Ungeld oder andere Zinse, daher war sie oft in eigener
Person bei den Gerichten und ließ nicht von einem Kämmerer oder
Richter das Recht vollstrecken, sondern von einem ihrer Kapläne, so
dass die armen Leute milder behandelt wurden. Was soll ich noch
sagen? Sie, die heilige Frau, ein Brunnen der Gütigkeit, war überfließend von einer Süssigkeit, dass alle, die ihm nahe kamen, in Süssigkeit getränkt wurden und seither getröstet waren. Allen, die zu
ihr gelaufen kamen, wenn sie etwas nicht nach dem Willen ihres
Herzens ins Werk setzen konnte, wandte sie sich der Gnade des Allmächtigen Vaters zu und erreichte durch göttliche Zeichen und
Wunder, dass der gute Wille der Leute durch Ihn erfüllt wurde, wie
wir sehen werden bei dem, was im folgenden geschrieben steht.
Übersetzung der deutschen Legenda maior de beata Hedwigi nach Rudolf
Wintnauer ins Neuhochdeutsche und Polnische. Kap. 6 bearbeitet von
Kamila Martynowicz unter der Leitung von Prof. Dr. Sabine Seelbach.
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Berichtigung
Verfasserin des Aufsatzes Die heilige Hedwig und ihre Legende. Teil 5.
Brautmystik ist Frau Prof. Dr. Sabine Seelbach, nicht Joanna Chudy, wie im
Heft Nr. 20 fälschlich in der Überschrift steht.
Die Redaktion der Eichendorff-Hefte.
Kamila Martynowicz
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Co powinienem jeszcze powiedzieæ? Ona by³a wiêt¹ Pani¹, studni¹ dobroci, by³a przepe³niona s³odycz¹, tak ¿e wszyscy, którzy do
niej przychodzili, byli zanurzeni w s³odyczy i odt¹d byli pocieszeni.
Dla wszystkich, którzy przychodzili do niej, a którym nie mog³a
pomóc zgodnie z wol¹ swego serca, zwraca³a siê o ³askê do Wszechmocnego Ojca i osi¹ga³a dziêki ³asce i cudom to, ¿e spe³nia³a siê
przez Niego dobra wola ludzi, co zobaczymy w nastêpnym opisie.
Przek³ad: Kamila Martynowicz

Sprostowanie
Autork¹ artyku³u Legenda o w. Jadwidze. Czêæ 5: Mistyka narzeczeñstwa jest Pani Prof. dr hab. Sabine Seelbach, a nie Joanna Chudy, jak pomy³kowo podano w Zeszycie nr 20, s. 7.
Redakcja Zeszytów Eichendorffa
Kamila Martynowicz
wiêta Jadwiga i jej legenda

37

Willibald Köhler

Die weiße Stadt

38

Schimmernd liegt Oppeln im Tal der Oder, von bunten Ebenen
umkreist, rettungslos der Sommersonne preisgegeben. Kein Bergriese schattet auf die Stadt herab. Nur ferner Wald und der Strom verheißen Kühlung. Durch die Nebel, die am kühlen Morgen aus der
Niederung des Stromes aufsteigen, glänzen alabastern die hohen
Mauern der Fabriken, deren Schornsteine den Fleiß einer Ebene sammeln, die von Oberschlesiens höchstem Hügel, dem Annaberge, herniederfährt.
Wie einen Schemel legt sich der Berg kurz vor dem völligen Verebben im Flußtal einen Kalkhügel vor den Fuß. In seinen Schutz kauert sich in ängstlichem Abstand vom Strom das alte Dorf, das die von
einer langen Straße Müden einst auf ihrem Wege nach Krakau oder
Breslau mittwegs zur Nacht beherbergte. In einer Burg auf der Insel
bewachte der Herzog die Straße und forderte für seine Wachsamkeit
den Zoll. Die Straße machte Wirt und Handwerker reich. Über die
große Brücke kam sie von Breslau her. Die Brücke sang unter den
Rädern vom Wälderreichtum des Landes, wenn Troß und Wagenzüge in die Stadt von Holz klapperten, die viel von Feuersbrünsten litt,
viel auch von der unaufhörlichen Fehde zwischen dem slawischen
Osten und dem deutschen Westen, von Hochwassersnot, von der
Seuche und der Heimsuche hergelaufener Verbrecher. Die jäh aufspringende Flamme knisterte bis hoch in die Glockenstühle der
Kirchtürme.
Da stiftete im Jahre 1421 Johann der Streitbare, Herzog aus dem
Geschlechte der Piasten, 600 Prager Groschen zur Erbauung einer
Stadt von Stein. Die Zweene Straupe (zwei sich Sträubenden) wurden aufgerichtet, mächtige Strebepfeiler an den Eckhäusern am
Markt, auf daß sie alle Brände überstünden.
In dem ewigen Streit zwischen Ost und West zerriß sich das streitlustige Geschlecht der Piasten und sank mit seinem Fürsten Johann
1532 für immer in das Grab. Auch des Dreßigjährigen Krieges wilde
Soldateska herrschte in der Stadt. Wer dennoch leben blieb, ernährWillibald Köhler
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Bia³e miasto
W dolinie Odry, w oprawie wielobarwnej równiny, po³yskuje pra¿ony letnim s³oñcem klejnot Opola. ¯aden górski szczyt nie ocienia
miasta, a jedynie daleki las i rzeka daj¹ nadziejê och³ody. Wród
mgie³ wstaj¹cych o ch³odnym poranku z kolebki odrzañskiej doliny
alabastrowo lni¹ wysokie mury fabryk, których kominy wiadcz¹ o
pracowitoci tej równiny sp³ywaj¹cej z najwy¿szego górnol¹skiego
wzniesienia  z Góry w. Anny.
U swych stóp, tu¿ przed zejciem w rozlewn¹ p³aszczyznê rzecznej doliny, wiêta Anna postawi³a sobie podnó¿ek wapiennego
wzniesienia, przy którym, zlêkniona bliskoci¹ wielkiej rzeki, przycupnê³a stara wioska. Tam zmêczeni wêdrowcy, pod¹¿aj¹cy do Krakowa lub do Wroc³awia, znajdowali nocleg i wytchnienie w d³ugiej
podró¿y. W zamku na wyspie rezydowa³ ksi¹¿ê, który strzeg³ bezpieczeñstwa podró¿nych, a w zamian za swoj¹ czujnoæ pobiera³ od
nich op³aty celne. Wiod¹ca przez wielki most wroc³awska droga
zapewnia³a karczmarzom i rzemielnikom dostatek. Gdy z turkotem
ci¹gnê³y tamtêdy ku miastu wy³adowane drewnem tabory, most
skrzypi¹c opowiada³ o lenym bogactwie kraju.
Miasto trapi³y najazdy zbójców, zarazy, powodzie, nieustanne
spory miêdzy s³owiañskim wschodem i niemieckim zachodem, a
przede wszystkim gwa³towne po¿ary, których ogniste jêzory siêga³y
w trzasku po¿ogi dzwonnic kocio³ów.
Zatem w roku 1421 piastowski ksi¹¿ê Jan I, wy³o¿ywszy szeæset
praskich groszy, nakaza³ budowê miasta w kamieniu. Budynki w
rynku zaopatrzono w masywne przypory (Zweene Straupe), które
mia³y oprzeæ siê ka¿demu po¿arowi. W odwiecznych zatargach miêdzy Wschodem i Zachodem zatraci³ siê wojowniczy ród Piastów i w
roku 1532 wygas³ wraz ze mierci¹ swego ostatniego przedstawiciela, jakim by³ Jan II Dobry. W czasach wojny trzydziestoletniej miasto
pad³o ofiar¹ zdzicza³ego ¿o³dactwa. Kto jeszcze pozosta³ przy ¿yciu,
polega³ na pracy swoich r¹k, p³aci³ siêgaj¹ce dwustu groszy podatki
i przypatrywa³ siê z dum¹ i z zaufaniem wolno kr¹¿¹cym po ulicach
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te sich von der Arbeit seiner regen Hände, zahlte Wachgeld und Rauchzins an die 200 Groschen und blickte stolz und sicher auf Frohnboten
und Zirkler, die wachsam durch die Straßen zogen. An Stadt, Schloß
und Kirche gaben sie noch vom Überfleiße ihrer Hände ab.
Zweihundert Jahre schlief dann dieses fromme Handwerkerstädtel im Banne seiner morschenden Mauer in die Zeit Friedrichs des
Großen hinüber. Lange nach seinem kraftvollen Walten kam das
Erwachen über die Stadt. Sie wurde nun ganz Stein und sah aus
hohen Häusern über die bröckelnde Mauer in die Ferne, an deren
Fieberdunst der Bürger sich Sehnsucht trank. Als dann seine Kraft
den Mauerring endlich siegreich sprengte und des Reiches Macht
ihn mutig machte, griff er mit weiten Straßen nach der Ebene aus
und setzte wieder bauend über den Strom. Deutscher Wille sprang
mit ehernen Pranken über ihn herbei und brauste weiter in den
Osten hinein. Zwei lange Brücken tönen eisentrunken unter schnellem Rad: wir führen in ein Land der Kraft! Heute strahlt die Stadt
einen Stern von Schienen in das schlesische Land.
Wie eine blinkende Sichel schoß die Neustadt an den Kern. Gärten
und Plätze leuchten darin auf. Aber den Gärten droht Untergang von
neuem Häuserwuchs. Die Neustadt wandert nach dem Osten aus
und entwindet sich mit langen Straßen in die Freiheit bunter Felder.
Wie im Banne der Erinnerung an alte Waldtage rückt sie von neuem
gegen die grünen Zelte. Sie hat das deutsche Wandern.
Noch schläft das fromme Handwerkerstädtel der Vorväter im
Schoße der neuen Stadt. Gassen holpern in alte Plätze, und die
Namen der erstorbenen Straßen deuten noch auf die Art ihrer
Gewerke. Es schleicht aus niedrig schrägbedachtem Haus wie eines
Längstverstorbenen Geist. Oder es sinnt einer durch die Enge der
Dämmergassen, als wäre er jenes Vätervolkes Enkel. Turmgreise
bezeugen die alte Zeit. Ihre Zeiger laufen die ewige Runde ab und
messen verächtlich Tag und Nacht. Von nie sterbender Wächtertreue
künden verfallene Burg und Reste eines Wallgrabens und alter Mauer. Noch trotzen die Zweene Straupe dem Verderben. Die Söller der
alten Eckhäuser am Ring lugen wachsam in die Gassen. Bettler, nur
Lumpe, Runzel und Gebet, geistern, wie der ärmsten Vorzeit Grab
entstiegen, noch trunken von dem Auferstandensein, durch unsere
Zeit. Der altersgraue Turm inmitten ragt gelassen aus der farbigen
Menge. Ihn kümmert nicht die Zeit, noch ihr rastloser Wandel. Die
alte Ebene fährt von der Kirche am Berge auf den Markt hernieder.
Willibald Köhler
Die weiße Stadt

czujnym stra¿om. Na rzecz miasta, zamku i kocio³a mieszczanie
oddawali wszystko, co wypracowali ponad swoje potrzeby.
Bogobojne, rzemielnicze miasto, otulone zmursza³ymi murami,
pogr¹¿y³o siê potem w dwustuletnim nie, z którego wyrwa³a je
jutrzenka reform Fryderyka Wielkiego. Lata jednak¿e jeszcze minê³y, kiedy ¿elazna rêka w³adcy na dobre o¿ywi³a nadodrzañski gród.
On¿e, ju¿ w ca³oci murowany, wyrasta³ swymi kamienicami ponad
skrusza³e mury, a mieszkañcy spogl¹dali ³akomie w rozci¹gaj¹c¹ siê
poza nimi dal. I kiedy wreszcie omielona potêg¹ pañstwa si³a ludzkiego marzenia rozsadzi³a piercieñ starych obwarowañ, miasto,
przeskakuj¹c rzekê, wybieg³o swymi ulicami w dalekie pola. Niemiecka wola siêgnê³a ku nim spi¿ow¹ ³ap¹ i par³a twórczo na
wschód. Dwa d³ugie mosty piewa³y metalicznie pod szybkimi ko³ami pojazdów: wiedziemy ku krainie si³y! Dzi miasto lni niczym
gwiazda rozjaniaj¹ca l¹sk promieniami szyn.
Jak po³yskliwy sierp wciê³o siê nowe miasto w star¹ zabudowê,
poród której trwaj¹ zielone oazy ogrodów i placów. Ustêpuj¹ one
rosn¹cym gmachom, które postêpuj¹ ku wschodowi i o¿ywczymi
arteriami d³ugich ulic siêgaj¹ ku wolnej przestrzeni wielobarwnych
pól. Pod naporem niemieckiego postêpu pryska czar wspomnieñ o
starych puszczañskich czasach.
Bogobojne, rzemielnicze miasteczko praojców drzemie jeszcze w
³onie otaczaj¹cego je nowego organizmu. Jeszcze stare uliczki znajduj¹ ujcie w równie wiekowych placach, a ich obumar³e nazwy wskazuj¹ na rzemielniczy dawniej charakter, który wype³za z pokrytego stromym dachem domu niczym zapomniana zjawa. Ten i ów duma jeszcze
w ciasnocie mrocznych zau³ków nad wiatem przodków, którego
wiadkami s¹ bezwzglêdnie, dzieñ po dniu wymierzaj¹ce wiecznoæ
zegary na wie¿ach. Niemierteln¹ stra¿ trzymaj¹ jeszcze ruiny zamku,
resztki obwarowañ i mury miejskie. Posadzki otaczaj¹cych rynek
naro¿nych domów wpatruj¹ siê czujnie w w¹skie uliczki. ¯ebracy,
³achmany, zmarszczki i modlitwa wyros³e z mogi³y najnêdzniejszej
przesz³oci, strasz¹ pijane zmartwychwstaniem w naszych czasach.
Poszarza³a staroci¹ wie¿a wyrasta porodku z morza barw. Nie dba o
czas i jego nieprzerwany bieg. Stara równina sp³ywa z kocio³a na Górce w dó³, ku rynkowi, gdzie ratusz, niczym tama, próbuje wstrzymaæ
jej bieg, jakby obawia³ siê, ¿e jej impet zepchnie go i zatopi w pobliskiej
rzece. Ta wszak¿e dalej, ob³askawiona ju¿, kaskad¹ dachów sp³ywa ku
potê¿nemu nurtowi i unisono piewa jego pieñ.
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Dort stellt das Rathaus eine Steilwand ihr entgegen, als fürchte es
von ihrem Abwärtsrasen Ertrinken im nahen Strom. Dann läßt es der
Gezähmten freien Lauf und klingt selbst mit mählichem Dächerfall
ergeben in das Lied von der Macht der Tiefe ein.
Barmherzig ist das Volk. Altes Volk auch. Buntes Landvolk, das
die Bettler dem Markte zu umflutet. Der alten Bauern Blicke hängen
an der Erde. Sie haben einen schweren Schritt und reden mit gelassener Gebärde. Einst aber schickte nicht das Land so große Mengen
Volkes auf den Markt. Es ist eine neue Zeit!
Bunt spiegelt sich die Fischerei im Strom, wo am Ufer Oppelns
erste Fischer saßen. Noch setzt der Brückenwächter gemach im
Abendschein, den Blick in bergumblaute Fernen tauchend, die Lichter in die Brückenrampe ein, um irrende Schiffe auf ungefährdete
Fahrt zu rufen.
Zweimal umarmt der Strom grünes Land. Der Inseln zweite, der
Bienengarten, die Pascheke, barg vielleicht im dichten Eichwald die
Gründer des Ortes zu einer Zeit, da noch Urwald auf der Hochebene
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Flugbild der Oppelner Schlossinsel vor dem Abbruch des Piastenschlosses
1928 / Wyspa w Opolu z zamkiem piastowskim  widok z lotu ptaka
Quelle/ród³o: Deutsche Kulturdenkmäler in Oberschlesien, Breslau 1934,
S. 111
Willibald Köhler
Die weiße Stadt

Fragment murów miejskich z 1228 r. przed wie¿a zamkow¹.
Ein Teil der Burgmauer von 1228 vor dem Schlossturm
ród³o/Quelle: Deutsche Kulturdenkmäler in Oberschlesien,
Breslau 1934, S. 92.

Spolegliwy jest tutejszy lud, tak m³odzi, jak i starzy. Barwna ci¿ba
w³ocian oblegana przez ¿ebraków, których pe³no na rynku. Ziemia
pieci oko starych gospodarzy, którzy krocz¹ statecznie, podkrelaj¹c
wagê swych rozmów spokojn¹ gestykulacj¹. Pewnego dnia jednak
rynek nie zape³ni³ siê ju¿ tak licznym ludem. Nadesz³y nowe czasy!
Tam, gdzie niegdy siadywali na opolskich brzegach pierwsi
rybacy, dzi kolorowo przegl¹daj¹ siê w lustrze wielkiej rzeki wêdkarze. Jeszcze o wieczornej porze stra¿nik mostowy, wzrok zatopiwszy w niebieskawej dali, powoli na rampie ustawia latarnie, by b³¹dz¹cym statkom wskazaæ wród nurtu bezpieczn¹ drogê.
Dwakroæ rzeka ogarnia swymi ramiony tê zielon¹ krainê. Druga z
wysp, Pasieka, poród gêstych dêbów skrywa byæ mo¿e za³o¿ycieli
miejscowoci z czasów, gdy na dookolnym p³askowy¿u sta³a grzebieniast¹ cian¹ nieprzebyta puszcza, a mnogoæ ryb, pszczó³ i
bobrów zapewnia³a ³owcom dostatek. Las siêga³ a¿ ku samej wsi, z
której wyklu³o siê miasto, a jego starzy mieszkañcy do dzi jedn¹ z
g³ównych ulic maj¹ za dawn¹ granicê puszczy. Ci najstarsi za opowiadaj¹ jeszcze o z³ym cz³owieku, który, pokarany za swe niecne
ziemskie czyny, nie móg³ zaznaæ spokoju. Jako ognisty duszek b³¹ka³
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letzten Kämmen dunkelte und Fisch und Bien und Biber reichen
Fang abgaben. Bis nahe an das Dorf, aus dem die Stadt erwuchs,
wogte der Wald, und alte Stadtbewohner nennen noch eine der
Hauptstraßen als seine Grenze. Die ganz alten sprechen noch vom
Feuermann, der zur Sühne für seine bösen Taten auf Erden ruhelos
und brennend im Lande umherirrt und dem nächtlichen Wanderer
einst die dunklen Waldwege erleuchtete.
Die Jungen kennen ihn nicht mehr und sind um sehr viel ärmer.
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Quelle: Oppelner Heimatkalender für Stadt und Land, 1932, S. 45 - 48
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Opole oko³o 1900 r./ Oppeln um 1900.
Quelle/ród³o: P. Knötel, Oberschlesien einst und jetzt, Kattowitz 1909, S. 8485.

siê po okolicy i ognikiem swej pokuty owietla³ nocnym wêdrowcom ciemne lene dukty.
Jego wiate³ko zgas³o poród m³odych w mrokach zapomnienia.
I s¹ oni bez niego o wiele ubo¿si.
Przek³ad: Janusz Krosny

ród³o: Oppelner Heimatkalender für Stadt und Land, 1932, str. 45-48
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Eugeniusz Klin

Neuer Überblick zur schlesischen
Kulturgeschichte1
Bücher zum Thema der schlesischen Kulturgeschichte, zumal der
deutschen, gibt es bereits in gröâerer Anzahl. Hier sei nur erinnert an
die seinerzeit aufschlußreichen Bücher von Alfons Hayduk Große
Schlesier oder seine Schlesische Studien2. sowie an die drei ausführlichen Bände Meine Heimat Schlesien.3 Was aber bisher fehlte,
war ein knapper und übersichtlicher Überblick über die kulturhistorischen Leistungen der bedeutendsten Schlesier im Laufe der
Geschichte, verbunden mit einer kurzen Einschätzung ihrer Bedeutung nicht allein für diese Region, sondern darüber hinaus für die
deutsche und europäische Kultur.
Eine solche zusammenfassende Übersicht steht nunmehr den
schlesischen Lesern mit dem Büchlein von Prof. Dr. Eberhard Günter
Schulz zur Verfügung. Gemeint sind vor allem diejenigen Leser, die
sich zwar für die schlesische Kultur interessieren, aber nicht auf professionelle Weise, sondern eher am Rande ihrer beruflichen Tätigkeit. Diese werden selten genug zu den oben genannten dicken Wälzern über Schlesien greifen, sondern eben mit dem knappen, aber
dennoch ungemein informativen Büchlein von Eberhard Schulz vorlieb nehmen. Hier nämlich finden sie auf weniger als auf 50 Seiten
die wichtigsten Gipfelleistungen der Schlesier zusammengestellt
und mit klug durchdachten Kurzkommentaren versehen.
Freilich fällt darin die fast ausufernde Breite der vom Verfasser
angenommenen Auffassung von Kulturgeschichte auf. Sie umfaßt
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Eugeniusz Klin

Nowe spojrzenie na historiê
kultury l¹skiej1
Ksi¹¿ek traktuj¹cych o historii kultury l¹skiej jest sporo, zw³aszcza w jêzyku niemieckim. Przypomnieæ mo¿na chocia¿by tak znacz¹ce pozycje Alfonsa Hayduka, jak Große Schlesier (Wielcy l¹zacy), Schlesische Studien (Studia l¹skie)2, czy te¿ trzytomow¹ pracê
Meine Heimat Schlesien (l¹sk, moja ojczyzna)3. Brakowa³o jednak¿e do tej pory zwiêz³ego, przejrzystego przegl¹du najwa¿niejszych
osi¹gniêæ najznakomitszych l¹zaków w zakresie kultury na przestrzeni wieków wraz z krótk¹ ocen¹ ich
znaczenia nie tylko dla regionu, ale
tak¿e dla Niemiec i Europy.
Tego typu opracowanie odda³ w³anie profesor Eberhard Günter Schulz
do r¹k czytelników l¹skich  tych,
którzy w sposób nieprofesjonalny, na
marginesie swojej pracy zawodowej
interesuj¹ siê l¹sk¹ kultur¹. Owa grupa czytelników rzadko siêgnie po grube tomy wy¿ej wspomnianych dzie³,
natomiast zaspokoi swoje potrzeby
krótk¹, lecz niezwykle treciw¹ ksi¹¿eczk¹ Eberharda Schulza. Tu bowiem
na niewielu, bo zaledwie 50 stronach,
znajd¹ zestawienie najwa¿niejszych,
1. Eberhard Günter Schulz: Vom Beitrag der Schlesier zur deutschen Kultur. Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, Würzburg 2007.
2. Alfons Hayduk (Hrg.): Große Schlesier. Geistestaten - Lebensfahrten - Abenteuer.
Aufstieg-Verlag, München 1971; Alfons Hayduk (Hrg.): Schlesische Studien, Karl
Schodrok zum 80. Geburtstag. Delp, München 1970.
3. Meine Heimat Schlesien, Zusammengestellt und herausgegeben von Herbert Hupka. Band 1-3, Weltbild Verlag, Augsburg 1990.
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fast alle Bereiche der menschlichen Tätigkeit wie Wissenschaften,
Künste, Religionsausübung, Technik, Wirtschaft, Politik, Sport und
Spiel.4 Schulz beschränkt sich aber nur auf herausragende Kulturleistungen, die durch eine Abfolge von Generationen zur Entfaltung
der Humanität beigetragen haben.
Eine andere Einschränkung betrifft den Zeitraum der Darstellung.
Der Verfasser geht von der mittelalterlichen deutschen Besiedlung
Schlesiens unter der Herrschaft der schlesischen Piasten aus und
endet mit dem Jahr 1945, ohne dass die autochthone Kultur der oberschlesischen Restbevölkerung mit einbezogen wird. Dagegen wird
der historische Begriff Schlesiens möglichst breit aufgefaßt, ohne die
wechselvolle Geschichte dieses Landes auf politischer Ebene auszugrenzen. Aber das Entscheidende für Schulz ist der Faktor der Bevölkerung Schlesiens, ihrer Sprache und Lebensgewohnheiten.
Aus der großen Spannweite der schlesischen Kulturleistungen
seien einige herausgegriffen, um das Besondere dieses Büchleins zu
veranschaulichen. Z.B. betont das Werk die große Leistung der schlesischen Klosterbibliotheken, die infolge der Christianisierung Schlesiens seit Ende des 12. Jahrhunderts entstanden waren: Etwa 5o
lateinisch-deutsche Wörterbücher lagen in Handschriften vor, jedoch
kein einziges lateinisch-tschechisches oder lateinisch-polnisches.5
Besonders im Bereich der Musikpflege sei an die erste deutsche
Orgeltabulatur aus der Saganer Klosterbibliothek sowie an das
berühmte Glogauer Liederbuch erinnert, welche Schlesien vom 15.
bis zum 20. Jahrhundert als Orgellandschaft und als Land der Liedkunst bezeugen. Am Beispiel des Schweidnitzer Priesters Thomas
Stoltzer sowie des Abtes des Klosters Himmelwitz Johannes Nucius
wird nachgewiesen, dass die Kirchenmusik die deutsche Sprache mit
der musikalischen Komposition verknüpfte. Damit ermöglichte sie
später die Bachsche Musik im Barockzeitalter. Später erreichte auch
die schlesische Lautenmusik europäische Geltung. Erwähnt wird
auch die frühe Sammlung deutscher und polnischer Volkslieder im
19. Jahrhundert und deren Bearbeitungen: Keine andere deutsche
Region hat wie Schlesien im 19. Jahrhundert so viele musikalische
Nachschlagewerke aufzuweisen.6
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szczytowych osi¹gniêæ l¹zaków, opatrzonych w m¹drze przemylany, krótki komentarz.
Na uwagê zas³uguje szerokie ujêcie historii kultury przez autora,
który w swojej pracy obj¹³ niemal wszystkie dziedziny ludzkiej dzia³alnoci: naukê, sztuki, dzia³alnoæ religijn¹, technikê, gospodarkê,
politykê, sport, gry.4 E. Schulz ogranicza siê jednak tylko do tych
wybitnych osi¹gniêæ, które w pochodzie pokoleñ przyczyni³y siê do
rozwoju ludzkoci.
E. Schulz zastosowa³ tak¿e ograniczenie czasowe: prezentacjê rozpoczyna od redniowiecznego osadnictwa niemieckiego na l¹sku
pod panowaniem Piastów l¹skich, a koñczy na roku 1945, przy tym
nie uwzglêdni³ kultury autochtonicznej resztki ludnoci górnol¹skiej.
Natomiast historyczne pojêcie l¹ska uj¹³ mo¿liwie szeroko, nie
wykluczaj¹c burzliwej historii politycznej tego kraju. Dla E. Schulza
czynnikiem decyduj¹cym jest l¹ska ludnoæ, jej jêzyk i obyczaje.
Aby lepiej przedstawiæ wyj¹tkow¹ wartoæ ksi¹¿eczki E. Schulza,
przyjrzyjmy siê kilku wybranym opisom. Autor, dla przyk³adu, podkrela wielkie osi¹gniêcia bibliotek klasztornych, które powsta³y w
wyniku chrystianizacji l¹ska od koñca XII wieku: Istnia³o oko³o 50
s³owników ³aciñsko-niemieckich w rêkopisach, jednak¿e ani jeden
s³ownik ³aciñski-czeski lub ³aciñsko-polski.5
W dziedzinie muzyki wspomnieæ nale¿y zw³aszcza niemieck¹
tabulaturê organow¹ ¿agañskiej biblioteki klasztornej jak i s³ynny
Glogauer Liederbuch (piewnik z G³ogowa), które miêdzy innymi
wiadcz¹ o tym, ¿e w okresie od XV do XX wieku l¹sk by³ krain¹
organów i piewu. Przyk³ady kap³ana widnickiego Thomasa Stolzera oraz opata cysterskiego klasztoru w Jemielnicy Johannesa
Nuciusa zawiadczaj¹, ¿e muzyka kocielna z kompozycjami ³¹czy³a jêzyk niemiecki. W okresie baroku umo¿liwi³o to powstanie
muzyki Jana Sebastiana Bacha. W póniejszym okresie poziom europejski osi¹gnê³a tak¿e l¹ska muzyka lutniowa.. Autor wspomina
dziewiêtnastowieczny zbiór niemieckich i polskich pieni ludowych
oraz ich opracowania i konkluduje: ¯aden inny niemiecki region
nie mo¿e siê poszczyciæ tyloma kompendiami dzie³ muzycznych w
XIX wieku, co l¹sk.6
4. Eberhard Günter Schulz: Vom Beitrag der Schlesier zur deutschen Kultur, op. cit. S. 5
5. Tam¿e, s. 8
6. Tam¿e, s. 11
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Im Bereich der Kunstgeschichte wird insbesondere die Tätigkeit
des Landeshuter Architekten Carl Gotthard Langhans hervorgehoben. In Breslau schuf er u.a. mehrere Kirchen sowie das Palais Hatzfeld, in Berlin das bekannte Brandenburger Tor sowie mehrere Theatergebäude und Schlösser. In der Malerei wird der große Vertreter
des Realismus, Adolf Menzel, gewürdigt, dessen berühmtes Ölgemälde Eisenwalzwerk in Oberschlesien Schule gemacht hat. Im 20.
Jahrhundert ragte besonders die Breslauer Kunstakademie hervor,
an der bis 1932 hervorragende schlesische Künstler wirkten, die
europäischen Rang aufwiesen.
Aber auch in der Medizin und den Naturwissenschaften hat
Schlesien berühmte Leute aufzuweisen, z.B. den Breslauer Johann
Kraft, der im 16. Jahrhundert Leibarzt dreier Kaiser war, oder den
Arzt und Botaniker Lorenz Scholz. Dieser errichtete im Süden Breslaus den ersten botanischen Garten in dieser Region, der in mehreren
Ländern Europas dichterisch gepriesen wurde. Die Tradition Scholzens wurde dann im 19. Jahrhundert durch den Sprottauer Heinrich
Göppert wieder aufgenommen. Seine Leistung war der großartige
Botanische Garten in Breslau, der noch heute die Bevölkerung
erfreut. Die Blütezeit der Naturwissenschaften in Schlesien fand
ihren Ausdruck in der Verleihung mehrerer Nobelpreise, die weltweit zur Anerkennung der schlesischen Wissenschaft führten, die
erst in der schlimmen NS-Zeit abgebrochen wurde.
Besonders ausführlich wurden die Leistungen auf dem Gebiet
der schönen Literatur und der Philosophie besprochen. Der Verfasser des Büchleins, Eberhard Günter Schulz, selbst Universitätsprofessor für Philosophie und als jahrelanger Vorsitzender des Kulturwerks Schlesien in vielen Bereichen der schlesischen Kulturwissenschaft bewandert, hat hier besonders viel zu bieten. Er bringt
nicht nur wesentliche Informationen, sondern auch wichtige
Schlüsse und Einsichten, die das Verständnis des schlesischen Geisteslebens erleichtern. So z. B. wird die sog. schlesische Dichterschule im Barockzeitalter auf folgende Weise erklärt: Diese auffallende Verbreitung von Wissenschaft und Kunst (namentlich Poesie), diese im Zeitalter der Befreiung des Denkens durch die
Wiederbelebung antiker Unbefangenheit in Humanismus und
Renaissance mit Hilfe der durch die Reformation bedingten Entscheidungsnotwendigkeit in Glaubensangelegenheiten erreichte
Bildungsrevolution... im Handelsland Schlesien war die VoraussetEugeniusz Klin
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W dziedzinie historii sztuki E. Schulz podnosi zw³aszcza dzia³alnoæ architekta Carla Gottharda Langhansa z Kamiennej Góry. We
Wroc³awiu zaprojektowa³ m. in. kilka kocio³ów, jak równie¿ Palais
Hatzfeld we Wroc³awiu, w Berlinie natomiast znan¹ Bramê Brandenbursk¹. Dodatkowo jego projektów by³o wiele teatrów i zamków.
Jeli chodzi o malarstwo, E. Schulz wyró¿ni³ Adolfa Menzela, wielkiego przedstawiciela realizmu, którego s³ynny obraz olejny Eisenwalzwerk in Oberschlesien (Walcownia ¿elaza na Górnym l¹sku)
zapocz¹tkowa³ nawet ten nurt. W XX wieku wielkie znaczenie osi¹gnê³a wroc³awska Kunstakademie (Akademia Sztuk Piêknych), na
której do 1932 r. dzia³ali wybitni artyci l¹scy o randze europejskiej.
Tak¿e w zakresie medycyny i nauk przyrodniczych l¹sk mo¿e siê
poszczyciæ wybitnymi jednostkami, nale¿y do nich np. Johann Kraft,
który w XVI wieku by³ lekarzem trzech cesarzy, oraz Lorenz Scholz,
lekarz i botanik, który w po³udniowej czêci Wroc³awia urz¹dzi³
pierwszy ogród botaniczny na l¹sku. Na temat tego ogrodu
powsta³y utwory poetyckie równie¿ poza granicami l¹ska.
Tradycja L. Scholza zosta³a podjêta w XIX wieku przez Heinricha
Göpperta ze Szprotawy. Jego dzie³em by³ kolejny ogród botaniczny
we Wroc³awiu, który jeszcze dzisiaj stanowi atrakcjê dla odwiedzaj¹cych. Wyrazem wysokiego poziomu nauk przyrodniczych na l¹sku by³o przyznanie kilku nagród Nobla uczonym z Wroc³awia, którzy tym samym rozs³awili region na wiecie. Dopiero czasy panowania nazistów spowodowa³y ich za³amanie.
Eberhard Günter Schulz, profesor filozofii, jako wieloletni przewodnicz¹cy Kulturwerk Schlesien (Dzie³o Kultury l¹sk) znakomicie obeznany by³ w wielu obszarach l¹skiego kulturoznawstwa. W
zwi¹zku z tym wietnie opracowa³ osi¹gniêcia na polu literatury
piêknej i filozofii. Podaje nie tylko istotne informacje, ale przedstawia tak¿e wa¿ne wnioski i pogl¹dy u³atwiaj¹ce rozumienie l¹skiego ¿ycia duchowego. Spójrzmy dla przyk³adu, w jaki sposób wyjania l¹sk¹ szko³ê poetyck¹ okresu baroku: To wyj¹tkowe rozprzestrzenienie siê nauki i sztuki (g³ównie poezji), rewolucja w kszta³ceniu, jaka nast¹pi³a w okresie uwolnienia siê myli poprzez odrodzenie antycznej prostoty w humanizmie i renesansie, dziêki uwarunkowanej przez reformacjê koniecznoci dokonania wyboru w sprawach wiary, doprowadzi³y do tego, ¿e w dziedzinie kultury w Niemczech w XVII wieku przewodzi³ l¹sk.7
7. Tam¿e, s. 23.
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zung dafür, daß die kulturelle Führung Deutschlands im 17. Jahrhundert in Schlesien lag.7
Natürlich war der Verfasser dieses überblickenden Büchleins zur
Kürze gezwungen. So gibt es zu Eichendorff oder Gerhart Hauptmann nur je eine knappe Seite der Beschreibung, aber dafür mit einigen durchaus bezeichnenden und synthetischen Worten. Zu Eichendorff heißt es da unter anderem: Eichendorffs Lyrik bringt in der
Einheit von Bild, Rhythmus und Melodie die schöne Harmonie von
Landschaft und menschlichem Gemüt zum Klingen.8 Ähnlich zu
Gerhart Hauptmann: Hinter der Zeitgebundenheit seiner Werke ist
auf jeder Entwicklungsstufe des Dichters das ursprüngliche Talent
zu zeitloser Aussage wirksam, dessen stärkste Kraftquelle Landschaft und Menschenwesen seiner schlesischen Heimat bilden.9
Für die Literatur nach 1945 hat der Verfasser den Grundsatz aufgestellt, nur diejenigen Schriftsteller in die Betrachtung einzubeziehen, die bereits vor diesem entscheidenden Datum ihre literarische
Tätigkeit aufgenommen haben und diese dann später in der Bundesrepublik Deutschland oder in der DDR fortsetzten. Dadurch sind die
jüngeren und jüngsten Jahrgänge mehr oder weniger ausgeschieden.
Dafür aber wird der Zweite Weltkrieg und seine Folgen in die
Betrachtung einbezogen. Leider wurden aber die meisten Schriftsteller dieser Zeit nur kurz und bündig behandelt, jedoch mit zwei
Ausnahmen: dem Kreuzburger Heinz Piontek und dem Schweidnitzer Armin Müller. Beide werden recht ausführlich besprochen und
gewürdigt. Die Hochschätzung Heinz Pionteks z. B. geht aus einigen
Gesamturteilen hervor, wie etwa: Heinz Piontek hat Reichtum,
Schönheit und Präzisionstauglichkeit der deutschen Sprache, der
viel angetan worden ist im 20. Jahrhundert, bewahrt, geradezu aus
unseren besten Traditionen von Walther von der Vogelweide bis Theodor Fontane gerettet und kraftvoll erneuert.10 Auch dem ehemaligen DDR-Schriftsteller Armin Müller zollt Schulz seine Bewunderung und betont dessen Dienst an der historischen Wahrheit: Armin
Müller hat die Bereitschaft zur Verständigung über Blut und Tränen
geschundener Völker früh zu erkennen gegeben, ohne etwas zu ver-
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Oczywicie, autor tego krótkiego przegl¹du by³ zmuszony do
zwiêz³oci. Dlatego Josephowi Eichendorffowi i Gerhartowi Hauptmannowi powiêci³ zaledwie po jednej stronnicy, ale zape³ni³ je s³owami na wskro znacz¹cymi i zwartymi. O J. Eichendorffie napisa³
m.in.: W jednoci obrazu, rytmu i melodii liryka Eichendorffa oddaje piêkn¹ harmoniê krajobrazu i usposobienia cz³owieka.8 Podobnie
wyra¿a siê o G. Hauptmannie: W tle zwi¹zku jego dzie³ ze wspó³czesnoci¹, na ka¿dym stopniu rozwoju twórcy ujawnia siê jego pierwotny talent do ponadczasowych wypowiedzi, ale najsilniejszym
ród³em mocy tego talentu jest krajobraz i istota cz³owieczeñstwa
jego l¹skiej ojczyzny.9
Jeli chodzi o literaturê po 1945 r., autor zasadniczo uwzglêdnia
jedynie tych pisarzy, którzy podjêli dzia³alnoæ literack¹ przed t¹
decyduj¹c¹ dat¹ i kontynuowali j¹ nastêpnie w Republice Federalnej
Niemiec lub w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Dlatego te¿
m³odsza generacja pisarzy nie doczeka³a siê omówienia.
W zamian za to otrzymujemy rozwa¿ania o drugiej wojnie wiatowej i jej skutkach. Niestety, wiêkszoæ pisarzy tego okresu zostaje
jedynie krótko i wêz³owato omówiona, z dwoma jednak¿e wyj¹tkami: chodzi o Heinza Piontka z Kluczborka i Armina Müllera z widnicy. Obaj s¹ omówieni szeroko i odpowiednio uhonorowani. Wysoka ocena Heinza Piontka wynika z niektórych s¹dów ogólnych, np.:
Heinz Piontek zachowa³ bogactwo, piêkno i precyzjê jêzyka niemieckiego, który w XX wieku wiele ucierpia³; uratowa³ jêzyk
naszych najlepszych tradycji od czasów Walthera von der Vogelweide do Theodora Fontane, i zasadniczo go odnowi³.10 E. Schulz
wyra¿a te¿ podziw dla Armina Müllera, niegdy pisarza Niemieckiej
Republiki Demokratycznej i podkrela jego zas³ugi w s³u¿bie prawdy historycznej: Armin Müller wczenie da³ wyraz gotowoci do
pojednania - ponad krwi¹ i ³zami zranionych narodów - bez ukrywania czegokolwiek.11 W³anie to d¹¿enie do pojednania miêdzy
Niemcami a Polakami nale¿y do wielu zalet tej ma³ej, ale treciwej
ksi¹¿ki.
Oczywicie, niejeden l¹ski czytelnik chcia³by tu mieæ wiêcej autorów i szersz¹ ich prezentacjê. Na pewno bêdzie ¿a³owa³, ¿e E. Schulz
8. Tam¿e, s. 29.
9. Tam¿e, s. 30.
10. Tam¿e, s. 35.
11. Tam¿e
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tuschen.11 Dieser Drang nach Verständigung gerade zwischen Deutschen und Polen gehört zu den vielen Vorzügen dieses an Umfang
geringen, aber gehaltvollen Buches.
Natürlich hätte sich so mancher schlesische Leser mehr Autoren
und mehr Ausführlichkeit gewünscht. Er wird z. B. bedauern, dass
deutsch-jüdische Autoren des 20. Jahrhunderts wie der Beuthener
Max Tau, der Gleiwitzer Arthur Silbergleit, der Görlitzer Paul Mühsam oder der Breslauer Walter Meckauer nicht einmal erwähnt werden. Auch wünschte er sich manchmal die Erweiterung der Betrachtung um den Beitrag mancher Autoren zur polnischen Literatur
Schlesiens, so wie es etwa bei Arno Lubos in seiner 3-bändigen
Geschichte der Literatur Schlesiens getan wurde. Aber eine Übersicht über die Kulturleistungen der Schlesier setzt eine Beschränkung auf die Spitzenleistungen voraus und keine Ausführlichkeit
einer Literaturgeschichte oder eines Lexikons. Wem die Darstellung
dieses Büchleins zu knapp ist, der kann ja in dickbändigen Nachschlagewerken nachlesen. Wichtig ist, dass einmal dem Leser ein
knapper Überblick gegeben wurde, der ihn zu weiteren Lektüren
anregen sollte. Das entspricht auch dem Anliegen des Verfassers,
wenn er zum Schluß dem Leser folgende Worte auf den Weg gibt:
Möge die schlesische Landschaft alle, die heute in ihr leben oder sie
bereisen dürfen, zum Nachdenken und damit zum kulturellen
Schaffen anregen und in ihnen die Liebenswürdigkeit menschlichen
Wesens stärken.12
An den 34 beigefügten Porträts schlesischer Forscher und Autoren
im Buch kann dieses menschliche Wesen auf anschauliche Weise
nachempfunden werden.
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nie wspomina nawet niemiecko-¿ydowskich autorów z XX wieku,
jak Max Tau z Bytomia, Arthur Silbergleit z Gliwic, Paul Mühsam z
Görlitz lub Walter Meckauer z Wroc³awia. Na pewno pragn¹³by te¿
poszerzenie rozwa¿añ o wk³ad niektórych pisarzy do polskiej literatury l¹ska, tak jak to uczyni³ Arno Lubos w swojej trzytomowej
Geschichte der Literatur Schlesiens (Historia literatury l¹skiej). Ale
przegl¹d osi¹gniêæ l¹zaków w zakresie kultury zak³ada ograniczenie do sukcesów szczytowych, nie ma tu miejsca na szerokie omawianie problemów, jak w historii literatury lub leksykonie. Komu za
ma³o wiadomoci w ksi¹¿eczce E. Schulza, mo¿e siêgn¹æ do opas³ych, wielotomowych dzie³. Takie by³o zamierzenie autora, który na
koñcu swej ksi¹¿eczki kieruje do czytelnika takie oto s³owa: Oby
l¹ski krajobraz zainspirowa³ do refleksji i sk³oni³ do dzia³alnoci
kulturalnej tych wszystkich, którzy dzi tam ¿yj¹, i tych, którzy
mog¹ ten kraj odwiedzaæ, oby wzmocni³ w nich mi³oæ do ludzi.12
Trzydzieci cztery portrety l¹skich badaczy i autorów, do³¹czone
do ksi¹¿eczki pozwalaj¹ naocznie zrozumieæ tê naturê ludzk¹.
Przek³ad: Przemys³aw Rostropowicz

12. Tam¿e, s. 46
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Joanna Rostropowicz

Oberschlesien und Valeska von Bethusy-Huc
An einem betörenden Frühlingsnachmitage des Jahres 1900 marschierte auf dem engen Bahnsteige des Bahnhofes Deschowitz eine
seltsame Frau. Ihre untersetzte Figur saß prall in einem graugrünen
Lodekonstüm; ein absonderlicher, blondlockig-wirrer Bubenkopf
(Im Jahre 1900!!) umrahmte ein Gesicht, aus dem Geist, Phantasie
und Temperament glitzerten. Sie marschierte mit männlichen Schritten in derben braunen Schaftschuhen, eigenartig-unweibliche
Gerafftheit in jeder Bewegung, hielt eine Büchertasche unter dem
Arm und sprach intensiv zu sich selbst mit angeregt-lauter Stimme,
fern aller Umgebung, losgelöst von aller Gegenwart ....
So charakterisierte der Publizist Anton Hellmann die damals fünfzigjährige Valeska Gräfin von Bethusy-Huc in seiner Erinnerung an
die Schriftstellerin, die am 27.Mai 1926 gestorben ist.1
Valeska Gräfin von Bethusy-Huc ist am 15.Juni 1849 in Kielbaschin zwischen Wendrin und Lowoschau im Kreis Rosenberg in
einer Familie des schlesischen Adels geboren. Ihr Vater war Berthold
Freiherr von Reiswitz, Mutter  Bertha Gräfin von Reichenbach aus
Polnisch Würbitz. Ihre Kindheit verbrachte Valeska auf dem Gut der
Eltern in Wendrin. In ihrem Familienhaus erhielt sie eine sorgfältige
Ausbildung, die in den privaten Schulen in Sagan und Berlin
erweitert und fortgeführt wurde. Im Alter von 20 Jahren heiratete sie
Eugen Graf von Behtusy-Huc und lebte mit ihm auf dem Gut Deschowitz, das die Eltern für die jungen Eheleute gekauft haben.
Wie Valeska von Bethusy-Huc selbst in ihren Erinnerungen
schreibt, begann sie zeitig Erzählungen, Märchen und Gedichte zu
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1. A. Hellmann, Valeska Gräfin von Bethusy-Huc. Eine vergessene oberschlesische
Dichterin, "Der Oberschlesier", August 1926, S. 585-589. Über das Leben und Schaffen
von Valesk Bethusy-Huc schrieb ein ausgezeichnetes Buch die Professorin Gra¿yna
Barbara Szewczyk, Niepokorna hrabina. Literacka kariera Valeski von Bethusy-Huc,
Wydawnictwo Uniwersytetu l¹skiego, Katowice 1999; U. Bonter, Valeska von Bethusy-Huc (1849-1926),w: A. Herzig (Hg.) Schlesische Lebensbilder. Schlesier des.14. bis
18. Jahrhunderts, Bd. 8, Neustadt/Aisch 2004, S. 202-210.
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Górny l¹sk Valeski von Bethusy-Huc
Pewnego piêknego wiosennego popo³udnia roku 1900 po w¹skim
peronie zdzieszowickiego dworca maszerowa³a dziwna jaka kobieta. Jej krêp¹ postaæ opina³ szarozielony kostium z lodenu. Twarz, z
której tryska³a fantazja i temperament, okala³y jasne, krótko przyciête loki (zwa¿my  by³ to rok 1900!!). Maszerowa³a krokiem mêskim,
na nogach mia³a obuwie o br¹zowych, szorstkich cholewkach; jej
ruchy by³y pozbawione kobiecego wdziêku. Pod pach¹ trzyma³a
teczkê z ksi¹¿kami. Mówi³a do siebie - g³osem o¿ywionym, g³êboko
zamylona, nie zwa¿aj¹c na otoczenie[ ].
W taki sposób scharakteryzowa³ piêædziesiêcioletni¹ wówczas
hrabinê Valeskê Bethusy-Huc publicysta Anton Hellmann w swoim
wspomnieniu o pisarce, zmar³ej 27 maja 1926 roku. 1
Urodzi³a siê 15 czerwca 1849 r. w Kie³basinie, wiosce po³o¿onej
miêdzy Wêdryni¹ a £owoszowem w rodzinie arystokratycznej. Jej
ojcem by³ Berthold Freiherr von Reiswitz, matk¹ Bertha Gräfin von
Reichenbach z pobliskiej Wierzbicy. Dzieciñstwo spêdzi³a w Wêdryni. Przysz³a pisarka otrzyma³a w domu rodzinnym staranne
wykszta³cenie, pog³êbione i poszerzone w szkole prywatnej w ¯aganiu i w Berlinie. W wieku 20 lat wysz³a za m¹¿ za hrabiego Eugena
von Bethusy-Huc i zamieszka³a z nim w Zdzieszowicach, gdzie ich
rodzice nabyli dla nich maj¹tek ziemski.
Valeska von Bethusy-Huc napisa³a w swoich Wspomnieniach, ¿e
wczenie zaczê³a tworzyæ wiersze, bajki i opowiadania. Zadebiutowa³a w roku 1873, mieszkaj¹c w Zdzieszowicach, kiedy by³a ju¿ mat1. A. Hellmann, Valeska Gräfin von Bethusy-Huc. Eine vergessene oberschlesische
Dichterin, "Der Oberschlesier", August 1926, S. 584-589. Zainteresowanych szerszym
i g³êbszym poznaniem ¿ycia i twórczoci hrabiny ze Zdzieszowic odsy³amy do znakomitej ksi¹¿ki profesor Gra¿yny Barbary Szewczyk, Niepokorna hrabina. Literacka
kariera Valeski von Bethusy-Huc, Wydawnictwo Uniwersytetu l¹skiego, Katowice
1999 oraz do wietnej pracy Urszuli Bonter, Valeska von Bethusy-Huc (1849-1926),w:
A. Herzig (Hg.) Schlesische Lebensbilder. Schlesier des.14. bis 18. Jahrhunderts, Bd. 8,
Neustadt/Aisch 2004, S. 202-210.
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schreiben. Sie debütierte im Jahre 1873, als sie schon in Deschowitz als
Mutter von zwei Kindern lebte. Ihre ersten Werke erschienen unter
dem Pseudonym Moritz von Reichenbach, dem Mädchennamen ihrer
Mutter, womit sie ihr weibliches Geschlecht verbarg: das literarische
Schaffen einer Frau war damals noch sehr ungewöhnlich und die Verleger hätten wohl die Werke einer Frau nicht veröffentlicht.
Wie sie selbst sagte, verbrachte sie in Deschowitz die besten Jahre
ihres Lebens  es waren rund sechsunddreißig Jahre. In dem Deschowitzer Herrenhaus organisierte sie oft Gesellschaften, zu denen sie namhafte Persönlichkeiten des kulturellen Lebens einlud: Künstler, Schriftsteller, Maler, Publizisten  Paul Lindau, Otto von Leixner, Hermann
Heilberg, Freiherr von Dinklage u.a. waren ihre Gäste. Sie reiste viel,
besonders gern weilte sie in Italien, Schweiz, Frankreich; sie war auch in
Polen, wo sie Krakau, Warschau und Tschenstochau besichtigte.
1906 wurde das Gut Deschowitz verkauft, weil es zu wenig
Gewinn brachte. Darüber hinaus hatte Graf Eugen, Valeskas Ehemann, als Repräsentant Oberschlesiens in den Zentralbehörden der
Provinz Schlesien in Breslau beschäftigt, keine Zeit, sich mit der
Wirtschaft zu beschäftigen. Von 1906 bis 1912 wohnten die Eheleute
Bethusy-Huc in Breslau, dann siedelten sie in die Schweiz über, wo
der Graf im Januar 1926 starb. Valeska von Bethusy-Huc unternahm
damals noch eine Reise nach Italien, wo sie oft und gern weilte. Sie
starb auf dem Rückweg, in Lugano, am 27. Mai 1926.
Das literarische Schaffen von Valeska von Bethusy-Huc umfasste
Romane, Erzählungen, Novellen, Reportage. Das Verzeichnis ihrer
Werke ist groß: es sind fast fünfzig an der Zahl. Einige ihrer Werke
hatten zum Thema Oberschlesien und seine Bewohner, z. B. Oberschlesische Dorfgeschichten (1901), Oberschlesische Geschichten
(1903), Mein Oberschlesien. Skizzen und Geschichten (1912), Aus
den Chroniken Schlesischer Städte (1911), und andere. Wie sie selbst
in ihren Erinnerungen schrieb, war ihr Schaffen völlig im Leben und
im Alltag verankert. Sie beobachtete das Leben der Bewohner zuerst
ihres Heimatdorfes Wendrin, dann Deschowitz und der Umgebung.
Sie besichtigte eine oberschlesische Grube und war sogar unter Tage,
sie besuchte auch Hüttenwerke; sie sah die prachtvollen Schlösser
der Industriepotentaten und das Elend der Arbeiter. Gräfin von
Bethusy-Huc unterhielt sich gern mit Menschen des sogenannten
einfachen Volkes und knüpfte Kontakte zu ihnen. Ihr Sohn Albrecht,
Jurist, der einige Zeit an dem Amtsgericht in Leschnitz tätig war,
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k¹ dwojga dzieci. Pocz¹tkowo
swoje utwory podpisywa³a
pseudonimem Moritz von
Reichenbach  nazwiskiem
swojego dziadka, nie przyznaj¹c siê, ¿e jest kobiet¹. Pisarstwo kobiet nie by³o wówczas
przyjmowane
¿yczliwie
i
wydawcy, wiedz¹c, kim jest,
chyba nie umo¿liwiliby jej startu.
Jak sama wyzna³a, w Zdzieszowicach prze¿y³a trzydzieci
szeæ najpiêkniejszych lat swego ¿ycia. Stworzy³a tu salon
kulturalny, czêsto goszcz¹c
wybitne osobistoci z krêgów
literackich, artystycznych i
intelektualnych. W 1906 r.
maj¹tek zosta³ sprzedany, bo
przesta³
przynosiæ
zyski;
ponadto funkcja generalnego
reprezentanta Górnego l¹ska w centralnych w³adzach prowincji
bardzo absorbowa³a jej mê¿a, który nie znajdowa³ ju¿ czasu na zajmowanie siê gospodarstwem. Do 1912 r. ma³¿onkowie mieszkali we
Wroc³awiu, gdzie hrabina równie¿ zas³ynê³a jako twórczyni szeroko
znanego i wysoko cenionego salonu literackiego. Nastêpnie ma³¿onkowie von Bethusy-Huc przenieli siê do Szwajcarii, gdzie w styczniu 1926 r. hrabia zmar³. Hrabina postanowi³a wówczas jeszcze raz
zobaczyæ W³ochy, gdzie czêsto i chêtnie bywa³a. Zmar³a w drodze
powrotnej, w Lugano, 27 maja 1926 r.
Valeska von Bethusy-Huc pisa³a m. in. powieci, opowiadania,
nowele, reporta¿e. Wiele jej utworów porusza³o temat Górnego l¹ska i jego mieszkañców, np. Oberschlesische Dorfgeschichten (Górnol¹skie opowieci wiejskie  rok 1901), Oberschlesische Geschichten (Górnol¹skie historie  rok 1903), i inne. Jak napisa³a w swoich
Wspomnieniach, w¹tki czerpa³a wprost z ¿ycia. Obserwowa³a ¿ycie
mieszkañców najpierw w rodzinnej Wêdryni, potem w ZdzieszowiJoanna Rostropowicz
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erzählte ihr oft Geschichten, mit denen er im Gericht zu tun hatte.
Valeska von Bethusy-Huc nahm sogar Unterricht in Wasserpolnisch,
der Sprache, die von der oberschlesischen Bevölkerung gesprochen
war, um sich mit ihnen besser verständigen zu können.
Ihre Werke, die um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts entstanden sind, haben für uns eine nicht geringe Bedeutung als literarisches Dokument des damaligen Schlesiens. Die Schriftstellerin
machte sich bekannt mit den Problemen des sich rasch entwickelnden Industriegebietes, sie versuchte die sozialen, nationalen und
konfessionellen Probleme zu verstehen. Verbunden mit dem liberalen Zweig des preussischen Adels, war sie der Meinung, dass die
arbeitsamen, ehrgeizigen, gut ausgebildeten Bewohner des Industriegebietes die zukünftige gesellschaftliche Elite bilden können. Zu
den in Oberschlesien wachsenden nationalen und konfessionellen
Konflikten hatte sie eigene Stellung genommen: sie glaubte an die
Möglichkeit eines harmonischen Zusammenlebens von Menschen
verschiedener Nationalitäten und Glaubensbekenntnissen..
Für die talentierte Schriftstellerin, die die Menschen mit ihren
guten und schlechten Eigenschaften sehr gut charakterisieren konnte, zählte die Klassen- und Nationalzugehörigkeit nicht  so schreibt
in ihrem Buch Prof. Gra¿yna Barbara Szewczyk.  Sie lehnte die
unehrlichen, unentschiedenen und schwachen Helden ab, und zwar
sowohl unter den Deutschen als auch unter den Polen. Sie kritisierte alle, die die Behörden betrugen, faul waren und sich in ihrem
Leben nur nach dem Profit richteten. Fremd war ihr der Fanatismus,
die Intoleranz und der radikale Nationalismus2.
In ihren Werken spiegelt sich sowohl das Leben des einfachen
Volkes, wie auch des Adels wider. Sie beschrieb die damaligen Städte und Dörfer, alte Bräuche, die heute schon fast völlig vergessen
sind, Orte, an denen sie weilte, und die heute völlig verändert sind.
Sie beschrieb Personen, deren Nachfahrer noch gegenwärtig in
Schlesien leben. Ihr ungemein fein empfindlicher Spürsinn sammelte Eindruck um Eindruck und verarbeitete ihn schriftstellerisch
so primitiv-unmittelbar, wie sie ihn genossen; ohne Wortdrechselei;
ohne Gedankenpose. Alles Erleben wurde ihr zum Dichten, alles
Dichten zum Erleben - schrieb über ihr Schaffen Anton Hellmann.3
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2. G. B. Szewczyk, eadem, S. 158.
3. A. Hellmann, eadem, S. 587.
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cach i okolicy. Zwiedzi³a kopalniê górnol¹sk¹ i zjecha³a nawet pod
ziemiê, by³a te¿ w hucie; widzia³a wspania³e pa³ace wielkich potentatów przemys³owych i biedê robotników. Chêtnie rozmawia³a ze
zwyk³ymi ludmi, a jej syn, prawnik, który jaki czas pracowa³ w
s¹dzie grodzkim w pobliskiej Lenicy, nierzadko opowiada³ w domu
o sprawach, które znalaz³y fina³ w s¹dzie. Sta³y siê potem tematem
niejednej noweli. Hrabina bra³a nawet lekcje jêzyka zwanego wasserpolnisch, którym pos³ugiwa³a siê wówczas ludnoæ l¹ska, aby
lepiej porozumiewaæ siê z ni¹. Dziêki jej pisarstwu, przypadaj¹cemu
na prze³om XIX i XX wieku, mamy dzi znakomity dokument literacki ówczesnego l¹ska: Valeska von Bethusy-Huc zapozna³a siê z
problemami gwa³townie siê rozwijaj¹cego górnol¹skiego okrêgu
przemys³owego, próbowa³a zrozumieæ przemiany spo³eczne i cywilizacyjne zachodz¹ce na l¹sku pod koniec XIX i na pocz¹tku XX
wieku. Zwi¹zana by³a z liberalnym skrzyd³em ówczesnej pruskiej
arystokracji. Przedstawia³a pogl¹d, ¿e nie arystokracja, do której
przecie¿ sama nale¿a³a, ale pracowici, ambitni i wykszta³ceni mieszkañcy licznych, dynamicznie rozwijaj¹cych siê miast górnol¹skich
mog¹ staæ siê prawdziw¹ elit¹ spo³eczeñstwa. Mia³a w³asne spojrzenie na narastaj¹ce wówczas na l¹sku problemy narodowociowe i
wyznaniowe: wierzy³a w harmonijne wspó³¿ycie ludzi ró¿nych
wyznañ i nacji. Dla utalentowanej autorki  pisze w swojej ksi¹¿ce
profesor Gra¿yna Barbara Szewczyk  która znakomicie kreli³a
ludzkie charaktery z ich cnotami i przywarami, ocenie nie podlega³a przynale¿noæ klasowa i narodowociowa cz³owieka. Potêpia³a
nieuczciwych, niezdecydowanych, s³abych bohaterów, zarówno
Niemców jak i Polaków. Krytykowa³a wszystkich, którzy oszukiwali w³adzê, leniwych, nieuczciwych i kieruj¹cych siê w ¿yciu jedynie
chêci¹ zysku. Obce by³y jej fanatyzm, nietolerancja i skrajne postawy
nacjonalistyczne. Dlatego nie stawia³a za wzór postêpowania tych
Polaków, Niemców czy ¯ydów, którzy siali nienawiæ do drugiego
narodu w imiê sprawiedliwoci i walki o wyzwolenie.2
Zachowa³a nam obraz ¿ycia zarówno ludzi prostych jak i sfer arystokratycznych, opisa³a wygl¹d ówczesnych miast i wsi, zwyczaje,
których dzi ju¿ nikt nie pamiêta, przechowa³a obraz miejsc, w których bywa³a, a które dzi s¹ ju¿ bardzo zmienione. Nakreli³a syl2. G. B. Szewczyk, eadem, s. 158.
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Dies brachte dazu, dass die Werke der oberschlesischen Schriftstellerin, geschrieben mit einem wahren Talent, auch für den heutigen
Bewohner Schlesiens eine sehr interessante Lektüre sein können.
Deutlich weniger Glück hatte die Schriftstellerin mit ihren Werken, die die oberschlesische Kulturgeschichte zum Thema hatten:
Aus den Chroniken schlesischer Städte (1911) und Mein Oberschlesien. Skizzen und Geschichten (1912). Die Rezensionen waren nicht
sehr schmeichelhaft. Sie diente der Erforschung der Geschichte
nicht, sie schadete ihr eher  schrieb Oskar Wilpert.4
Die Wünsche unserer Leser erfüllend, die uns zum Übersetzen
ihrer Werke ins Polnische aufforderten, beginnen wir mit der Publikation ihrer Erinnerungen; wir sind der Meinung, dass dieses Werk
am besten das Bild und Leben des damaligen Schlesiens widerspiegelt. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass die Erinnerungen
als autobiographisches Werk nicht sehr objektiv sind. Der Leser wird
es feststellen können, dass es der Autorin sehr viel daran lag, sich
selbst und das Bild ihrer Familie sehr positiv darzustellen.
Die Gräfin publizierte die Erinnerungen in dem in Kattowitz herausgegebenen Monatsblatt Oberschlesien. Der erste Teil der
Erinnerungen erschien vom Januar bis November 1914, der zweite
Teil in den Jahren 19151916.
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4. O. Wilpert, Valeska v. Bethusy-Huc. Aus den Chroniken schlesixcher Städte, "Oberschlesische Heimat", Bd. 7 (1911), S. 94 i Valeska v. Bethusy-Huc. Mein Oberschlesien,
"Oberschlesische Heimat", Bd. 8 (1912), S. 86
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wetki osób, których potomkowie jeszcze dzi ¿yj¹ na l¹sku. Jej
wra¿liwy umys³ zapisywa³ wra¿enia, które twórczo przeobra¿a³a w
sposób prosty i bezporedni, tak jak je doznawa³a  bez wyszukanych s³ów, bez wymylnych zdañ. Wszystkie jej prze¿ycia sta³y siê
tworzywem literackim, a tworzywo literackie  prze¿yciem  napisa³ o jej twórczoci Anton Hellmann.3 To wszystko sprawia, ¿e lektura jej dzie³, napisanych z prawdziwym talentem, mo¿e byæ bardzo
frapuj¹ca dla wspó³czesnego mieszkañca l¹ska.
Znacznie mniej szczêcia mia³a pisarka w przypadku innych swoich dzie³, dotycz¹cych historii kultury górnol¹skiej: Aus den Chroniken schlesischer Städte (Z kronik l¹skich miast  rok 1911) i Mein
Oberschlesien. Skizzen und Geschichten (Mój Górny l¹sk. Szkice i
opowieci  rok 1912). Recenzje nie by³y zbyt pochlebne. Nie przys³u¿y³a siê historii, a raczej zaszkodzi³a jej  napisa³ Oskar Wilpert.4
Spe³niaj¹c ¿yczenia naszych czytelników, którzy zwracali siê do
nas o udostêpnienie jej dzie³ o naszym regionie w jêzyku polskim,
rozpoczynamy publikacjê przek³adu Wspomnieñ uznaj¹c, ¿e chyba
najlepiej oddaj¹ obraz i atmosferê ówczesnego l¹ska. Pragniemy
jednak¿e zwróciæ uwagê na to, ¿e jako autobiografia, Wspomnienia
nie s¹ w pe³ni obiektywne. Czytelnik sam spostrze¿e, ¿e autorce bardzo zale¿a³o na tym, aby jej autoportret wypad³ jak najlepiej, tak
samo jak obraz ca³ej jej rodziny.
Hrabina opublikowa³a je w wydawanym w Katowicach miesiêczniku Oberschlesien: pierwsza czêæ Erinnerungen ukaza³a siê w
numerach od stycznia do listopada 1914 r., druga  w numerach z lat
19151916.

3. A. Hellmann, eadem, s. 587.
4. O. Wilpert, Valeska v. Bethusy-Huc. Aus den Chroniken schlesixcher Städte, "Oberschlesische Heimat", Bd. 7 (1911), S. 94 i Valeska v. Bethusy-Huc. Mein Oberschlesien,
"Oberschlesische Heimat", Bd. 8 (1912), S. 86
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Weder mein Leben noch meine Person sind so interessant, daß es
sich verlohnte, davon zu berichten; aber die Spanne Zeit, auf die ich
zurückblicke, von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an, ist für
deutsches Leben so wichtig, die Veränderungen in Lebensführung,
Anschauungen, Verkehrsmöglichkeiten sind in dieser Zeit so große
gewesen, daß es sich doch vielleicht lohnt, die Erinnerungen an das
Einst festzuhalten. Besonders in meinem engeren Vaterlande, in
Oberschlesien, sind diese Veränderungen ganz außerordentlicher
Art, und wenn ich an die Eindrücke meiner Kindheit und ersten
Jugend zurückdenke, will es mir erscheinen, als seien mehr als hundert Jahre seitdem vergangen.
Meine Eltern heirateten im Jahre 1848, und mein Vater brachte seine junge Frau nach dem väterlichen Gute Wendrin im Kreise Rosenberg O.S. Es gärte damals stark auch in den oberschlesischen Dörfern, in denen die Erbuntertänigkeit noch ziemlich allgemein war; im
nahen Kreise Kreuzburg hatten die Bauern sogar einen Gutsherrn
erschlagen; aber in Wendrin muß tiefer Frieden gewesen sein; denn
meine Mutter erzählte oft und gern, wie sie als junge Frau an der
Gutsgrenze von berittenen Bauern auf bekränzten Pferden eingeholt
und bis zum Gutshofe begleitet wurde, wo unter einer uralten,
mächtigen Eiche die jungen Mädchen des Dorfes das neuvermählte
Paar begrüßten. Eine jüngere Schwester meines Vaters stand an ihrer
Spitze und trug genau wie die anderen die hübsche, damals noch
übliche Tracht der Dörflerinnen, den kurzen blauen Rock mit blauseidenem Bande, die Schoßjacke und den großen runden hellgrauen
Hut, dessen Kopf ein hellblaues, mit weißen Blumen durchwirktes
Seidenband umschloß. Ich erinnere mich als Kind auch noch einen
solchen Hut besessen zu haben und nicht wenig stolz darauf gewesen zu sein. In Wendrin lebte damals noch mein Großvater, der Landschaftsdirektor Freiherr v. Reiswitz. Mein Vater bewirtschaftete
Wendrin von dem kleineren Nebengute Kielbaschin aus, wo das
junge Paar zunächst seinen Wohnsitz nahm. Das Kielbaschiner
Valeska Gräfin von Bethusy-Huc
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Wspomnienia
Ani moje prze¿ycia, ani moja w³asna osoba nie s¹ na tyle interesuj¹ce, aby warto by³o powiêciæ im uwagê. Ale czas, jaki up³yn¹³ od
po³owy ubieg³ego stulecia, ma du¿e znaczenie dla naszego spo³eczeñstwa. Nast¹pi³y wówczas istotne zmiany nieomal we wszystkim
 w sposobie ¿ycia, pogl¹dach, w mo¿liwociach podró¿owania,
warto je zatem powierzyæ pamiêci, utrwaliæ. Szczególnie na Górnym
l¹sku, w mojej ojczynie, zmieni³o siê bardzo wiele. Gdy wracam
mylami do lat dzieciñstwa i wczesnej m³odoci, wydaje mi siê, ¿e
minê³o co najmniej ca³e stulecie!
Moi rodzice pobrali siê w 1848 roku. Ojciec przywióz³ swoj¹ m³od¹ ¿onê do rodowego maj¹tku w Wendrin1 w powiecie Rosenberg.2
W górnol¹skich wioskach, gdzie poddañstwo nie przestawa³o jeszcze byæ nader powszechne, wrza³o wówczas niebezpiecznie. W
pobliskim powiecie Kreuzburgu3 ch³opi zabili nawet pewnego dziedzica. Ale w Wendrin panowa³ chyba zupe³ny spokój, rodzice
bowiem czêsto i chêtnie powiadali o tym, jak to u granic wioski ch³opi na koniach przyozdobionych kolorowymi wieñcami czekali na
m³od¹ pani¹ i przywieli j¹ pod sam dwór, gdzie pod starym, potê¿nym dêbem wiejskie dziewczêta wita³y nowo¿eñców. Na ich czele
sta³a m³odsza siostra mojego ojca, odziana w ten sam piêkny strój,
który nosi³y wówczas ch³opki: by³a to krótka niebieska spódnica z
jedwabnymi wst¹¿kami tego samego koloru, kamizelka do pasa i
wielki, jasnoszary kapelusz przybrany jasnoniebiesk¹ tam¹ przetykan¹ bia³ymi kwiatami. Przypominam sobie, ¿e jako dziecko te¿
mia³am taki kapelusz, by³am z niego bardzo dumna!
W Wendrin ¿y³ wówczas jeszcze mój dziadek, dyrektor rolny Freiherr von Reiswitz. Ojciec zarz¹dza³ maj¹tkiem, mieszkaj¹c wraz
matk¹ w Kielbaschin.4 Tamtejszy dom, zbudowany dla nich przez
1. Wendrin - dzis. Wêdrynia w pow. oleskim.
2. Rosenberg - dzis. Olesno.
3. Kreuzburg - dzis. Kluczbork.
4. Kielbaschin - dzis. Kie³basin w pow. oleskim.
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Haus, das von meinem Großvater für das junge Paar erbaut worden
war, erinnerte in nichts an eine moderne Villa. Es war ein einfaches
Gebäude ohne jede Vierzierung, hatte eine Etage über dem Erdgeschoß, sieben Fenster Front und drei Fenster im Giebel. Mit Ausnahme des Wohnzimmers meiner Mutter, das tapeziert war, hatten alle
Zimmer nur glatt gemalte Wände, und die Fußböden waren ohne
Anstrich von weißem Holz, das gescheuert wurde. Diese Scheuertage gehören zu meinen frühesten Kindererinnerungen, denn dann
fand immer zur Nacht ein Umzug in ein nichtgescheuertes Zimmer
statt, was, wie jede Veränderung, für uns Kinder ein interessantes
festliches Ereignis bedeutete. Kielbaschin lag eine Viertelstunde
Fußweges von Wendrin entfernt. Der Weg führte durch die Kolonien
Liebeiche und Schöneiche, deren jede aus etwa sechs oder sieben
Häuser bestand, in den Wendriner Park und am Ende desselben zum
Gutshofe. Das Schloß  in Oberschlesien wird das Wohnhaus des
Gutsherrn ja immer so bezeichnet  war ein gelbgestrichenes zweistöckiges Gebäude mit weiß abgesetzten Fenstereinfassungen und
einem hohen schwarzen, mit Schindeln gedeckten Doppeldach, aus
dem ein gelber Erker mit drei runden Fenstern vorsprang. Rund um
das Haus standen niedere, mit eisernen Ketten verbundene Pfeiler,
eine Verzierung, die ich als Kind sehr schön und imponierend fand,
deren Zweck mir aber nie klar geworden ist. Etwa fünfzig Schritt
vom Schloß entfernt stand der Schüttboden links und das Beamtenhaus rechts, beide ebenso gelb, weiß und schwarz wie das Schloß,
und ein paar hundert Schritt dahinter lag die Brennerei, ein niedriges
Gebäude mit hohem Schornstein. Die Vorfahrt ging an den Kettenpfeilern entlang und wurde auf der anderen Seite durch den Zaun
des sogenannten kleinen Gartens begrenzt, in den man durch einen
Fliederlaubenbogen eintrat. Ich beschreibe das so genau, weil ich
mich erinnere, später in der Nachbarschaft die meisten Gutshöfe
ähnlich gesehen zu haben, das Bild des alten Wendrin also wohl
typisch für jene Zeit ist.
Am 15. Juni 1849 wurde ich in Kielbaschin geboren, und da meine Amme eine Polin war, ist das erste, was ich gesprochen habe, das
polnische zus to tan (was ist das) gewesen, was mir den Spitznamen:
die kleine Zustotan eintrug, den ich lange behielt. Sehr erinnerlich ist
mir die Gestalt meines Großvaters, der schon in den achtziger Jahren
stand, aber ungwöhnlich rüstig war. Ich sehe ihn noch unter der
alten Kastanie im kleinen Garten sitzen, eine schwarze Binde über
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dziadka, w niczym nie przypomina³ nowoczesnej rezydencji. By³ to
zwyk³y budynek bez jakichkolwiek upiêkszeñ, jednopiêtrowy, mia³
siedem okien frontowych i trzy mansardowe. Z wyj¹tkiem salonu,
którego ciany pokrywa³a tapeta, pokoje by³y g³adko malowane, a
pod³ogi z surowego drewna, które trzeba by³o szorowaæ. Moje najwczeniejsze wspomnienia dotycz¹ w³anie szorowania pod³óg, bo
dla nas, dzieci, by³o to zawsze wa¿ne, niemal uroczyste wydarzenie
 trzeba by³o w tym czasie przeprowadzaæ siê do innego pokoju.
Kielbaschin by³ oddalony od Wendrin o trzy kwadranse marszu,
droga wiod³a przez kolonie Liebeiche5 i Schöneiche6, z których ka¿da
mia³a szeæ, najwy¿ej siedem gospodarstw. Dalej bieg³a przez park
do samego dworu. Zamek (tak na Górnym l¹sku nazywano ka¿dy dom posiadacza maj¹tku) by³ dwupiêtrowym budynkiem pomalowanym na ¿ó³to. Futryny okienne by³y bia³e, a dwuspadowy dach
kryty drewnianymi gontami. Wystawa³ spod niego ¿ó³ty wykusz z
trzema okr¹g³ymi oknami. Dom by³ okolony niskimi palikami po³¹czonymi ¿elaznym ³añcuchem; ozdoba ta bardzo mi siê podoba³a,
ale nie mog³am poj¹æ, czemu mia³a s³u¿yæ. Opodal dworu sta³a stodo³a, a nieco dalej gorzelnia  niski budynek z wysokim kominem.
Do zamku doje¿d¿a³o siê wzd³u¿ tych palików. Po drugiej stronie
znajdowa³ siê parkan ogrodu, do którego siê wchodzi³o pod ³ukiem
utworzonym przez krzewy bzów. Opisujê dwór w Wendrin tak
dok³adnie, gdy¿ by³ chyba typowy dla tamtych czasów, bo jak sobie
przypominam, s¹siednie wygl¹da³y bardzo podobnie.
Urodzi³am siê 15 lipca 1849 roku w Kielbaschin. Poniewa¿ moja
piastunka by³a Polk¹, pierwsze s³owa, jakie w moim ¿yciu wypowiedzia³am, by³y polskie: a cus to tan (a có¿ to tam) i od tego czasu
d³ugo nosi³am przezwisko Ta ma³a cus to tan. Dobrze pamiêtam
mojego dziadka. By³ wówczas panem osiemdziesiêcioletnim, jeszcze
niezwykle ¿wawym. Przesiadywa³ w ogródku pod starym kasztanem. Nosi³ czarn¹ opaskê, gdy¿ straci³ oko w czasie polowania, ale
to, które mu pozosta³o, spogl¹da³o na wiat ¿ywo i radonie. W kieszeniach swojego ciemnozielonego garnituru mia³ zawsze cukierki i
miedziaki, którymi obdarowywa³ wszystkie napotkane dzieci. Opowiada³ wiele weso³ych historyjek z czasów, kiedy to z garnizonem
stacjonowa³ w Polsce. By³ wtedy m³odym ¿onkosiem, a jedyn¹ kwater¹, jak¹ zdo³a³ znaleæ, by³a wielka sala. Ma³¿onkowie wyznaczyli
5. Liebeiche - przysió³ek nale¿¹cy do Wêdryni.
6. Schöneiche - kolonia z czasów Fryderyka Wielkiego le¿¹ca na wschód od Wêdryni.
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dem einen Auge, das er bei einem Jagdunglück verloren hatte, mit
dem anderen aber um so heller und freundlicher um sich blickend.
In den verschiedenen Taschen des langen, dunkelgrünen Rockes,
den er gewöhlich trug, waren immer Bonbons und Kupferdreier,
und kein Kind kam unbeschenkt in seine Nähe. Und wie lustige
Geschichten konnte er erzählen aus der Zeit, wo er in Polen in Garnison stand. Damals war er jung verheiratet gewesen und hatte mit
seiner jungen Frau kein anderes Quartier gefunden als einen großen
Saal. Da hatten sie Kreidestriche gemacht und Vorhänge gezogen
und auf diese Weise eine Wohnung hergestellt, in deren Speisesaal
das junge Paar und die Kameraden oft frölhlich beisammen gesessen
haben.
 Wenn man will, da geht alles  pflegte er mit seinem schönen
Lächeln zu sagen, und dabei strich er mit der Hand über den blauen
Orden Pour le mérite, den er immer um den Hals trug. Der konnte
freilich auch von kühnem Wollen und Wagen erzählen, denn mein
Großvater hatte ihn als junger Offizier 1792 erworben1. Damals stand
er unter dem Oberst von Ledevary vor Krakau, das auch die Österreicher, von der Weichselseite kommend, bedrohten. Ledevary
erfuhr, daß die Polen, die die Stadt besetzt hatten, uneinig waren und
beauftragte seinen Adjutanten, meinen Großvater, sich darüber zu
unterrichten und als Parlamentär in die Stadt zu reiten, um sie zur
Übergabe aufzufordern. Von einem Trompeter begleitet, ritt er auf
das Tor zu und wurde mit Schüssen, aber auch mit einigen weißen
wehenden Tüchern begrüßt. Das Tor wurde geöffnet; unter Schüssen, die den Trompeter und sein Pferd leicht verwundeten, und
Tücherwinken und Zurufen ritt mein Großvater direkt auf das Rathaus zu, wo Kommandant und Magistrat vereinigt waren. Durch seine vollständige Beherrschung der polnischen Sprache und gewandte Unterhaltung gelang es ihm, die Stimmenmehrheit für die Übergabe der Stadt an die Preußen zu gewinnen und die Unterschriften
für die von ihm flüchtig aufgesetzte Kapitulation zu erlangen. Inzwischen hatte draußen ein richtiger Straßenkampf zwischen den uneinigen Parteien begonnen, in den noch die internierten russischen
Gefangenen, die sich zu befreien suchten, eine ungeheure Verwir-
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1. Es handelt sich hier um das Jahr 1794. Vgl. J. A. Gierowski, S. Grodziski, Wielka
Historia Polski, t. 3, Warszawa 2003, s. 562; J. Bieniarzówna, J.M. Ma³ecki, Dzieje Krakowa. Kraków w wiekach XVI-XVIII, t. 2, Wydawnictwo Literackie Kraków 1984, s.
608-609.
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Kie³basin dzisiaj / Kielbaschin heute.

wtedy kred¹ na pod³odze okrelone miejsca, zawiesili kotary i w ten
sposób powsta³o ca³e mieszkanie! W salonie czêsto przyjmowali
przyjació³.
 Jeli siê chce, mo¿na wszystko osi¹gn¹æ  mawia³ dziadek z uroczym umiechem. Wodzi³ przy tym d³oni¹ po b³êkitnym orderze
Pour le mérite, który zwyk³ zawieszaæ na szyi. Zdoby³ go jako m³ody oficer w 1792 roku. Znajdowa³ siê wtedy pod dowództwem pu³kownika von Ledevary, stali pod Krakowem, zagro¿onym przez
Austriaków nadci¹gaj¹cych od strony Wis³y.7 Ledevary dowiedzia³
siê, ¿e Polacy, którzy zajêli miasto, s¹ miêdzy sob¹ poró¿nieni. Poleci³ wtedy mojemu dziadkowi, aby zasiêgn¹³ jêzyka w tej sprawie,
jako emisariusz uda³ siê do Krakowa i wezwa³ do poddania siê. Mój
dziadek stan¹³ przed bram¹ w towarzystwie trêbacza, a tam przywita³y go zarówno strza³y, jak i bia³e chusty. Trêbacz i jego koñ zostali postrzeleni. Dziadek skierowa³ siê do ratusza, gdzie przebywa³
komendant wraz z urzêdnikami miejskimi. wietnie zna³ jêzyk polski, potrafi³ te¿ zrêcznie e prowadziæ negocjacje, tote¿ uda³o mu siê
7. Opisywane wydarzenia dotycz¹ roku 1794. Por. J.A. Gierowski, S. Grodziski, Wielka historia Polski, t.3, Warszawa 2003, s. 562.; J. Bieniarzówna, J.M. Ma³ecki, Dzieje
Krakowa. Kraków w wiekach XVI-XVIII, t.2, Wydawnictwo Literackie Kraków 1984,
s.608-609.
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rung brachten. Mit dem Kommandanten vom Rathause eilend,
nahm mein Großvater am Straßenkampfe teil, bis die preußische
Partei gesiegt hatte und mein Großvater stolz mit der vollgezogenen
Kapitulation zu seinem Chef eilte. Die Österreicher, die wenige Stunden später kamen und die Stadt in preußsischen Händen fanden,
hatten nun das Nachsehen. Später, im unglücklichen Feldzuge von
18062, war mein Großvater General-Adjutant des Herzogs von Württemberg gewesen, dessen Korps dann unter den Befehl Blüchers
kam. Unter fortwährenden Gefechten wurde dieses Korps von den
Franzosen immer weiter nach Norden gedrängt, die Arrièregarde
wurde vom Feinde festgehalten, und die Lage war kritisch. Da
galoppierte Blücher an die Kolonne, die mein Großvater führte, heran und rief:
 Rittmeister von Reiswitz, die Hundsfötter wollen mich umgehen, nehmen Sie eine Batterie und hindern Sie das.
Der Befehl wurde pünktlich und glücklich ausgeführt, und als die
Arrièregarde sich wieder der Haupttruppe angeschlossen hatte, kam
Blücher nochmals herangeritten und sagte:
 Ich danke Ihnen, Rittmeister von Reiswitz, nu bleiben Sie man
bei mir.
Von da an blieb mein Großvater im Hauptquartier. Später, in
Lübeck, wo die Franzosen Scharnhorst und das ganze Hauptquartier
im Gasthof zum goldenen Engel gefangen nahmen, hatte er sogar
Gelegenheit, durch rechzeitige Warnung Blücher vor dem gleichen
Schicksal zu bewahren. Blücher hat ihm das nicht vergessen und
sprach ihm ausdrücklich seinen Dank dafür aus in einem Briefe vom
4. Januar 1808, in dem er sich unterschrieb: Ganz Ergebenster
Freind und Diener Blücher.
Durch die Strapazen des Feldzuges hatte meines Großvaters
Gesundheit aber doch gelitten; 1808 nahm er seinen Abschied und
bewirtschaftete sein Gut Wendrin. Er war in seinem Kreise rastlos
tätig um das vorzubereiten, was aller Herzen glühender Wunsch
war, die Befreiung von der Franzosenherrschaft. Im Jahre 1812 vertrat er den Landrat seines Kreises, meldete sich aber sofort zum
Kriegsdienst, als die große Erhebung einsetzte, und das in Neiße zu
errichtende Landwehr-Kavallerie-Regiment wurde ihm zugeteilt.
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2. Es handelt sich hier umd die Ereignisse, die zu der Schlacht bei Jena und Auerstadt
am 14.September 1806 führten.
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przekonaæ zebranych do kapitulacji i przekazania miasta w rêce Prusaków. Tymczasem na ulicach dosz³o do prawdziwej wojny miêdzy
przeciwnymi stronnictwami. Dodatkowo wielkie zamieszanie
powsta³o za spraw¹ jeñców rosyjskich, którzy pragnêli siê uwolniæ.
Mój dziadek wraz z komendantem z krakowskiego ratusza ruszy³ na
ulice i obaj walczyli tak d³ugo, a¿ zwyciê¿y³a strona sprzyjaj¹ca Prusakom. Dziadek dumny z osi¹gniêtego sukcesu, uda³ siê do swojego
dowódcy. Gdy po kilku godzinach nadeszli Austriacy, mogli jedynie
stwierdziæ, ¿e by³o ju¿ po wszystkim.
Kilka lat póniej, w nieszczêsnym roku 18068, mój dziadek by³
adiutantem genera³a ksiêcia von Württemberg, którego oddzia³ sta³
pod dowództwem Blüchera. Walcz¹c nieprzerwanie z Francuzami,
oddzia³ zosta³ zepchniêty na pó³noc, a stra¿ przednia ujêta przez
wroga. Sytuacja by³a krytyczna. Blücher przyby³ popiesznie do
oddzia³u, którym dowodzi³ mój dziadek, i zawo³a³:
 Rotmistrzu von Reiswitz, te huncwoty chc¹ mnie okr¹¿yæ, niech
pan wemie oddzia³ i powstrzyma ich!
Rozkaz zosta³ natychmiast wykonany i niebawem stra¿ przednia
do³¹czy³a do reszty wojska. Wtedy Blücher zjawi³ siê raz jeszcze u
dziadka i powiedzia³:
 Dziêkujê panu, rotmistrzu von Reiswitz, teraz bêdzie pan przy
mnie.
Od tej chwili mój dziadek przebywa³ w kwaterze g³ównej. A póniej, w Lubece, gdzie Francuzi w zajedzie Zum goldnen Engel
(Pod z³otym anio³em) wziêli do niewoli Schandhorsta i ca³¹ kwaterê g³ówn¹, dziadek uchroni³ Blüchera przed podobnym losem, w
porê go ostrzegaj¹c. Blücher pamiêta³ o tym i w licie z 4 stycznia
1808 roku podziêkowa³ mu, podpisuj¹c siê nastêpuj¹co: Ca³kowicie
oddany przyjaciel i s³uga Blücher.
Trudy wojenne nadwerê¿y³y zdrowie dziadka. W 1808 roku po¿egna³ siê z wojskiem i odt¹d zarz¹dza³ maj¹tkiem w Wendrin. W 1812
by³ zastêpc¹ starosty powiatowego, ale kiedy nasta³a potrzeba,
natychmiast zg³osi³ siê do wojska. Przydzielono mu regiment kawalerii landwery w Neiße.9 Rz¹d jednak zaprotestowa³, gdy¿ uznano,
¿e bardziej jest potrzebny w powiecie.
8. Chodzi o wypadki, które doprowadzi³y 14 wrzenia 1806 r. do bitwy pod Jen¹ i
Auerstadt, gdzie Prusy ponios³y klêskê.
9. Neiße - dzis. Nysa.
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Die Regierung protestierte aber, man glaubte ihn und seine Tätigkeit
in seinem Kreise nicht missen zu können. An die patriotische Tätigkeit, die er nun während der Kreigsjahre entwickelte, schloß sich
später die ständische Wirksamkeit an. Zum Landesältesten erwählt,
machte ihn das Vertrauen seiner Kollegen 1824 zum Landschaftsdirektor. Durch 24 Jahre wirkte er in Oberschlesien gerade in diesen
wirtschaftlich recht schweren Zeiten auf das segensreichste, so daß
manches Gut, das schon verloren schien, durch Eröffnung landschaftlichen Kredits den Familien erhalten blieb. Sein Bild in der
landschaftlichen Uniform mit großen Epauletten habe ich in vielen
oberschlesischen Landhäusern gefunden. Jetzt freilich mag es in die
Fremdenzimmer gerückt sein, und die wenigsten wissen wohl,
warum es überhaupt ins Haus kam. Zu der Zeit, deren ich mich erinnere, hatte er sich, seines hohen Alters wegen, von allen Ämtern
zurückgezogen und freute sich seines ruhigen Lebensabends im
Kreise der Seinen.
Meine Großmutter war jung gestorben. Sie war die Tochter des
russischen Generals Freiherrn v. Saß, von dem ich nur weiß, daß er in
späteren Jahren das Städtchen Borislawitz in Oberschlesien gebaut
und über dem Stadttor die Worte angebracht hat:
Was aus einem Tümpel werden kann,
Das zeiget dieses Städtchen an.

72

Ich schliesse daraus, daß er wohl ein etwas sonderbarer Herr war,
der meiner Großmutter keine Reichtümer hinterlassen haben wird.
Eine jüngere Schwester meiner Großmutter, Sophie, von uns Tante
Piele genannt, war dann in das Haus des verwitweten Schwagers
gekommen und hatte seine Kinder erzogen. Mein Vater war das vorjüngste dieser Kinder, und nun er verheiratet war und seine jüngere
Schwester Ida dem Vater das Haus führte, war Tante Piele nach
Rosenberg gezogen, um in der Nähe ihrer Lieben zu bleiben und war
regelmäßiger Sonntagsgast in Wendrin. Sie war eine kluge alte
Dame, und zwischen ihr und dem Schwager wurde oft eine scherzhafte Korrespondenz in Versen geführt.
Meine Mutter stand dem Schwiegervater besonders nahe, auch
zwischen ihr und ihm flogen Verse hin und her, doch waren diese
meist ernst und sinnig. Man hielt überhaupt viel von Dichtungen in
dem kleinen Kreise unter der alten Kastanie, unter der der Großvater
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Dziadek ws³awi³ siê na wojnie patriotyzmem, a w czasie pokoju
wykaza³ siê dzia³alnoci¹ na rzecz spo³ecznoci lokalnej. Zosta³ starost¹, a w 1824 roku koledzy powierzyli mu stanowisko dyrektora
wydzia³u rolnego. W czasach bardzo trudnych dla gospodarki dzia³a³ owocnie na Górnym l¹sku przez 24 lata. Dziêki kredytom rolnym, o które siê tyle troszczy³, du¿o rodzin uratowa³o swoje maj¹tki,
nieomal ju¿ skazane na bankructwo. W wielu górnol¹skich domach
widzia³am portret przedstawiaj¹cy go w uniformie urzêdnika rolnego, z wielkimi epoletami. Teraz pewnie obraz przeniesiono do
przedsionka i chyba niewielu wie, dlaczego w ogóle trafi³ do ich
domu. Pamiêtam te¿, ¿e z powodu podesz³ego wieku zrezygnowa³ z
wszelkich urzêdów i do¿ywa³ swoich dni w krêgu najbli¿szych.
Moja babka zmar³a m³odo. By³a córk¹ rosyjskiego genera³a Freiherra von Saß, o którym wiem tylko tyle, ¿e za³o¿y³ miasteczko Borislawitz10 na Górnym l¹sku. Nad jego bram¹ genera³ kaza³ umieciæ
nastêpuj¹cy napis:
W co wielkie bagna zmieniæ siê mog¹,
wiadczy to miasto  przejdziesz je such¹ nog¹.
Uwa¿am, ¿e by³ dziwakiem. Mojej babce nie da³ wielkiego maj¹tku. Jej m³odsza siostra, Sophie  nazywalimy j¹ cioci¹ Piele  wprowadzi³a siê do domu mojego owdowia³ego dziadka i wychowywa³a mu dzieci. Mój ojciec by³ przedostatnim z rodzeñstwa, a kiedy siê
o¿eni³ i jego m³odsza siostra Ida przejê³a prowadzenie domu, ciocia
Piele przenios³a siê do Rosenbergu. Chcia³a byæ bli¿ej krewniaków i
regularnie w ka¿d¹ niedzielê bywa³a u nas w Wendrin na obiedzie.
Zapamiêta³am j¹ jako m¹dr¹ kobietê, w starszym ju¿ wieku. Ze swoim szwagrem prowadzi³a korespondencjê pisan¹ na weso³o  wierszem.
Moja matka wietnie siê rozumia³a ze swoim teciem. Tak¿e pisywali do siebie wiersze, ale by³y one inne  powa¿ne, refleksyjne.
Poezja czêsto goci³a w naszym rodzinnym krêgu, pod starym kasztanem, gdzie dziadek tak chêtnie przesiadywa³, a ja czêsto s³ucha³am
jego wierszy. Uwielbia³am ich rytmicznoæ, choæ nie zawsze wiedzia³am, o co w nich chodzi. Czytywano u nas w domu banie

10. Borislawitz - dzis. Borzys³awice, gm. Paw³owiczki, pow. kozielski.
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besonders gern zu sitzen pflegte, und ich entsinne mich als Kind oft
zugehört zu haben, wenn da vorgelesen wurde. Ich liebte den rhythmischen Tonfall, auch wenn ich nicht verstand, um was es sich handelte. Einzelne, mir verständliche Worte tauchten immer aus dem
Rhythmus auf, und aus diesen konstruierte ich mir dann das, was ich
Gedichte nannte, und versuchte auch welche zu machen, indem ich
nach dem Rhythmus das zwischen den Worten fehlende durch Laute wie em em em oder se se se zu ersetzen suchte. Auch Bücher von
Andersen wurden vorgelesen, und als Andersens Mondbilder
erschienen, da schrieben der alte Herr, meine Mutter, Tante Ida und
Tante Piele ebenfalls Mondbilder, von denen die ersteren, wie meine
Mutter später erzählte, poetisch und leicht sentimental, die der beiden Tanten mehr hausbacken ausfielen und besonders meist von
Dingen handelten, die sich nur am Tage zutragen konnten, was den
alten Herrn immer sehr amüsierte. Andersens Märchen lagen stets
im Wohnzimmer meiner Mutter, und wenn sie uns Kindern eine
besondere Freude machen wollte, las oder erzählte sie uns eins
davon. Dadurch wurde uns so zu sagen die Natur und jedes Ding
unserer Umgebung belebt. Die Blumen hatten Gesichter, die Tiere
sprachen, die Uhr in unserer Kinderstube war eine alte Tante, die
wiederholte: seid brav, seid brav, und der Stiefelknecht in der Ecke
schnitt ihr Fratzen und antwortete: grade nicht. Als ich sieben Jahre
alt war, diktierte ich meiner Mutter auch ein Märchen, das ungefähr
so schloß: Und weil die Kaiserkrone im Garten so hochmütig war,
und weil die Rose doch viel schöner blühte, da mußte die Kaiserkrone sich schämen und ihre Glocken bückten sich  und da ist das nun
eben so. Der alte Herr in Wendrin liebte Scherz und Neckereien. Da
waren drei alte Fräulein von Görz, die manchmal mit der Tande Piele aus Rosenberg kamen, ein alter, vergnügter Herr Richter und der
Sanitätsrat Dr. Hübner; wenn die an einem Winternachmittag in
zwei Schlitten angefahren kamen, dann feierte man Karneval in
Wendrin. Da erschien man in wunderbaren, selbst erfundenen und
zusammengestellten Kostümen, hielt Reden, führte ganze Szenen
auf und lachte und tollte, als ob man ganz jung wäre, denn wenn
man nicht will, gibt es kein Alter, sagte der alte Herr.
 All diese Menschen hatten sich einen Fond von Lebensfreude
erhalten, der sie das Alter vergessen ließ und uns Junge mit fortriß 
erzählte später meine Mutter.
An anderen Abenden, wenn die Rosenberger kamen, ging es
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Andersena, a kiedy ukaza³y siê jego Mondbilder (Ksiê¿ycowe obrazy), to zarówno starszy pan, jak i moja matka, ciocie Ida i Piele, próbowali pójæ w jego lady, pisz¹c swoje Mondbilder. Jak mi matka
póniej opowiada³a, ona i dziadek tworzyli opowieci sentymentalne, poetyckie, podczas gdy obydwie ciocie  raczej zwyczajne i najczêciej opisuj¹ce to, co mog³o siê wydarzyæ tylko w dzieñ. Bardzo to
dziadka bawi³o! Banie Andersena le¿a³y zawsze w pokoju mojej
matki, a kiedy chcia³a nam zrobiæ przyjemnoæ, czyta³a je nam albo
opowiada³a. Wówczas, za ich spraw¹, wszystko wokó³ nas o¿ywa³o!
Kwiaty mia³y teraz ludzkie twarze, zwierzêta przemawia³y, zegar w
naszym pokoju stawa³ siê star¹ cioci¹, która powtarza³a: B¹d dzielny, b¹d dzielny. A stoj¹cy w k¹cie kozio³ do butów drwi³ sobie z
niej, odpowiadaj¹c przekornie: Nie bêdê, nie bêdê! Kiedy mia³am
siedem lat, podyktowa³am mamie bajkê, która mia³a takie oto zakoñczenie: Cesarska korona w ogrodzie by³a bardzo dumna, a przecie¿
ró¿a kwit³a o wiele piêkniej od niej. Cesarska korona musia³a siê
wiêc zawstydziæ i schyli³a swoje kielichy  no i tak w³anie pozosta³o do dzi dnia.
Stary pan na Wendrin lubi³ siê bawiæ. Wraz z cioci¹ Piele czêsto
odwiedza³y nas trzy panny von Görz, pewien starszy, nieco mieszny
pan sêdzia i radca sanitarny dr Hübner. Gdy nieraz zimowym popo³udniem zaje¿d¿ali do nas dwojgiem sañ, urz¹dzano bale maskowe.
Ludzie pojawiali siê w sporz¹dzonych przez siebie fantastycznych
kostiumach, wyg³aszali przemówienia, odgrywali ró¿ne sceny, a miechu by³o przy tym co niemiara. Dziadek mawia³ przy tej okazji:
 Jeli nie chcesz, to siê nie zestarzejesz!
Moja matka opowiada³a póniej, i¿ wszyscy oni zachowali w
sobie wiele radoci ¿ycia, co pozwala³o im zapomnieæ o tym, ¿e ju¿
s¹ starzy. Ich radoæ udziela³a siê tak¿e m³odym. Czasami grano w
karty, prowadzono o¿ywione rozmowy lub czytano gazetê Schlesische Zeitung,11 która wprawdzie z powodu trudnoci komunikacyjnych nadchodzi³a z du¿ym opónieniem, ale tym samym te¿ jej
lektura stawa³a siê tym cenniejsza. Przypominam sobie zimowe wieczory, kiedy to w wielkim salonie na parterze o godzinie czwartej po
po³udniu by³o zupe³nie ciemno. Zapalano wtedy wiat³o  dwie
wiece w starych, ciê¿kich wiecznikach, które stawiano na mahoniowym stole przed sof¹.
11. Gazeta wychodz¹ca od 1742 r., czytana g³ównie przez rodowiska protestanckie i
konserwatywne.
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gesetzter zu. Da wurden Kartenspiele gemacht, und man unterhielt
sich oder las die Schlesische Zeitung3 vor, die zwar bei der mangelhaften Verbindung verspätet erschien, die man aber dafür als Lesestoff um so mehr würdigte. Ich erinnere mich solcher Winternachmittage, an denen es um 4 Uhr stockdunkel war im ebenerdigen
großen Wendriner Wohnzimmer. Da wurde Licht gemacht  d. h.
zwei Kerzen wurden angezündet und in alten schweren Leuchtern
auf den runden Mahagonitisch vor dem Sopha gestellt.
 Klussik  rief dann der Großvater den Diener an in dem Gemisch
von polnisch und deutsch, das er immer mit den Leuten sprach  ta
Putzscherka jest wieder vergessen  worauf die große messingne
Putzschere auf einem Tablett zwischen die Leuchter gestellt wurde,
und es der ewig unerfüllte Wunsch von uns Kindern blieb, einmal
das Licht putzen zu dürfen.
 Dazu muß man geschickt sein  sagte Tante Ida  Ihr würdet das
Licht auslöschen, und dann säßen wir im Finstern.
Wenn wir heut in ein solches, durch zwei Lichter erhelltes Zimmer
träten, würden wir ohnehin meinen, im Finsternis zu sein. Aber
damals stickten die Tanten bei dieser Beleuchtung Perlentäschchen
mit bunten Vögeln und Blumen, und weder die Arbeiten noch die
Augen der Stickerinnen litten Schaden dabei.
Herr Richter  ich erinnere mich nur noch seines Namens und
weiß nicht ob er Kreisrichter oder Renter war  Herr Richter pflegte
auch ein paar Mal im Jahr nach Breslau zu fahren. Da die Chaussee
nach Oppeln an Wendrin vorüber führte, pflegte er dann hier Station
zu machen, auf dem Hinwege Aufträge entgegenzunehmen und auf
dem Rückwege Erlebnisse zu erzählen, denn er hatte immer und
überall Erlebnisse, und eine Reise nach Breslau bedeutete eine Fahrt
von sechs Meilen Chaussee von Rosenberg bis Oppeln und dann
erst die Eisenbahnfahrt, die auch ungefähr noch einmal so lange
dauerte als heute. Da hatte man Zeit allerlei zu erleben, besonders
wenn man, wie Herr Richter, unterwegs in verschiedenen Dorfwirtschaftshäusern einkehrte. Einmal, als wir gerade in Wendrin waren,
kam Herr Richter von so einer Breslauer Reise sehr echauffiert zu
Fuß an und bat den Großvater, ihn zu Wagen nach Rosenberg zu
schicken, da er sein Gefährt unterwegs verloren habe. Herr und Kutscher waren in einem Wirtshause eingekehrt, und Herr Richter schrie
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3. 1742 gegründete Zeitung, gelesen von der protestantischen und konservativen
Leserschaft.
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 Klussik  mój dziadek wzywa³ wtedy s³u¿¹cego, do którego siê
zwraca³ w owym mieszanym jêzyku polsko-niemieckim, jakim siê
pos³ugiwa³ w rozmowie z ludem  ta putzscherka jest wieder vergessen (znowu zapomniano o no¿ycach do czyszczenia). Stawiano je
wtedy na tacy miêdzy wiecznikami, a my, dzieci, marzy³ymy o
tym, aby choæ raz móc oczyciæ wiece.
 O, do tego to trzeba zrêcznoci  mawia³a ciocia Ida  zgasicie
wiat³o, no i bêdziemy siedzieli w ciemnociach.
Gdybymy dzi weszli do pokoju owietlonego dwiema wiecami, uznalibymy, ¿e jest ciemno! Ale wtedy przy takim wietle ciotki wyszywa³y koralikami kolorowe ptaki i kwiaty na torebkach. Ani
dzie³o, ani oczy hafciarek na tym nie ucierpia³y...
Pan sêdzia  nie przypominam sobie jego nazwiska i nie wiem
te¿, czy urzêdowa³, czy te¿ by³ emerytem  zwyk³ by³ jedziæ kilka
razy w roku do Breslau.12 Poniewa¿ droga do Oppeln13 wiod³a przez
Wendrin, zatrzymywa³ siê u nas, przyjmowa³ ró¿ne zlecenia, a w
drodze powrotnej opowiada³ o swoich prze¿yciach. Pan sêdzia mia³
wszêdzie jakie przygody, a droga do Breslau nie by³a krótka: najpierw szeæ mil z Rosenbergu do Oppeln, a potem podró¿ poci¹giem, która te¿ trwa³a bardzo d³ugo. By³o zatem wiele czasu na niejedn¹ przygodê, szczególnie wówczas, gdy, tak jak nasz sêdzia,
odwiedza³o siê wiejskie gospody... Pewnego razu, gdy w³anie przebywalimy w Wendrin, pan sêdzia zjawi³ siê u nas pieszo, bardzo
wyczerpany. Prosi³ dziadka, aby odes³a³ go powozem do Rosenbergu, gdy¿ po drodze gdzie zgubi³ swój wóz wraz z wonic¹. W pewnej wsi wst¹pili bowiem do karczmy. Pan sêdzia, opowiadaj¹c o tym,
wykrzykiwa³ co chwila:
 A ten bêcwa³ odjecha³ do domu beze mnie  co za wó³, co za
osio³!
Dziadek odpowiedzia³ ze miechem:
 Pewnie obaj zbyt g³êboko zagl¹dalicie do kieliszka!
S³owa dziadka sk³oni³y mnie do tego, aby popatrzeæ w g³¹b kieliszka. Chcia³am siê dowiedzieæ, co takiego mo¿e siê wtedy wydarzyæ, ale niestety, rozczarowa³am siê  nie dzia³o siê nic szczególnego!... Przygoda pana sêdziego mia³a swój epilog u proboszcza w
Rosenbergu. Kiedy siê bowiem okaza³o, ¿e sêdziego nie ma w powo12. Breslau - Wroc³aw.
13. Oppeln - Opole.
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bei dem Bericht ein paar Mal hintereinander:
 Und der Esel ist ohne mich nach Hause gefahren  so ein Rindvieh, so ein Esel!
Der Großvater lachte und sagte:
 Ihr werdet wohl beide zu tief ins Glas geguckt haben  eine
Äußerung, die mich veranlaßte, sehr lange in ein Glas hineinzusehen, um zu erfahren, was dabei herauskäme, und sehr enttäuscht zu
sein, daß sich gar nichts Wunderbares einstellen wollte. Herrn Richters Abenteuer endete aber damit, daß er seinen verschwundenen
Kutscher in Rosenberg beim Herrn Pfarrer wiederfand: denn als es
sich heraustellte, daß Herr Richter nicht in der Glaskutsche saß, war
der Kutscher zum Pfarrer gelaufen und hatte ihn um Hilfe angerufen, weil - seinen Herrn der Teufel geholt haben müsse. Wie der
Mann, bei Herrn Richters gutartiger Gemütsart, zu dieser Auffassung kam, blieb unaufgeklärt. Die Geschichte gab aber Stoff zu viel
Neckereien, und mein Großvater liebte es sehr, sie zu erzählen. Mir
hat sie sich wohl so eingeprägt, weil kurz darauf bei einem Wendriner Sonntagsessen einer meiner Onkel als Teufel erschien, um Herrn
Richter abzuholen, den er damals, auf Bitten des Pfarrers hin, habe
laufen lassen. Die von mir sehr geliebte Tante Piele begleitete ihn als
Teufelsbraut, in einem erschrecklichen Kostüm und Kopfputz und
deklamierte dabei ein selbstverfaßtes Gedicht, dessen Rhythmus sich
mir wieder einprängte, ohne daß ich die Worte verstand, und für das
sie viel Lob von der Tafelrunde erntete. Die Reisen nach Breslau, von
denen immer viel gesprochen wurde, erschienen mir wie etwa heute eine Reise um die Welt, und da Herr Richter immer Bonbons von
dort mitbrachte, auf denen sich Bilder von Rokokodamen, mythologischen oder sonst phantastischen Figuren befanden, stellte ich mir
vor, daß die Leute dort so gekleidet einhergingen; nur daß diese
Stadt zwanzigmal größer als Rosenberg sein sollte, konnte ich nicht
glauben: denn eine Stadt von solcher Größe konnte es gar nicht
geben!
Im Juni, nach der Schafschur, ging immer ein Wagenzug mit Wolle nach Breslau. Das war überhaupt für uns Kinder eine höchst interessante Zeit. Erst wurden Bretterzäune in den Teich geschoben, Frauen mit hoch aufgeschürzten Röcken stellten sich an die Zäune, und
nun wurden die Schafe hineingetrieben. Jede Frau erwischte eines
und wusch und rieb daran herum, bis das dunkelgraue Schaf mit
weißem triefenden Pelz aus dem Wasser kam. Der Schäfer führte
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zie, wonica pobieg³ do wielebnego i prosi³ go o pomoc, gdy¿ s¹dzi³,
¿e jego pana porwa³ szatan. Nikt nie by³ w stanie wyjaniæ, dlaczegó¿ to wonica uwa¿a³, ¿e szatan mia³by porwaæ pana sêdziego,
cz³owieka o dobrotliwym usposobieniu. Historia ta sta³a siê powodem wielu ¿artów, a mój dziadek opowiada³ j¹ ze szczególnym
upodobaniem. Zapamiêta³am tê historiê dok³adnie, bo nied³ugo
potem, w czasie niedzielnego obiadu w Wendrin, wujek pojawi³ siê
w przebraniu diab³a. Diabe³ chcia³ zabraæ pana sêdziego, którego
wtedy na probê proboszcza musia³ uwolniæ. Towarzyszy³a mu jako
narzeczona moja ukochana ciocia Piele, by³a ubrana w przera¿aj¹cy
kostium, na g³owie mia³a co, co tak¿e mia³o budziæ zgrozê. Recytowa³a u³o¿ony przez siebie wiersz, którego rytm ogromnie mi siê
podoba³. Nie wszystko by³o dla mnie zrozumia³e w tym wierszu, ale
przy stole bardzo chwalono to dzie³o cioci Piele.
Podró¿e do Breslau, o których zawsze wiele opowiadano, jawi³y
mi siê nieomal jako wyprawy dooko³a wiata, a poniewa¿ pan sêdzia
przywozi³ stamt¹d cukierki owiniête w papierek z rysunkiem rokokowych dam lub postaci mitologicznych czy baniowych, wyobra¿a³am sobie, ¿e ludzie chodz¹ tam w³anie tak ubrani! Zupe³nie nie
mog³am poj¹æ, ¿e ów Breslau jest dwadziecia razy wiêkszy ni¿
Rosenberg  przecie¿ nie mo¿e istnieæ miasto a¿ tak wielkie!
W czerwcu, po strzy¿eniu owiec, wyrusza³y do Breslau wozy z
we³n¹. Dla nas, dzieci, by³ to wyj¹tkowo ciekawy okres. Najpierw
umieszczano w stawie drewniane p³oty, przy których ustawia³y siê
kobiety z wysoko podkasanymi spódnicami; potem wpêdzano do
wody owce. Kobiety chwyta³y zwierzêta i my³y je tak d³ugo, a¿
ciemnoszare runo stawa³o siê bia³e. Ociekaj¹c¹ wod¹, nie¿nobia³¹
trzodê owczarze prowadzili na pole, gdzie s³oñce je osusza³o. A
potem rozpoczynano strzy¿enie. Kobiety uzbrojone w ogromne
no¿yce siedzia³y wzd³u¿ stodo³y, k³adziono im owce miêdzy kolana.
Zwierzêta dar³y siê w niebog³osy i zaciekle broni³y, czêsto trzeba je
by³o zwi¹zywaæ. Gdy runo by³o ciête, owce, nierzadko poranione,
zeskakiwa³y z kolan i wystraszone, becz¹c ¿a³onie, zbija³y siê w gromadê. We³nê sortowano, zwijano w wielkie bale i ³adowano na
wozy. Zanim wyprawiono je w drogê  a trwa³a ona trzy dni  wozy
ustawia³y siê pod zamkiem. Dziadek z ojcem chodzili od jednego do
drugiego, sprawdzaj¹c, czy s¹ dobrze zapakowane. Urzêdnik  s³owo inspektor nie by³o wtedy jeszcze w u¿yciu  wójt i parobcy, którzy prowadzili wozy do Breslau, stali obok z czapkami w rêku. KlusValeska Gräfin von Bethusy-Huc
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darauf die weiße, nasse Herde aufs Feld, wo sie in der Sonne trokknete, und dann ging die Schur vor sich. Da saßen die Weiber mit
großen Scheren bewaffnet längs der Scheunewand. Die Schafe wurden ihnen auf oder zwischen die Kniee gelegt, wobei die Tiere
schrecklich schrien und sich wehrten, sodaß sie oft gebunden werden mußten, und dann arbeiteten die Weiber mit ihren Scheren an
ihnen herum, bis sie ihres Pelzes entkleidet, meist mit blutigen Spuren am Körper, aufsprangen und sich ängstlich blökend zusammendrängten. Die Wolle wurde nun sortiert, in großen Ballen
zusammengebunden und auf die Wagen geladen. Ehe der Zug sich
in Bewegung setzte, um in dreitägiger Fahrt Breslau zu erreichen,
standen die Wagen vor dem Schloß aufgefahren. Großpapa und
mein Vater gingen von einem zum andern, um zu sehen, ob sie gut
gepackt wären. Der Amtmann  die Bezeichnung Inspektor kam erst
später auf  der Ackervogt und die Pferdeknechte, die den Zug
begleiteten, standen mit abgezogenen Mützen daneben. Klussik kredenzte ihnen einen Schnaps zum Abschiedstrunk, und dann setzte
der Zug sich langsam und feierlich in Bewegung. Mein Vater folgte
ihm am nächsten Tag mit der Bahn und wußte, wenn er zurückkehrte, viel vom Wollmarkt zu erzählen, der ein wichtiger Tag für die
schlesischen Gutsbesitzer war. Denn der Verkauf der Wolle bildete
eine ihrer Haupteinnahmequellen, und neben und auf ihren Wollsäcken wurden vielerlei Verabredungen und manchmal recht wichtige Angelegenheiten abgemacht. War der Wollmarkt doch eine Art
von Börse für die Landwirte, die sich hier einmal alle zusammenfanden, und nicht bloß wirtschaftliche Angelegenheiten, sondern auch
manche Heiraten sollen auf den Wollsäcken eingefädelt worden sein.
Mein Großvater war mit 80 Jahren noch so rüstig, daß er von seiner Brizka herab mit unfehlbarer Sicherheit Hasen und manchen
Rehbock schoß. Erst in neunzigsten Jahren fing er an zu kränkeln
und schlief dann im Jahre 1858, dreiundneunzigjährig, sanft ein. Er
war aus dem Kreise derer, die ich kannte, der erste, der starb. Ich hatte nie einen Toten und nie ein Begräbnis gesehen; wir hatten nur
manchmal begraben gespielt, wenn wir einen toten Vogel gefunden
hatten. Und nun sollte der Großpapa tot sein, und man sollte ihn
begraben, in seinem grünen Rock, mit dem blauen Orden und den
freundlichen Lachen, das immer irgend etwas Gutes zu verheißen
schien. Das war doch ganz unmöglich! Aber die Eltern hatten
geweint, und Mama sah ganz verändert aus mit der schwarzen
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sik nalewa³ im po kieliszku na rozgrzewkê, nastêpnie ca³a karawana rusza³a naprzód. Nastêpnego dnia ojciec jecha³ do Breslau poci¹giem. Gdy wraca³, mia³ zawsze wiele do opowiadania, bo targi we³n¹ by³y wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu l¹skich posiadaczy ziemskich. Sprzeda¿ tego surowca by³a istotnym ród³em dochodu, a
przy okazji, na workach z we³n¹ czy te¿ obok nich, za³atwiano niejedn¹ wa¿n¹ sprawê. Targi by³y swego rodzaju gie³d¹ rolników; spotykali siê tu wszyscy raz w roku. Uzgadniano tu nie tylko sprawy
gospodarcze, lecz podobno tak¿e niejedno ma³¿eñstwo.
Mój dziadek w wieku osiemdziesiêciu lat by³ tak rzeki, ¿e bez
pud³a strzela³ z bryczki do zajêcy i jeleni. Zacz¹³ chorowaæ dopiero
po dziewiêædziesi¹tce, a w roku 1858 spokojnie umar³. By³ pierwszym ¿ krêgu moich bliskich, który odszed³ z tego wiata. Nigdy nie
widzia³am zmar³ego ani pochówku. Nieraz, gdy znalelimy martwego ptaka, bawilimy siê w pogrzeb. Ale teraz to nasz dziadek nie
¿y³ i to on mia³ byæ pochowany w swym ciemnozielonym garniturze.
Na piersi by³ niebieski order, a na ustach ten serdeczny umiech, który zawsze zapowiada³ co mi³ego. Nie, to zupe³nie niemo¿liwe! Ale
rodzice p³akali, matkê zmieni³ nie do poznania ¿a³obny strój z czarnym woalem przys³aniaj¹cym twarz. Wyjechali, a my  by³a nas
wówczas czwórka, dwie siostry i dwóch braci, ja by³am najstarsza 
siedzielimy w pokoju dzieciêcym jak wystraszone ptaki. Marie,
moja stara piastunka, powiedzia³a do nas:
 A teraz k³ad¹ go do ziemi, taki dobry, elegancki pan, módlcie siê
dzieci, módlcie.
Dzieci zaczê³y p³akaæ i tuli³y siê do spódnicy Marie. Mówi³y, ¿e siê
boj¹. Siedzia³am przy oknie. Poczu³am, jak narasta we mnie uczucie
buntu. Nie, to wszystko jest niemo¿liwe! Przypomnia³o mi siê, jak
matka t³umaczy³a, ¿e dziadek wcale nie umar³, jedynie to, co by³o
s³abe i stare, zasnê³o, ale on, ten dziadek, którego tak kochalimy, jest
w³anie u Pana Boga. Obróci³am siê w stronê Marie i oburzona
zaprotestowa³am:
 Przecie¿ to nieprawda, ¿e umar³!
Marie, dobra katoliczka, prze¿egna³a siê i zawo³a³a:
 Panie Bo¿e, zmi³uj siê, co za dziecko, Panie Bo¿e, zmi³uj siê!
Jej s³owa mnie bardzo przerazi³y, zrozpaczona zaczê³am p³akaæ.
Wydawa³o mi siê, ¿e wszystko siê skoñczy³o, a ja ju¿ nigdy nie bêdê
szczêliwa. By³ to pierwszy wielki ból, jakiego dozna³am w moim
¿yciu. Wiele mi wówczas pomóg³ miêkki, ³agodny g³os mojej matki.
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Schneppe auf der Stirn  und nun waren sie weggefahren und wir
Kinder  wir waren damals zwei Brüder und zwei Schwestern, von
denen ich die älteste war  wir saßen wie erschreckte Vögel
zusammengedrückt im Kinderzimmer, und die Marie, meine alte
Amme, die als Kinderfrau bei uns geblieben war, sagte:
 Jetzt kommt er in die Erde, so ein guter, vornehmer Herr, wie er
war, betet, Kinder, betet!
Die Kleinen fingen an zu weinen, drückten sich in die Röcke der
Marie und sagten, daß sie sich fürchteten. Ich saß am Fenster, und in
mir regte sich etwas wie Trotz und Auflehnung. Nein, das war alles
nicht möglich, das konnte nicht sein. Und plötzlich fiel mir ein:
Mama hatte es ja gesagt, er war gar nicht tot, bloß was müde und alt
an ihm war, das schlief nun, aber er selbst, der Großpapa, den wir
lieb gehabt hatten, der war nun beim lieben Gott. Ich drehte mich zur
Marie um und sagte ganz empört:
 Es ist ja gar nicht wahr, er ist ja garn nicht tot.
Da bekreuzte sie sich, denn sie war eine gute Katholikin, und rief:
 Gott erbarm sich, so ein Kind, Gott erbarm sich.
Und ihr Ausdruck erschreckte mich so, daß ich ganz verzeifelt zu
weinen aufing und mir war, als sei nun alles aus und ich könnte nie
wieder froh werden. Das war der erste tiefe Schmerz meines Lebens.
Die sanfte Stimme meiner Mutter hat mir dann darüber weggeholfen, und meine ersten Verse, hilflose kleine Strophen, entstanden
damals.
Nach dem Tode meines Großvaters zog die Tante Ida nach Breslau, und in Wendrin wurde an Stelle des alten gelben Schlosses ein
neues Wohnhaus gebaut. Der alte Schüttboden und die Brennerei,
die schon lange baufällig waren, wurden weggerissen, die Kettenpfähle und der Zaun des kleinen Gartens verschwanden, und das
neue Schloß stand nun mitten im Garten, der in den Park überging
und nicht mehr, wie früher, von ihm getrennt war. Im Jahre 1860 siedelten meine Eltern nach Wendrin über.
Während des Umzuges wurden wir Kinder zu unserem
Großvater mütterlicherseits, dem Grafen Reichenbach in Polnisch
Würbitz, geschickt. Wir wurden alle fünf  mit der Amme und der
schweizer Bonne in die große Glaskutsche verladen, die Koffer
schnallte man hinten auf den Wagen, und vier Pferde zogen diese
Art von Arche Noah durch die schlechten Landwege bis Kreuzburg,
wo Mittag gemacht wurde und Menschen und Pferde sich im GastValeska Gräfin von Bethusy-Huc
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Cmentarz w Wêdryni
Der Friedhof in Wendrin

Napisa³am wtedy moje pierwsze, nieporadne wiersze.
Po mierci dziadka ciocia Ida przenios³a siê do Breslau, a w Wendrin, w miejscu, gdzie sta³ stary, ¿ó³ty zamek, postawiono nowy.
Zburzono stodo³ê i gorzelniê  od dawna grozi³y zreszt¹ zawaleniem. Znik³o ogrodzenie z palików i p³ot z ogródka. Nowy zamek
stan¹³ w rodku ogrodu, który przechodzi³ w park. Zamieszkalimy
tam w 1860 roku.
Na okres przeprowadzki wys³ano ca³¹ nasz¹ pi¹tkê (urodzi³a siê
jeszcze jedna siostrzyczka), pod opiek¹ piastunki i szwajcarskiej
bony, w powozie z wielkimi oknami, zaprzê¿onym w cztery konie,
do naszego dziadka ze strony matki, hrabiego Reichenbacha w Polnisch Würbitz.14 Kufry umocowano z ty³u powozu. Trzy godziny
jechalimy st³oczeni niczym w arce Noego po okropnych wiejskich
drogach do Kreuzburga, gdzie zarz¹dzono postój. Posililimy siê w
zajedzie Pod ksiêciem Blücherem. Do dzi pamiêtam dobrze izbê,
której okna wychodzi³y na stosunkowo ruchliw¹ ulicê; ciany zdobi14. Poln. Würbitz - dzis. Wierzbica Górna.
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haus zum Fürsten Blücher von der etwa dreistündigen Fahrt erholten. Die Gaststube, aus deren Fenstern man auf eine ziemlich belebte Straße sah und an deren Wänden vier große Bilder, Feuer, Wasser,
Luft und Erde in weiblichen Gestalten dargestellt, hingen, ist mir in
so lebhafter Erinnerung, daß sie mir wohl einen großen Eindruck
gemacht haben muß. Auch erinnere ich mich, daß ein Brautzug
durch die Straße kam und der offene Wagen des Brautpaares unter
unseren Fenstern hielt, so daß wir die Braut im ausgeschnittenen
himmelblauen Seidenkleide mit Kranz und Schleier bewundern
konnten.
 Hier ist schon mehr los, als bei uns auf dem Lande  sagte die
Amme, und ich hatte den vollen Eindruck mich in einer Großstadt
zu befinden.
Von Kreuzburg wurden die vier Pferde zurückgeschickt, und wir
fuhren nur mit zwei frischen Pferden weiter zwei Stunden bessere
Wege, wohl Chaussee, bis Polnisch Würbitz. Mein Großvater Reichenbach empfing uns mit seiner Hausdame, die wir Tante Fiene
nannten, und seinem Hündchen Finette in dem großen Hausflur 
die Bezeichnung Halle kannte man damals noch nicht  in dem vier
mächtige Fichtenbäume in Kübeln und weiße Figuren dazwischen
standen. Diese Umgebung war so verschieden von dem kleinen Kielbaschiner Hause, daß sie mir gewaltig imponierte, wie auch dieser
Großvater mir eine gewisse Scheu einflößte, die sich erst später in
herzlicher Liebe und Verehrung verlor. Er hatte wohl nicht die
gewinnende, warmherzige Art des Großvaters Reiswitz, obgleich er
es sicher ebenso gut meinte, und er war uns fremder, wenn er auch
meist die Festzeiten in Kielbaschin verbrachte und sehr innig an
unserer Mutter hing, die sein einziges überlebendes Kind war.
 Na, da haben wir ja unsere Einquartierung  sagte er  nun sorgen Sie mal für die Krabaten, Fräulein Müller!  worauf wir in unsere Zimmer gebracht wurden.
Dieser Großvater war in seiner Jugend Justizrat in Berlin gewesen
und hatte dort unsere Großmutter, die Tochter des Staatsrats Hey
geheiratet, die aber, als mein Erinnern anfängt, schon lange tot war.
Durch die Erzählungen meiner Mutter und anderer, die sie kannten,
bekam ich aber später ein ziemlich deutliches Bild von dieser Frau.
Sie kam aus den geistig sehr angeregten Kreisen eines feingebildeten
Berliner Bürgertums, aus denen mein Großvater, der damals Poln.
Würbitz von seinem Vater übernahm, sie auf einen oberschlesischen
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³y obrazy przedstawiaj¹ce kobiece postacie symbolizuj¹ce cztery
¿ywio³y  ogieñ, wodê, powietrze i ziemiê, wiêc pewnie dlatego
wszystko to wywar³o na mnie wielkie wra¿enie. Przypominam sobie
te¿, ¿e ulic¹ szed³ orszak weselny, a powóz wioz¹cy nowo¿eñców stan¹³ pod naszym oknem. Moglimy podziwiaæ pannê m³od¹ w niebieskiej sukni z wyciêtym dekoltem, z wieñcem i welonem na g³owie.
 Tu siê co dzieje, a nie tak jak u nas, na wsi  rzek³a piastunka, a
ja pomyla³am, i¿ rzeczywicie jestem w wielkim miecie! W Kreuzburgu nasze cztery konie odes³ano do Wendrin, a dwa wie¿e przez
dwie godziny wioz³y nas dalej, do Würbitz. Mój dziadek Reichenbach powita³ nas wraz ze swoj¹ dam¹ do towarzystwa, któr¹ nazywalimy cioci¹ Fenie, oraz pieskiem Finette, w wielkim korytarzu 
s³owa hall wtedy jeszcze nie znano. Zdobi³y go cztery potê¿ne sosny
posadzone w donicach, miêdzy którymi sta³y bia³e rzeby. Jak¿e siê
to wszystko ró¿ni³o od ma³ego domu w Kielbaschin! Ogromnie mi
ten dwór imponowa³, a dziadek wzbudza³ we mnie pewnego rodzaju lêk, który dopiero póniej ust¹pi³ mi³oci i prawdziwemu uwielbieniu. By³ równie dobrym cz³owiekiem co nasz dziadek Reiswitz,
ale mia³ inne usposobienie. I choæ wiêta spêdza³ g³ównie w Kielbaschin i by³ szczerze przywi¹zany do naszej matki  jedynej jego latoroli, która zosta³a przy ¿yciu  wydawa³ nam siê nieco obcy.
 No to mamy kwaterê  rzek³  proszê zadbaæ o dzieciaki, panno
Müller.
Udalimy siê do naszych pokoi. W czasach swojej m³odoci dziadek by³ radc¹ s¹dowym w Berlinie. Tam pozna³ nasz¹ babkê, córkê
radcy pañstwowego Heya. Zmar³a bardzo wczenie, ale dziêki opowieciom mojej matki i tych, którzy j¹ znali, stworzy³am sobie doæ
wyrany obraz babki. Pochodzi³a z tych owieconych warstw mieszczañskich, które posiada³y znakomite wykszta³cenie. Gdy mój dziadek przej¹³ z r¹k swego ojca Poln. Würbitz, przywióz³ ¿onê do tego
górnol¹skiego maj¹tku, oddalonego od stolicy o piêæ dni drogi, w
dodatku bardzo kiepskiej. Wielki korytarz zamkowy by³ wówczas
ogromnym, pustym pomieszczeniem, zim¹ panowa³ tam przejmuj¹cy ch³ód. Choæ sta³a w nim wiejska sikawka, wóz do gaszenia po¿aru, miejsca tu nie brakowa³o. Meble przywiezione z Berlina wrêcz
ginê³y w wielkich pokojach. Z trudem zdobywano ksi¹¿ki i jakiekolwiek instrumenty muzyczne. O rozrywkach, do których moja babka
przywyk³a w Berlinie, nie by³o co marzyæ. Okoliczni posiadacze
ziemscy i krewni uwa¿ali j¹ za osobê nierówn¹ im urodzeniem i
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Landsitz brachte, der nur auf schlechten Landwegen zu erreichen,
fünf Tagereisen entfernt von Berlin war. Der große Flur war damals
ein weiter, leerer, im Winter eisig kalter Raum, in dem die Feuerspritze des Dorfes stand, ohne ihn wesentlich zu beengen; die mitgebrachten Berliner Möbel verloren sich in den weitläufigen Zimmern, Bücher und Musikalien waren nur mit den größten Schwierigkeiten zu beschaffen, und ein Verkehr, wie meine Großmutter ihn
gewöhnt war, war gar nicht zu ermöglichen. Die benachbarten Gutsfamilien sowohl wie die Verwandtschaft betrachteten die junge Frau
als unebenbürtigen Eindringling und verhielten sich zunächst kühl,
fast ablehnend, und mein Großvater, der das Gut in schlechtem
Zustand übernommen hatte, sah sich derartig mit Arbeit überhäuft,
daß er kaum Zeit für seine junge Frau finden konnte. Es existieren
Tagebücher meines Urgroßvaters Reichenbach, in denen dieser
erzählt, wie sein Sohn Albrecht (mein Großvater) sich in eine Roturiere4 verliebt habe, und wie er als aufgeklärter Mann ihn nicht hindern wolle sie zu heiraten, wenn er nun einmal darin sein Glück
sähe, daß diese Sache ihn aber doch mit Besorgnis erfülle. Später
schreibt er dann, daß sein Sohn eine gute Wahl getroffen und er
selbst sich mit der klugen und liebenswürdigen Schwiegertochter
völlig ausgesöhnt habe. Leicht hat sie es aber nicht gehabt, und ein
Wort von ihr, das in der Familie weiter lebt, wird sie wohl gründlich
ausprobiert haben. Sie pflegte zu sagen:
 Durch einen großen Haufen Fensterscheiben kann man nicht
klar sehen, hebt man jede Scheibe einzeln ab, bekommt man ein klares Bild und richtet sich danach.
Sie wird viele Fensterscheiben abgehoben haben, ehe sie ihre neue
Umwelt klar sah und zu nehmen lernte, aber sie hat es offenbar glänzend gelernt. Und nachdem ich von dem Urgroßvater Saß die Gründung des Städtchen auf dem Tümpel erzählte, möchte ich nun auch
von dem Urgroßvater Hey einen Zug erzählen, der ihn charakterisiert. In den unglücklichen Jahren sechs und sieben war der Staatsschatz in Berlin in Sicherhei gebracht worden, und der Sataatsrat
Hey wußte, wo er sich befand. Das war Napoleon zu Ohren gekommen, und er befahl ihn zu sich.
 Sie wissen, wo die Gelder sind, und Sie wissen auch, daß ich
Ihren Kopf vor Ihre Füße legen kann  redete Napoleon ihn an.

86

4. Nichtadelige.
Valeska Gräfin von Bethusy-Huc
Erinnerungen

pocz¹tkowo traktowali ch³odno, niemal j¹ odtr¹cali. Dziadek, który
przej¹³ maj¹tek w z³ym stanie, z powodu nawa³u zajêæ nie móg³
powiêciæ zbyt wiele czasu m³odej ma³¿once. Zachowa³ siê dziennik
prowadzony przez mojego pradziadka Reichenbacha, w którym
zapisa³, ¿e jego syn Albrecht (mój dziadek) zakocha³ siê w kobiecie
ni¿szego stanu, ale on, cz³owiek wiat³y, nie zamierza przeszkodziæ
temu ma³¿eñstwu, jeli syn czuje siê szczêliwy. Jednak, jak szczerze
wyznawa³, martwi³a go ta sytuacja. Póniej zapisa³, ¿e syn dokona³
w³aciwego wyboru i ¿e zaprzyjani³ siê z m¹dr¹, przemi³¹ synow¹.
Moja babka z ca³¹ pewnoci¹ prze¿ywa³a tu ciê¿kie chwile. W opowieciach rodzinnych przekazano zdanie, które czêsto powtarza³a:
 Przez zbyt wiele szyb nie sposób jasno widzieæ wiat, najpierw
trzeba je usun¹æ.
Pewnie wielu szyb musia³a siê pozbyæ, zanim w ca³ej okaza³oci
ujrza³a i mog³a poznaæ swój nowy wiat. Oczywicie, uda³o jej siê to
doskonale. A poniewa¿ opowiedzia³am historyjkê o pradziadku Saß,
który wzniós³ miasteczko na bagnach, chcia³abym te¿ opowiedzieæ
co o moim pradziadku Hey.
Otó¿ w nieszczêsnych latach wojny skarbiec pañstwowy ukryto w
Berlinie, w pewnym bezpiecznym miejscu, które radca Hey dobrze
zna³. Wiadomoæ o tym dotar³a do uszu Napoleona, który rozkaza³
przyprowadziæ mojego pradziadka przed swoje oblicze.
 Pan wie, gdzie jest skarbiec, wie pan równie¿, ¿e mo¿e pan
postradaæ g³owê  powiedzia³ doñ Napoleon.
 Wiem o jednym i o drugim, Wasza Wysokoæ, moja g³owa jest do
pañskiej dyspozycji, ale jêzyk nie  odpowiedzia³ mój pradziadek.
 Voila enfine un homme15  rzek³ na to Napoleon i puci³ go wolno. Portret pradziadka jako wielkiego mistrza wisi w siedzibie dawnej lo¿y masoñskiej przy ulicy Luizy lub Doroty w Berlinie.
Po tej d³u¿szej dygresji wracam do opisu Poln. Würbitz. Pod
koniec XVIII wieku wystrój zamku powierzono w³oskim artystom.
Salon ogrodowy, w którym mo¿na by³o ogl¹daæ górnol¹skie pejza¿e wiejskie na tle lazuru w³oskiego nieba, dzi jeszcze istnieje. Ale
komnata, któr¹ wtedy podziwia³am z zapartym tchem, teraz ju¿
wygl¹da inaczej. Wtedy na jej niebieskich cianach namalowane by³y
bia³e kolumny, a miêdzy nimi  tego¿ koloru figury. Nie by³am w stanie poj¹æ, dlaczego na tym tle wisi naturalnej wielkoci portret
15. Oto wreszcie mê¿czyzna!
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 Ich weiß beides, Majestät, mein Kopf steht zu Ihrer Verfügung,
meine Zunge nicht!  antwortete mein Urgroßvater.
 Voila enfin un homme!5  soll Napoleon darauf gesagt haben,
und mein Urgroßvater blieb auf freiem Fuße. Sein Bild als Großmeister hängt übrigens in der alten Loge in der Louisen- oder Dorotheenstraße in Berlin. Nach dieser Abschweifung kehre ich zur
Beschreibung von Würbitz zurück, wie es in meiner Kindheit war.
Das Schloß war am Ende des 18. Jahrhunderts von italienischen
Malern ausgemalt worden, der Gartensaal, der auf italienisch blauen
Himmel oberschlesische Dorflandschaften in schwarz-weiß aufweist, ist heute noch unverändert, aber das Wohnzimmer, wie ich es
damals kannte und atemlos bewunderte, existiert nicht mehr in der
alten Aufmachung. Es ist ein großer Raum, dessen blaue Felder
damals durch weiße gemalte Säulen abgeteilt waren, zwischen
denen ebenfalls gemalte weiße Figuren standen. Daß sich auf diesem
Hintergrunde das lebensgroße Bildnis des alten Blücher ebenso seltsam ausnahm, wie die hochlehnigen roten Sammetsessel und
Sophas, verstand ich damals nicht; ebenso wenig konnte ich finden,
daß das gelbe Notenschränkchen, mit dem betenden Gipskinde darauf, nicht zu den alten Mahagonimöbeln paßte. Mein Großvater fand
das offenbar auch nicht, und er sah sehr würdig aus, wenn er mit seinem feinen Kopf auf einem der roten Sessel lehnte und sich Zschokkes Stunden der Andacht vorlesen ließ. Ich und meine um 2 ½ jüngere Schwester mußten dabei zuhören, und ich weiß nicht, wie meine
Gedanken dabei zwischen den weißen Figuren, dem alten Blücher
und dem Großvater im roten Sammetsessel spazieren gingen. Zu
meinem Schrecken fragte der Großpapa aber nach beendeter Lektüre:
 Nun, Kleine, hast Du auch aufgepaßt? Wovon haben wir gelesen?
Glücklicherweise antwortete ich:
 Vom lieben Gott  und damit war die Sache erledigt.
Der Würbitzer Garten hat auch heut noch hohe geschnittene
Buchenwände und Laubengänge und Fichten, die als Vierecke und
Kugeln zugestutzt sind. Dergleichen Bäume hatte ich nie gesehen,
und sie trugen mit dazu bei, mir einen imponierenden Eindruck zu
machen. Eine große bunte Glaskugel im Garten spiegelte die seltsamen Bäume und ließ uns als Zwerge mit riesigen Köpfen erscheinen,
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Blüchera; równie¿ czerwone sofy i fotele o wysokich oparciach nie
wydawa³y mi siê stosowne. A ¿ó³ty stoliczek na nuty z gipsow¹
figurk¹ przedstawiaj¹c¹ modl¹ce siê dziecko nie pasowa³ mi do starych, mahoniowych mebli. Mojemu dziadkowi te¿ siê to nie podoba³o. Wygl¹da³ bardzo dostojnie, gdy spoczywa³ w czerwonym fotelu i z powag¹ s³ucha³ czytanego g³ono Pisma wiêtego. Ja i moja o
dwa i pó³ roku m³odsza siostra musia³ymy w tym uczestniczyæ.
Moje myli wêdrowa³y jednak po salonie, b³¹dzi³y miêdzy bia³ymi
kolumnami, starym Blücherem i dziadkiem siedz¹cym w fotelu. Jak¿e by³am przera¿ona, gdy po skoñczonej lekturze, ku memu zaskoczeniu, zapyta³:

Drewniany koció³ek w Wêdryni
Die Schrotholzkirche in Wendrin
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was mir ebenfalls sehr interessant war. Die Kinder des Dieners
Kasperzek fanden sich als Spielgefährten zu uns, und als ich unter
den Büchern, die man uns zum Ansehen gegeben hatte, eine Mythologie mit vielen Illustrationen fand, erschien mir, diese neuaufgelesene Weisheit so mitteilenswert, daß ich meinen kleinen Geschwistern und den Kasperzekkindern lange Vorträge darüber hielt und es
sehr übel nahm, daß diese lieber Räuber und Prinzessin spielen als
mir zuhören wollten. Ich war mir bewußt, daß das alles bloß so
Geschichten und keine Wahrheit wäre, aber meine Phantasie
beschäftigte sich doch sehr lebhaft damit, und ich trennte mich oft
von den anderen, suchte einen großen roten Holzpilz auf, der in
einem entlegenen Teil des Gartens stand, und las meine Mythologie.
Lesen gelernt hatte ich bei meiner Mutter mit einem großen, zerschnittenen, auf Kartenpapier aufgezogenen Alphabet und hatte es
bald zu einer gewissen Fertigkeit darin gebracht. Mein Großvater
war damals ein Mann in den siebziger Jahren und wurde von seinen
Gutsnachbarn sehr verehrt. Ich erinnere mich besonders einer Feier
seines Geburtstages, zu der die ganze Nachbarschaft in Würbitz
zusammenkam und er seine Gäste in einem blauen Frack mit goldenen Knöpfen empfing. Sein Mienenspiel machte mir dabei soviel
Eindruck, daß ich dann vor dem Spiegel versuchte ebenso zu lächeln
und zu sprechen wie der Großpapa und sehr enttäuscht war, daß mir
das nicht gelingen wollte.
Eine andere Reise drängte aber bald die Würbitzer Eindrücke in
den Hintergrund. Meine Eltern fuhren  ich weiß nicht mehr, aus
welcher Veranlassung  nach Berlin und nahmen mich mit. Nun
machte ich selbst die Fahrt nach Oppeln, von der Herr Richter soviel
zu erzählen wußte. Da wir aber in keinem Wirtshause einkehrten,
sah ich nur die Chausseebäume, einige Dörfer und viele Wälder an
den Wagenfenstern vorübergleiten und befestigte dabei nur die Vorstellung in mir, die ich ohnehin von der Welt hatte, daß diese nämlich
aus lauter breiten Ringen von Wald bestände, zwischen denen die
Ortschaften eingebettet lägen. Als wir nach etwa dreistündiger
Fahrt, auf einen hohen Fahrdamm kamen, auf dem rechts und links
endlos lange Reihen von Pappeln standen, sagte mein Vater:
 Jetzt kommt Oppeln.
Und bald fuhren wir über holpriges Stadtpflaster durch Straßen,
die mir nicht anders erschienen wie die von Kreuzburg oder Rosenberg, und hielten endlich vor einem Hause mit einer kleinen FreiValeska Gräfin von Bethusy-Huc
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 No, moja ma³a, czy uwa¿nie s³ucha³a? O czym czytalimy?
Na szczêcie szybko odrzek³am:
 O Panu Bogu!  i na tym sprawa siê skoñczy³a.
Ogród w Würbitz nadal zdobi¹ wysokie, starannie pielêgnowane
¿ywop³oty bukowe, cieniste alejki, wierki, które tak przyciêto, by
upodobniæ je do figur geometrycznych, prostok¹tów, kul. Nigdy
dot¹d nie widzia³am takich drzew, patrzy³am na nie z podziwem. Te
niezwyk³ego kszta³tu drzewa odbija³y siê jak w lustrze w wielkiej,
szklanej kuli stoj¹cej w rodku ogrodu. Gdymy siê w niej przegl¹dali, widzielimy siebie jako kar³ów z potê¿nymi g³owami. Towarzyszami zabaw by³y dzieci s³u¿¹cego Kasperceka. Wród ksi¹¿ek,
jakie moglimy sobie ogl¹daæ, znalaz³am bogato ilustrowan¹ mitologiê. Wiedza, jak¹ z niej zaczerpnê³am, wydawa³a mi siê tak wa¿na,
¿e na jej temat wyg³asza³am rodzeñstwu i m³odym Kaspercekom
d³ugie wyk³ady i trudno mi by³o zrozumieæ, ¿e wol¹ siê bawiæ
pospolicie  w ksiê¿niczkê i zbójów. Wiedzia³am oczywicie, ¿e to
nieprawdziwe historie, ale moja wyobrania rozgorza³a i nie potrafi³am zajmowaæ siê czym innym. W g³êbi ogrodu znalaz³am czerwony, drewniany grzyb, siada³am w jego cieniu i z wielkim przejêciem pogr¹¿a³am siê w lekturze mitologii. Czytania nauczy³a mnie
matka na du¿ych literach wyciêtych z kartonu. W krótkim czasie
dosz³am do niema³ej wprawy.
Mój dziadek mia³ wówczas siedemdziesi¹t kilka lat. Cieszy³ siê w
okolicy wielkim szacunkiem. Pamiêtam jego przyjêcie urodzinowe,
na które przybyli wszyscy s¹siedzi. Dziadek przyj¹³ goci w niebieskim fraku ozdobionym z³otymi guzikami. Wyraz jego twarzy,
wytwornoæ manier, wzbudzi³y mój wielki podziw. Sta³am przed
lustrem i próbowa³am naladowaæ jego umiech i sposób mówienia,
ale, ku memu rozczarowaniu, wcale mi siê to nie udawa³o.
Nowe, niezwyk³e wra¿enia szybko przyt³umi³y te, które wynios³am z Würbitz. Rodzice, nie pamiêtam ju¿ z jakich powodów, postanowili udaæ siê do Berlina i zabrali mnie z sob¹. Teraz ja odbywa³am
podró¿ do Oppeln, o której tak wiele opowiada³ pan sêdzia. Ale nie
wst¹pilimy do ¿adnej karczmy i z okien powozu mog³am tylko ogl¹daæ drzewa rosn¹ce wzd³u¿ drogi, kilka wsi i niezmierzone lasy.
Utwierdzi³am siê wówczas w przekonaniu, ¿e wiat sk³ada siê z
potê¿nych lasów, wród których usadowi³y siê miasta i wioski. Po
trzech godzinach jazdy znalelimy siê na wysokiej grobli, po obu jej
stronach ros³y niekoñcz¹ce siê rzêdy topoli. Wtedy ojciec powiedzia³:
Valeska Gräfin von Bethusy-Huc
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treppe, dem Bahnhof. Rechts von der Haustür wurde eine Tür in ein
mittelgroßes, rosa angestrichenes Zimmer geöffnet, in dem ein Sofa
und einige Stühle um einen runden Tisch standen. Das war das
damalige Wartezimmer für I. und II. Klasse. Außer uns war niemand
da, aber die Wirtin, der unsere Ankunft wohl angezeigt worden war,
kam knixend herein und meldete, daß sie frischen Kuchen gebacke
habe, und fragte nach den Befehlen der Herrschaften. Nachdem wir
dort eine Mahlzeit eingenommen hatten, begaben wir uns auf den
Bahnsteig, wo ich zum ersten Mal einen Bahnzug sah und in ein
Koupé stieg. In Breslau übernachteten wir in der Goldenen Gans,
ich kann mich aber nicht erinnern, daß die Stadt mir einen besonderen Eindruck gemacht hätte. Wahrscheinlich waren meine Erwartungen zu hoch gespannt gewesen. Als wir am nächsten Tage in Berlin ankamen, soll ich nur immer gesagt haben:
 Nichts wie Häuser, nichts wie Häuser, und das soll Berlin sein!
Ich kann mich nicht erinnern, daß die Linden, das Schloß oder das
Brandenburger Tor mir irgend einen Eindruck gemacht hätten. Aber
ich weiß, daß ein Halbwagen mit einer Dame vorbei fuhr und meine Eltern am Straßenrand standen und grüßten.
 Das war die Königin  sagte mein Vater.
Valeska Gräfin von Bethusy-Huc
Erinnerungen

Miejsce spoczynku w³acicieli maj¹tku w parku w Wêdryni.
Die Ruhestätte der Gutsherren im Wendriner Park.

 Doje¿d¿amy do Oppeln.
Wkrótce wjechalimy na drogê wyk³adan¹ kocimi ³bami, a ja
zobaczy³am ulice nie ró¿ni¹ce siê niczym od tych w Kreuzburgu lub
Rosenbergu. Powóz zatrzyma³ siê przed budynkiem, do którego
prowadzi³y schody. By³ to dworzec kolejowy. Na prawo od drzwi
wejciowych otworzono dla nas pokój, pomalowany na ró¿owo, w
którym znajdowa³ siê okr¹g³y stó³, a wokó³ niego sta³y sofa i fotele.
By³a to poczekalnia klasy pierwszej i drugiej. Bylimy tam sami, ale
szybko pojawi³a siê gospodyni, która zginaj¹c siê w pok³onach, rzek³a, ¿e ma wie¿e ciasto i prosi janie pañstwo o dyspozycje. Zjedlimy ciasto i udalimy siê na peron, gdzie po raz pierwszy w ¿yciu
zobaczy³am poci¹g. Usiedlimy w przedziale.
W Breslau przenocowalimy w hotelu Goldene Gans (Pod z³ot¹ gêsi¹). Nie zapamiêta³am stamt¹d niczego szczególnego. Gdy
nastêpnego dnia przybylimy do Berlina, powtarza³am w kó³ko:
 Domy, nic, tylko domy i domy, i to ma byæ ten Berlin?!
Nie przypominam sobie, aby lipy, zamek i Brama Brandenburska
wywar³y na mnie jakiekolwiek wra¿enie. Wiem tylko, ¿e ulic¹ jecha³
odkryty powóz, w którym siedzia³a pewna dama. Moi rodzice przyValeska Gräfin von Bethusy-Huc
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 Die?  rief ich  die hatte ja einen ganz gewöhnlichen Mantel an
und nicht einmal eine Krone auf!  worauf mein Vater die kränkende
Äußerung tat:
 Wenn ich gewußt hätte, daß Du noch so dumm bist, hätte ich
Dich gar nicht mitgenommen.
Berlin hat meine kindliche Einbildungskraft offenbar enttäuscht
bis auf das Theater, wo ich all das Wunderbare fand, was ich erwartete. Ich sah das Ballet Flick nd Flock und kann mich noch deutlich
der großen roten Krebse erinnern zwischen den Dekorationen einer
Unterseeszene und der Schlußapotheose, bei der ich zu meiner Mutter sagte:
- Schöner kann es im Himmel auch nicht sein!
Und dann sahen wir eine Aufführung des Troubadour, die mich
dermaßen aufregte, daß sie mir fast verhängnisvoll wurde. Ich weinte heiße Tränen und konnte mich über das Schicksal des Manrico
nicht beruhigen. Da ich, ins Hotel gebracht, durchaus nicht einschlafen wollte, und Mamas Jungfer Auguste, die auch mitgenommen
worden war, nur immerfort von Leonore und Manrico erzählte, sagte sie schließlich:
 Sei doch nicht so tumb, das ist doch alles gar nicht wahr und
bloß so ein Getue auf der Bühne.
Diese etwas schmerzliche Erinnerung war für mich der Hauptinhalt meines ersten Berliner Besuches.
(Fortsetzung folgt.)
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stanêli na skraju ulicy i uk³onili siê z wielkim szacunkiem.
 To by³a królowa  powiedzia³ ojciec.
 Co? Królowa?  zawo³a³am  przecie¿ mia³a zwyczajny p³aszcz,
a na g³owie nie mia³a wcale korony!
 Gdybym wiedzia³, ¿e jeste jeszcze tak g³upia, nie wzi¹³bym ciê
z sob¹  westchn¹³ mój ojciec.
Miasto rozczarowa³o moj¹ dzieciêc¹ wyobraniê, ale teatr by³
prze¿yciem niezapomnianym! Znalaz³am w nim wszystko to, czego
oczekiwa³am! Widzia³am balet Flick und Flock. Jeszcze dzi pamiêtam wielkiego czerwonego raka miêdzy dekoracjami podwodnej
scenerii i wieñcz¹c¹ dzie³o apoteozê, kiedy to zawo³a³am do matki:
 Chyba nawet w niebie nie jest piêkniej!
Widzielimy te¿ przedstawienie Trubadura. Prze¿ywa³am je
ca³ym sercem, nie szczêdz¹c ³ez. Los Manrica poruszy³ mnie dog³êbnie, nie przestawa³am szlochaæ. Pokojówka mamy, panna Auguste,
któr¹ rodzice zabrali z sob¹, te¿ nieustannie mówi³a o Leonorze i
Manrico. Na koniec matka, nieco ju¿ zirytowana, rzek³a:
 Nie b¹d¿e g³upia, przecie¿ to nie jest prawda, to tylko taka
akcja na scenie.
Z mojego pierwszego pobytu w Berlinie zapamiêta³am g³ównie
w³anie wra¿enia z teatru.
c.d.n
Przek³ad: Joanna Rostropowicz
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Zwei Preise für Renata Schumann
Im Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2007 vermerkt mit besonderer Aufmerksamkeit die Redaktion dieser Zeitschrift ein herausragendes Ereignis in den vielfältigen in unterschiedlichen Höhen
und Tiefen sich artikulierenden Gesten kultureller Würdigungen.
Mit zwei Preisen wurde das literarische und journalistische Lebenswerk der aus der oberschlesischen Heimat entstammenden Autorin
Renata Schumann geehrt. Preisverleihungen sind Manifestationen
der Wahrnehmungen spezifischer Leistungen, Bestätigung von Können und Engagement, sicher auch Meilensteine auf dem Weg ins literarische Establishment. Renata Schumann, 2007 mit dem Kulturpreis
Schlesien" des Landes Niedersachsen bedacht und ausgezeichnet,
darf mit selbstsicherem Stolz auf den deutsch-polnischen Begegnungspreis blicken, zeichnet er doch ihr lebenslanges Bemühen aus,
Verständigung zwischen Völkern zu schaffen, dem "Frieden als dem
wichtigste Gut des Menschlichen Zusammenlebens" literarische
Gestalt zu geben.
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Die Geehrte:
"Der Kulturpreis Schlesien - der seit einigen Jahren als Preis für
deutsch-polnische Versöhnung gilt und mir in diesem Jahr zuerkannt wurde, hat für mich eine ganz besondere Bedeutung Ich bin
durch ihn in der Normalität einer Autorin angelangt, die ein schwieriges Thema zu vermitteln hat, dafür aber auch Anerkennung
erfährt. Diese Auszeichnung bedeutet zugleich Anerkennung dafür,
dass ich mich nie mit gefälliger Versöhnungsrhetorik begnügt und
mich von Anfang an um redliche deutsch-polnische Verständigung
im Sinne der Losung - Versöhnung in Wahrheit - bemüht habe. Aber
dieser Preis heilt auch meine persönlichen Verletzungen, er fügt
Gebrochenes in mir zusammen und hilft mir somit mein Leben als
sinnvolles Ganzes zu betrachten."
Renata Schumann, 1934 in Hindenburg in Oberschlesien geboren,
entstammt einer deutschen Familie aus Oberschlesien. Sie studierte
polnische und deutsche Literatur und promovierte 1979 am Germanistischen Institut der Universität Wroclaw, der traditionsreichen
Zwei Preise für Renata Schumann

Dwie nagrody dla Renaty Schumann
Patrz¹c wstecz na miniony rok 2007, redakcja Zeszytów Eichendorffa ze szczególn¹ uwag¹ rejestruje wydarzenie wyró¿niaj¹ce siê
wród zaszczytów, przyznawanych twórcom kultury. Dwoma
nagrodami bowiem uczczona zosta³a dzia³alnoæ literacka i publicystyczna Renaty Schumann, autorki pochodz¹cej z Górnego l¹ska.
S¹ one wyrazem uznania dokonañ laureatki, potwierdzaj¹ jej umiejêtnoci i zaanga¿owanie, s¹ tak¿e wa¿nym krokiem na drodze prowadz¹cej do grona literackiego establishmentu.
Renata Schumann, wyró¿niona w roku 2007 l¹sk¹ Nagrod¹ Literack¹ Kraju Dolnej Saksonii, mo¿e zas³u¿enie i z dum¹ patrzeæ na
nagrodê polsko-niemieckiego pojednania, bo nagroda ta odzwierciedla d¹¿enie jej ca³ego ¿ycia, d¹¿enie do pojednania pomiêdzy
narodami, d¹¿enie nadania pokojowi jako najwy¿szej wartoci
wspó³¿ycia miêdzyludzkiego literackiego kszta³tu.
Laureatka wyznaje: Nagroda Kulturalna l¹ska, uchodz¹ca od kilku lat za nagrodê polsko-niemieckiego pojednania, któr¹ przyznano
mi w tym roku, posiada dla mnie szczególne znaczenie. Dziêki niej
znalaz³am siê w rzêdzie autorów, którzy pomimo i¿ poruszaj¹ trudne i dra¿liwe problemy, zyskuj¹ za to uznanie. Nagroda ta oznacza
jednoczenie uznanie i za to, ¿e nigdy nie zadowala³am siê potoczn¹ retoryk¹ pojednania, ale od pocz¹tku zabiega³am o rzetelne niemiecko-polskie pojednanie w duchu w prawdy. Przy tym nagroda
ta ma dla mnie tak¿e znaczenie osobiste, leczy bowiem moje urazy,
scala wewnêtrzne pêkniêcia i pozwala mi spojrzeæ na moje ¿ycie jako
na sensown¹ ca³oæ.
Renata Schumann pochodzi z górnol¹skiej rodziny o niemieckich
korzeniach. Studiowa³a literaturê polsk¹ i niemieck¹, w roku 1979
obroni³a pracê doktorsk¹ w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu
Wroc³awskiego, na bogatej w tradycje Breslauer Universität. Przed
wyjazdem do Niemiec w roku 1983 wyk³ada³a literaturê niemieck¹
na Uniwersytecie l¹skim w Katowicach. Od tego czasu dzia³a jako
niezale¿na dziennikarka, eseistka i autorka powieci historycznych.
Miêdzy innymi opublikowa³a opowiadania na temat powojennych
losów mieszkañców Górnego l¹ska  Muttersprache, oberschlesiDwie nagrody dla Renaty Schumann
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Breslauer Universität.
Vor ihrer
Übersiedlung nach Deutschland 1983
unterrichtete sie deutsche Literatur
an der Universität Kattowitz. Seitdem wirkt sie als freie Journalistin,
Essayistin und Verfasserin historischer Romane. Sie veröffentlichte u.a.
einen Erzählband über Nachkriegsschicksale in Oberschlesien Muttersprache, oberschlesische Geschichten (1992), die historischen Romane
Der Piastenturm (2004) und zuletzt
Hedwig von Schlesien (2007), eine
Abhandlung Zwischen den Mahlsteinen der Geschichte.
Es war 2007 nicht nur der Kulturpreis Schlesien allein, mit dem die
Autorin bedacht wurde. Der Eichendorff-Literaturpreis 2007 des Wangener Kreises, welcher der heute in Bad Doberan lebenden Schriftstellerin zuerkannt wurde, galt ihrem literarischen Gesamtwerk. Die
Laudatio von Franz Heinz gibt der Intention des literarischen Schaffens von Renata Schumann Raum. Das gestaltete Thema "Deutsche
und Polen bedeute für sie das Thema ihres Lebens . Es ist das
Leiden an der oberschlesischen Heimat und das ihr zugefügte
Unrecht, das Renate Schumann zu benennen drängt und in seinen
Zusammenhängen zu erkennen versucht, weil auch die Literatur
ohne die innere und äußere Wahrheit nicht auskommt. Sie, so der
Laudator, will, literarisch festzuhalten, wie es war und ist und
warum es so ist.
Der dem Mikrokosmos der oberschlesischen Kultur und
Geschichte in Vergangenheit und Gegenwart verhafteten, durchaus
auch streitbaren Autorin, im Makrokosmos ihres Denkens extensiv
immer in der Dimension ostdeutscher, gesamtdeutscher und europäischer Geschichte verpflichteten Renata Schuman gilt unser Glükkwunsch.
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Das Oberschlesisches Eichendorff- Kultur
und Begegnungszentrum in Lubowitz
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sche Geschichten (Jêzyk matki. Opowiadania górnol¹skie, rok 1992),
powieci historyczne o ¿yciu Jadwigi
l¹skiej Das starke Weib (Silna niewiasta  powieæ wydana w 1996 r.,
wznowiona w 2007 r.) oraz z na temat
Violi, ksiê¿nej opolsko-raciborskiej
Der Piastenturm (Wie¿a piastowska,
rok 2004). Jej dzie³em jest tak¿e rozprawa Zwischen den Mahlsteinen
der Geschichte (Miêdzy ¿arnami
historii, rok 2000).
W roku 2007 Renata Schumann
by³a laureatk¹ nie tylko l¹skiej
Nagrody Kulturalnej. Pisarce mieszkaj¹cej obecnie w Bad Doberan przyznano tak¿e Nagrodê Literack¹ im.
Eichendorffa za ca³okszta³t jej twórczoci literackiej, któr¹ ufundowa³ Wangener Kreis. Laudacja
wyg³oszona przez Franza Heinza wyra¿a intencje twórczoci Renaty Schumann. Podjêty przez ni¹ temat Niemcy i Polacy jest tematem jej ¿ycia. Jest nim cierpienie górnol¹skich stron rodzinnych i
wyrz¹dzona im krzywda, które nak³aniaj¹ Renatê Schumann do ich
nazwania i poszukiwania zwi¹zków przyczynowo-skutkowych,
poniewa¿ tak¿e literatura nie mo¿e siê obyæ bez prawd zewnêtrznych i wewnêtrznych. Autorka, zdaniem laudatora, usi³uje sposobami literackimi uchwyciæ,  jak by³o i jest, oraz dlaczego tak jest.
Renacie Schumann, autorce tak silnie zwi¹zanej z mikrokosmosem górnol¹skiej kultury i historii w wymiarze obecnym i tym
minionym, uchodz¹cej równie¿ za kontrowersyjn¹, jednakowo¿ w
makrokosmosie swojego mylenia tkwi¹cej g³êboko w wymiarze
historii wschodnioniemieckiej, ogólnoniemieckiej i europejskiej nale¿¹ siê nasze najszczersze gratulacje.

Górnol¹skie Centrum Kultury i Spotkañ
im. Eichendorffa w £ubowicach
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Das 5. Weber-Festival wird unter dem Motto Weber und die polnische Musik" stattfinden, Es soll den Charakter dieses kleinen fünfjährigen Jubiläums betonen und den Einfluss Webers auf die polnische Musiktradition unterstreichen.
Ebenso wie in den vorangegangenen Jahren wird das Festival wieder an Fronleichnam, und den zwei Tagen danach, diesmal vom 22.
24. Mai, stattfinden.
Dem Charakter des Mottos entsprechend, werden neben der
Musik C. M. von Webers auf dem Festivals zum ersten Mal polnische
Komponisten aufgeführt. Vor allem Frederic Chopin, aber auch Stanislaus Moniuszko, Joseph Elsner, Mauyicy Moszkowski, Mieczys³aw Kar³owicz, Antoni Radziwill und die Musik aus der Renaissance
von Krzysztof Klabon (ca. 1550nach 1616) und Nicolaus Cracoviensis, (Nikolaus von Kraukau/Mikolaj z Krakowa: um 1480-1550).
Weber hat in Carlsruhe auf den Festen nach der Weinlese und dem
Königsschießen neben deutscher auch polnische Volksmusik
gehört. So hat ihn ein polnisches Volkslied zur Komposition des
Rondo Ungarese inspiriert. Bisher wurden überwiegend Komponisten aus dem deutschen Kulturbereich aufgeführt. Dass diesmal
auch Chopin und wichtige polnische Komponisten gespielt werden,
betont wieder den Charakter einer deutsch-polnischen Veranstaltung.
Weber war zu seiner Zeit ein gefeierter Klaviervirtuose. Einen
ersten Höhepunkt erlebte er in Breslau. Er gab dort einige Klavierkonzerte, die berühmt und gefeiert wurden. Wahrscheinlich erlebten
sie auch der Herzog Eugen (I) mit seiner Familie. Übrigens: Sein Klavierunterricht für Fräulein Belonde, die Hofdame bei der Herzogin
Louise war, hat zur Fürbitte zu seinem Aufenthalt in Carlsruhe
geführt.
Webers Werk als Klaviervirtuose hat Chopin beeinflusst. Er war
dessen Vorbild. Chopin hatte Webers Kompositionen für Klavier in
seinem Repertoire und spielte sie gern und häufig. Sie regten ihn zu
Bearbeitungen und eigenen Kompositionen an. Besonders bewunManfred Rossa
Jubiläum für Carl Maria von Weber in Carlsruhe
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Jubileusz Carla Marii von Webera w Pokoju
Pi¹ty ju¿ Festiwal Weberowski w Pokoju odbêdzie siê pod has³em
Weber i muzyka polska, co powinno podkreliæ charakter tego
skromnego jubileuszu i uwypukliæ znaczenie muzycznego dorobku
Webera w polskiej tradycji muzycznej.
Festiwal odbêdzie siê, jak zwykle, w Bo¿e Cia³o i w dwóch po tym
wiêcie nastêpuj¹cych dniach., a wiêc od 22 do 24 maja 2008 r.
Zgodnie z mottem zostanie zaprezentowana muzyka nie tylko C.
M von Webera, ale te¿, po raz pierwszy, dorobek polskich kompozytorów, przede wszystkim Fryderyka Chopina, jak równie¿ Stanis³awa Moniuszki, Józefa Elsnera, Maurycego Moszkowskiego, Mieczys³awa Kar³owicza, Antoniego Radziwi³³a oraz twórców renesansowych: Krzysztofa Klabona (ok. 15501616) i
Miko³aja z Krakowa
(14801550).
Weber, przy okazji
uczestnictwa w festynach strzeleckich i po
winobraniu, s³ucha³ w
Pokoju nie tylko niemieckiej, ale i polskiej
muzyki. Jedna z polskich pieni ludowych
by³a dlañ inspiracj¹ do
skomponowania Rondo ungarese. Dotychczas
prezentowano
g³ównie muzykê kompozytorów z niemieckiego obszaru kulturowego. To, ¿e tym razem
zagrane zostan¹ utwory
Koció³ zamkowy w Pokoju
Schlosskirche in Carlsruhe
Chopina i innych wa¿Manfred Rossa
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101

102

dert wurden Webers freie Improvisationen über Themen seiner
Kompositionen, eine Technik, die auch Chopin meisterlich
beherrschte. Chopin komponierte überwiegend Musikstücke für
Klavier. Als Weber 1826 starb, war Chopin 16 Jahre alt und hatte
schon erste öffentliche Auftritte hinter sich.
In Berlin hat er Webers Freischütz, der bereits 1821 seine Uraufführung hatte, 1828 besucht. Die Oper war also nach 7 Jahren immer
noch im Repertoire. In Carlsruhe hätte er die Aufführung des Freischütz schon 1827 erleben können.
Nach seinen Erfolgen als Komponist wurde Chopin gedrängt
nach dem Vorbild von Weber eine polnische Oper zu schreiben. Er
sah sich dazu nicht in der Lage. Aber Stanislaw Moniuszko, der
ebenfalls im Konzert vertreten ist, hat mit Halka 1848 die wichtigste polnische Oper geschrieben. Wie Webers Freischütz für
Deutschland, gilt sie als Nationaloper Polens. Auszüge aus dieser
Oper werden im ersten Konzert in der evangelischen Rokokokirche
gespielt. Moniuszko, der 24 Opern und Operetten und 300 Lieder
komponiert hat, wird deshalb der polnische Schubert genannt.
Der Lehrer von Chopin war Joseph Elsner, 1769 im oberschlesischen Grottkau, nahe Brieg, nicht weit von Carlsruhe, geboren. Er
war von 1799 bis 1824 Dirigent an der Warschauer Oper. Unter dem
Einfluss der Freundschaft Chopins mit Antoni Radziwill, einem polnisch-litauischen und später preußischen Adeligen und Komponisten, erweiterte Chopin seine musikalische Palette und schrieb für
vier Werke für Kammermusik.
Radziwills Arie aus seiner Oper Faust wird im ersten Konzert
gespielt.
Wie in jedem Jahr beginnt die Konzertreihe an Fronleichnam in
der evangelischen Barockkirche, deren Innenraum schönstes Rokoko
ist; diesmal am Donnerstag, den 22. Mai um 16.00 Uhr.
Anita Maszczyk, Sopran (Auftritte bisher in Krakau, Lublin, Gleiwitz) und Bogdan Kurowski, Bas (Engagements in Prag, Brünn und
Ostrau) werden Arien aus Webers Freischütz und der bekanntesten polnischen Oper Halka von Stanislaus Moniuszko singen.
Begleitet werden die Gesangsstars von dem meisterlichen Maestrio
(Klavier, Violine, Klarinette), die auch als Solisten Webers Conzertino, op 26 sowie Walzer und andere Musikstücke Chopins zum
Besten geben werden. Das Trio hat bereits 2006 die Zuhörer begeistert.
Manfred Rossa
Jubiläum für Carl Maria von Weber in Carlsruhe

nych kompozytorów polskich, ma podkreliæ polsko-niemiecki charakter imprezy.
Webera podziwiano jako wirtuoza fortepianu. Jednym z pierwszych triumfów by³y wystêpy we Wroc³awiu, gdzie kilka koncertów
przyjêto owacyjnie, a artysta zyska³ dziêki nim s³awê. Prawdopodobnie wys³ucha³ ich równie¿ ksi¹¿ê Eugen (I) i jego rodzina. Lekcje
muzyki, jakich mistrz udziela³ pannie Belonde, damie dworu ksiê¿nej Luizy, przyczyni³y siê te¿ do póniejszego pobytu Webera w
Pokoju.
Wirtuozowskie dokonania pianistyczne Webera wywar³y wp³yw
na Chopina, który widzia³ w nim swego mistrza, a jego utwory fortepianowe grywa³ czêsto i chêtnie. Szczególnie podziwiano Weberowskie improwizacje na temat w³asnych utworów oraz technikê,
któr¹ i Chopin opanowa³ do perfekcji. Gdy Weber umiera³ w roku
1826, szesnastoletni wtedy Chopin mia³ ju¿ za sob¹ pierwsze
publiczne wystêpy.
W roku 1828, a wiêc siedem lat po prapremierze, Chopin wys³ucha³ w Berlinie Wolnego strzelca. Rok wczeniej móg³by uczestniczyæ w przedstawieniu tej opery w Pokoju.
Kompozytorskie sukcesy Chopina wi¹za³y siê z presj¹, by za
przyk³adem Webera napisaæ polsk¹ operê, czemu jednak polski
kompozytor nie sprosta³. Dokona³ tego natomiast Stanis³aw
Moniuszko, którego dzie³a figuruj¹ w tegorocznym repertuarze. W
1848 roku skomponowa³ on Halkê, najwa¿niejsz¹ polsk¹ operê,
która, tak jak Wolny strzelec w Niemczech, uchodzi w Polsce za
dzie³o narodowe. Fragmenty tej opery zostan¹ wykonane pierwszego dnia festiwalu w rokokowym kociele ewangelickim. Moniuszko,
autor 24 oper i operetek oraz 300 pieni, zwany bywa polskim Schubertem.
Nauczycielem Chopina by³ urodzony w roku 1769 w górnol¹skim Grodkowie Józef Elsner. W latach 17991824 by³ on dyrygentem Opery Warszawskiej. Chopin, pod wp³ywem przyjani z Antonim Radziwi³³em, polsko-litewskim, a póniej pruskim arystokrat¹
i kompozytorem, poszerzy³ swój muzyczny repertuar i napisa³ cztery utwory kameralne.
Podczas pierwszego dnia us³yszymy ariê z opery Faust A.
Radziwi³³a.
Jak co roku cykl koncertów rozpocznie siê w Bo¿e Cia³o w ewangelickim kociele barokowym, którego wnêtrze jest doskona³ym
Manfred Rossa
Jubileusz Carla Marii von Webera w Pokoju

103

104

Es werden wieder prominente Gäste aus Deutschland erwartet.
Herzog Ferdinand von Württemberg, ältester Sohn von Albrecht
Eugen, dem letzten Besitzer von Carlsruhe und Ehrenbürger von
Pokoj plant, wie in den letzten Jahren, die lange Reise in seinen
Geburtsort Carlsruhe zu unternehmen. Christian Max Maria Freiherr von Weber, der Ur-ur-ur-Enkel von Carl Maria, der von den
Musiktagen zu Ehren seines Vorfahren im letzten Jahr begeistert
war, hat sein Kommen fest zugesagt. Auch der Vize-Konsul Ludwig
von Oppeln Ludwig Neudorfer wird die Musiktage besuchen, vielleicht sogar der Oppelner Erzbischof Nossol.
Das zweite Konzert, am Freitag, 23. Mai um 18.00 Uhr im evangelischen Gemeindesaal, ist wie im letzten Jahr in zwei Abschnitte
geteilt.
Den ersten Teil bestreiten die Schüler der staatlichen Musikschule von Namslau und ein Geigenensemble der staatlichen Musikschule von Oppeln.
Es werden auch alte polnische Volkslieder gespielt und gesungen,
z.B. das Lied über den Hetman, den Kronfeldherrn Polens, komponiert von Krzysztof Klabon (15501616), einem bekannten polnischen Musiker der Renaissance und Kompositionen von Nicolaus
Cracoviensis, (Nikolaus von Kraukau/Mikolaj z Krakowa: um 1480
1550).
Der zweite Teil des Konzerts ist ein weiterer Höhepunkt der
Musiktage. Ein Trio von herausragenden Breslauer Musikern spielt
Kompositionen von Weber, u. a. das Fagottkonzert (op. 75), das
Divertimento für Gitarre und Piano (op 38) und das Stück Andante und Rondo Ungarese, zu dem er während seines Aufenthalts in
Carlsruhe inspiriert wurde. Das Trio bilden: Professor Jerema Klich,
der beste klassische Gitarrist Polens, Darius Bator, der herausragende Fagottspieler des Landes und Janusz Florczyk, ein landesweit
bekannter Pianist. Sie werden auch Kompositionen von Chopin und
Ludomir Ró¿ycki (18841953), einem Erneuerer der polnischen
Musik aufführen, und Katarzyna Jagiello, Sopranistin der Breslauer
Oper, bei ihren Arien und Liedern begleiten.
Die dritte Veranstaltung in der katholischen Kirche, am Samstag,
den 24. Mai um 19.15 Uhr wird von dem in Polen berühmten Ensemble Lied und Tanz Schlesien gestaltet. Es wurde 1953 in Kattowitz
von Stanis³aw Hadyna gegründet, und ist es eines von den zwei
wichtigsten polnischen Ensembles. Das Ensemble widmet sich der
Manfred Rossa
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przyk³adem rokoka. Tym razem bêdzie to w czwartek, 22 maja o
godz. 16.
Anita Maszczyk (sopran, wystêpy w Krakowie, Lublinie i w Gliwicach) i Bogdan Kurowski (bas, anga¿e w Pradze, Ostrawie i Brnie)
zapiewaj¹ arie z Wolnego strzelca i z Halki. Akompaniowaæ im
bêd¹ doskonali instrumentalici z Maes-Trio (skrzypce, fortepian,
klarnet), którzy jako solici zaprezentuj¹ Concertino op.26 Webera
oraz walce i drobne utwory Chopina. Trio to ju¿ w roku 2006
zachwyci³o s³uchaczy muzyczn¹ doskona³oci¹.
Oczekujemy ponownie przyjazdu prominentnych osobistoci z
Niemiec. Przede wszystkim Ferdynand Ksi¹¿ê von Württemberg,
najstarszy syn ostatniego pana na Pokoju, Eugena Albrechta, i honorowy obywatel miejscowoci planuje po raz kolejny d³ug¹ podró¿ do
miejsca swego urodzenia. Swoje przybycie potwierdzi³ Christian
Max Maria Hrabia von Weber, prapraprawnuk kompozytora,
zachwycony ubieg³orocznym, honoruj¹cym jego przodka festiwalem. Obecny bêdzie wicekonsul RFN w Opolu Ludwig Neudorfer, a
byæ mo¿e równie¿ opolski arcybiskup Alfons Nossol.
Drugi dzieñ koncertów, który rozpocznie siê w pi¹tek, 23 maja, o
godz.18, odbêdzie siê w ewangelickiej sali parafialnej, a sk³adaæ siê
bêdzie, jak przed rokiem, z dwóch czêci. Czêæ pierwsz¹ wype³ni¹
wystêpy uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej z Namys³owa i
zespó³ skrzypków z podobnej szko³y z Opola. W repertuarze znajd¹
siê stare pieni ludowe znanego kompozytora polskiego Renesansu
Krzysztofa Klabona (pieñ o hetmanie) i Miko³aja z Krakowa.
Druga czêæ bêdzie jednym z punktów kulminacyjnych festiwalu.
Trio doskona³ych wroc³awskich muzyków zagra kompozycje Webera, m. in. Koncert fagotowy op. 75, Divertimento na gitarê i fortepian
op. 38 oraz inspirowane pobytem w Pokoju Andante i Rondo ungarese. Trio tworz¹: prof. Jarema Klich, najlepszy klasyczny gitarzysta
polski, Dariusz Bator, wybitny fagocista, i Janusz Florczyk, znany w
ca³ym kraju pianista. Muzycy wykonaj¹ poza tym utwory Chopina
i Ludomira Ró¿yckiego (18841953), odnowiciela polskiej muzyki.
Towarzyszyæ im bêdzie sopranistka Opery Wroc³awskiej Katarzyna
Jagie³³o.
Na ostatni dzieñ (sobota, 24 maja o godz. 19.15) przewidziano
wystêp s³ynnego Zespo³u Pieni i Tañca l¹sk. Zespó³ za³o¿y³ w roku
1953 w Katowicach Stanis³aw Hadyna, by kultywowaæ kulturê l¹sk¹. Muzycy przedstawi¹ pieni ludowe i kocielne.
Manfred Rossa
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schlesischen Kultur. Es werden Volkslieder und religiöse Choräle
aufgeführt.
Der Musikmanager und Musikjournalist Jacek Woleñski ist Seele
und Herz des Festivals. Er ist für Vorschläge des Autors immer offen,
arbeitet mit der Internationalen Weber-Gesellschaft zusammen,
gestaltet die Struktur des Festivals, engagiert die Musiker und
erklärt die Kompositionen und ihre Geschichte. Er ist der wichtigste
Weberexperte in Polen und hat vieles über Weber geforscht und
geschrieben.
Alfred Haack, Vorstandsmitglied der internationalen Webergesellschaft und Teilnehmer in Carlsruhe, hat nach Studium des Programms bereits geurteilt: Das wird wieder ein tolles Festival in
Carlsruhe.
Zur Erinnerung: Nach seinem zweijährigen Engagement als
Kapellmeister in Breslau von 18041806 plante Carl Maria von
Weber eine Konzertreise durch Deutschland, die sich aber wegen der
napoleonischen Kriegswirren nicht verwirklichen ließ. Er musste
sich in Breslau mit Klavierunterricht durchschlagen.
Herzog Eugen (I), der Weber, bereits kennen und schätzen gelernt
hatte, kannte dessen Notlage und lud ihn 1806 nach Carlsruhe ein.
Hier hat Weber in den Herbst- und Wintermonaten der Jahre
1806/1807, die schönsten Monate seines Lebens verbracht. Sein Sohn
Max Maria, Webers erster Biograf, schrieb später: Unzweifelhaft ist
es, dass die Monate, die Carl Maria in Carlsruhe zubrachte, zu den
hellsten Lichtpartien in dem so schattenreichen Bilde seines Lebens
gehören. Er selbst pflegte später an sie wie an einen goldenen Traum
zurückzudenken und versicherte, nie so reich wie damals an Musik
gewesen zu sein.
Es war auch eine seiner produktivsten Schaffensperioden. Er
komponierte seine beiden einzigen Sinfonien, einige Konzertstücke
und Lieder. Hier empfing er wichtige musikalische Eindrücke für
den Freischütz. Auch vieles aus der Szenerie dieser Oper (den guten
Fürsten, Schützenfest, Wolfsjagd, Jagdleidenschaft, deutsche und
polnische Volksmusik, den Eremiten) erlebte er hier zum ersten Mal.
Diese regelmäßige Barockanlage, die Weber sah, blieb in der
Grundsubstanz bis zur völligen Zerstörung im zweiten Weltkrieg
erhalten. Heute fungiert das zentrale Rondell, an dem bis zum Einmarsch russischer Truppen am 21. Januar 1945 Schloss und Kavaliershäuser standen, als überdimensionaler Kreisverkehr.
Manfred Rossa
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Pa³ac w Pokoju po po¿arze w roku 1798
Schloss Carlsruhe nach dem Brand 1798

Mened¿er i dziennikarz muzyczny Jacek Woleñski jest swoistym
spiritus movens ca³ego festiwalu. Zawsze otwarty na propozycje
autora, wspó³pracuj¹cy z Miêdzynarodowym Towarzystwem Weberowskim, organizuje ramy festiwalu, anga¿uje muzyków, komentuje kompozycje i ich historiê. Jest najwybitniejszym znawc¹ twórczoci Webera w Polsce, autorem licznych badañ i publikacji na ten
temat.
Alfred Haack, cz³onek kierownictwa Miêdzynarodowego Towarzystwa Weberowskiego, obecny równie¿ w Pokoju, przejrzawszy
program tegorocznej imprezy, stwierdzi³ krótko: Znowu bêdzie w
Pokoju wietny festiwal.
Chcia³bym dodaæ, gwoli przypomnienia, i¿ Weber, po dwóch
wroc³awskich latach 18041806, kiedy by³ tu kapelmistrzem, planowa³ tournee koncertowe w ca³ych Niemczech, jednak¿e wojny napoleoñskie nie pozwoli³y na realizacjê tego zamierzenia. Kompozytor
musia³ zatem pozostaæ we Wroc³awiu i utrzymywaæ siê z lekcji fortepianu. Ksi¹¿ê Eugen (I), który zd¹¿y³ ju¿ poznaæ i doceniæ Webera,
orientowa³ siê w jego trudnym po³o¿eniu i w roku 1806 zaprosi³ go
do Pokoju.
Owo regularne za³o¿enie barokowe, sk³adaj¹ce siê z pa³acu i z
domów kawalerskich, które widzia³ Weber, przetrwa³o w zasadzie
Manfred Rossa
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Nach seinem zweijährigen Engagement als Kapellmeister in Breslau von 18041806 plante Carl Maria von Weber eine Konzertreise
durch Deutschland, die sich aber wegen der napoleonischen Kriegswirren nicht verwirklichen ließ. Er musste sich in Breslau mit Klavierunterricht durchschlagen.
Herzog Eugen (I), der Weber, bereits kennen und schätzen gelernt
hatte, kannte dessen Notlage und lud ihn 1806 nach Carlsruhe ein.
Hier hat Weber in den Herbst- und Wintermonaten der Jahre
1806/1807, die schönsten Monate seines Lebens verbracht. Sein Sohn
Max Maria, Webers erster Biograf, schrieb später: Unzweifelhaft ist
es, dass die Monate, die Carl Maria in Carlsruhe zubrachte, zu den
hellsten Lichtpartien in dem so schattenreichen Bilde seines Lebens
gehören. Er selbst pflegte später an sie wie an einen goldenen Traum
zurückzudenken und versicherte, nie so reich wie damals an Musik
gewesen zu sein.
Es war auch eine seiner produktivsten Schaffensperioden. Er
komponierte seine beiden einzigen Sinfonien, einige Konzertstücke
und Lieder. Hier empfing er wichtige musikalische Eindrücke für
den Freischütz. Auch vieles aus der Szenerie dieser Oper (den guten
Fürsten, Schützenfest, Wolfsjagd, Jagdleidenschaft, deutsche und
polnische Volksmusik, den Eremiten) erlebte er hier zum ersten Mal.
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a¿ do ca³kowitej dewastacji, jaka nast¹pi³a po wejciu oddzia³ów
radzieckich 21 stycznia 1945 r. Dzi w tym miejscu znajduje siê
olbrzymie rondo, którego rozmiary znacznie przekraczaj¹ potrzeby
lokalnej komunikacji.
Tu wszak¿e, w jesieni i w zimie, na prze³omie lat 1806/1807, spêdzi³ Weber najpiêkniejsze miesi¹ce swego ¿ycia. Max Maria, syn
kompozytora i jego pierwszy biograf, pisa³:Nie ma w¹tpliwoci, i¿
miesi¹ce, które Carl Maria spêdzi³ w Pokoju, nale¿¹ do najjaniejszych chwil w jego sk¹din¹d mrocznym ¿yciu. On sam póniej pielêgnowa³ wspomnienia tego czasu niczym skarb jaki z³oty i zapewnia³, i¿ nigdy nie by³ tak przepe³niony muzycznym bogactwem, jak
wtedy w³anie.
Pobyt w Pokoju okaza³ siê jednym z najbardziej twórczych okresów w ¿yciu Webera. Tu skomponowa³ on swoje obie symfonie,
utwory koncertowe i pieni, tu te¿ czerpa³ istotne inspiracje do Wolnego strzelca. W scenerii tej opery znajdujemy bowiem dobrego
ksiêcia, festyn strzelecki, polowanie na wilki, myliwsk¹ pasjê, niemieck¹ i polsk¹ muzykê ludow¹ i pustelników, a wiêc obrazy, których Weber po raz pierwszy dowiadczy³ w³anie w Pokoju.
Johannes Krosny
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Gabriela Jelitto-Piechulik

Eichendorff wieder finden.
Joseph von Eichendorff 17881857*

Aus Anlass des 150. Todestages von Joseph Freiherr von Eichendorff hat die Eichendorff-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem
Freien Deutschen Hochstift  Frankfurter Goethe-Museum eine Ausstellung zum Leben und Werk des Dichters der Spätromantik unter
dem Titel Eichendorff wieder finden. Joseph von Eichendorff 1788
1857 vorbereitet sowie einen begleitenden Katalog herausgegeben.
Die Ausstellungsorganisatoren/Innen und die Herausgeberinnen
des Katalogs stellten sich zur Aufgabe, das über Jahrzehnte mit einer
dicken Firnisschicht von Deutungen und Vereinnahmungen (S. 5)
überdeckte Bild des Dichters zu reinigen (S. 5), um eine neue
unvoreingenommene Begegnung mit dem Dichter und seinen poetischen, politischen, kultur- und literarischen Schriften (S. 5) sowohl
der Forschung als auch der interessierten Öffentlichkeit zu ermöglichen. Die Herausgeberinnen des Katalogs betonen, dass die gegenwärtige Zeit wohl die günstigste seit 1945 sei, um sich mit dem altbekannten Bild Eichendorffs vorurteilsfrei auseinanderzusetzen und
um die bereits gewonnenen Erkenntnisse zu revidieren. Diese neue
Beschäftigung mit dem Werk Eichendorffs sei möglich, da die wichtigsten seit Kriegsende verschollenen Handschriften aus Eichendorffs Nachlass wieder entdeckt wurden, somit sei die Forschung in
der Lage, die bisher hypothetischen Deutungsansätze und virtuelle
Konstruktionen quellenmäßig abzusichern (S. 5). Daher wurde zum
Hauptziel sowohl der Ausstellung als auch des sie begleitenden
Katalogs eine Kontextualisierung und Visualisierung der Biographie
und des Werkes des Dichters durch die Präsentation der bedeutendsten neu entdeckten, bzw. wieder gefundenen Manuskripte von
Eichendorffs Feder, wie auch der Dokumente und Bildzeugnisse, die
Eichendorffs Schriften vor dem Hintergrund der politisch-gesellschaftlichen Umwälzungen seiner Zeit stellen.
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Eichendorff wieder finden.
Joseph von Eichendorff 17881857*

Z okazji 150 rocznicy mierci Josepha barona von Eichendorffa
Towarzystwo im. Eichendorffa przy wspó³pracy z Niezale¿n¹ Fundacj¹ Niemieck¹/ Freies Deutsches Hochstift  Muzeum im. Goethego we Frankfurcie przygotowa³o wystawê powiêcon¹ ¿yciu i twórczoci poety okresu pónego romantyzmu zatytu³owan¹ Ponownie
odnaleæ Eichendorffa. Joseph von Eichendorff 17881857, a tak¿e
opublikowa³o katalog towarzysz¹cy wystawie. Organizatorzy
wystawy i wydawcy katalogu postawili sobie za zadanie oczyszczenie (s. 5) obrazu poety, który przez dziesiêciolecia pokry³ siê
grub¹ warstw¹ interpretacji
i przyw³aszczeñ (s. 5), aby
umo¿liwiæ badaczom oraz
zainteresowanej publicznoci nowe, pozbawione
uprzedzeñ spotkanie z autorem, jego poetyckimi, politycznymi i kulturowo-literackimi dzie³ami (s. 5).
Wydawcy katalogu podkrelaj¹, ¿e obecny czas jest najbardziej sprzyjaj¹cy od 1945
r., aby w sposób wolny od
uprzedzeñ rozprawiæ siê z
utartym obrazem Eichendorffa, oraz aby móc zrewidowaæ ju¿ wypracowane
wnioski. Wznowione badania nad dzie³em Eichendorffa sta³y siê mo¿liwe dziêki
Gabriela Jelitto-Piechulik
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Die Ausstellung und der sie begleitende Katalog wurden in mehrere thematische Sektionen gegliedert, in denen die wichtigsten
Aspekte des veränderten Eichendorff-Bildes den Betrachtern vor
Augen geführt wurden. Schauen wir uns daher genauer den Ausstellungskatalog an. Der erste Beitrag mit dem Titel Selbsterinnerung
(S. 831) stammt von Hartwig Schultz und Christina Sauer. Die Aufsatzautoren stellen die selbstkritischen Überlegungen Eichendorffs
bezüglich seines Lebens und Werkes vor und sichern eigene
Erkenntnisse in Eichendorffs Feststellung ab: Er wolle nicht sein
eigenes Leben beschreiben, vielmehr die Zeit und die Änderungen,
die sie mit sich bringe. Die Aufmerksamkeit des Betrachters wird
hier auf eine Reihe von Schriften gelenkt, in denen die eigene Biographie von den politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen
getragen wird. So sind vor allem Eichendorffs Tagebücher sowie die
bislang unveröffentlichten Handschriften zu seinen historischen
Schriften vom Interesse, die wiederum Eichendorffs kritisches Verhältnis zur Romantik spiegeln (Zur Geschichte der neueren romantischen Poesie in Deutschland). Die an dieses Kapitel angeschlossene
Auflistung von zusammengetragenen Exponaten, die wahlweise in
dem Ausstellungskatalog veröffentlicht wurden, visualisiert das
geschriebene Wort, und die in zugänglicher Sprache verfassten
Erläuterungen bieten den potentiellen Betrachtern neue Erkenntnisse.
Im zweiten Kapitel Lieâ ich mich als schwarzer Ritter malen 
Zur Geschlechterdarstellung bei Eichendorff (S. 3251) von Jürgen
Daiber wird Eichendorffs erster Lebensabschnitt überwiegend
anhand von den neu aufgefundenen Tagebuchhandschriften aus den
Jahren 18091811 skizziert. Auch wird auf den sich bereits in dieser
Zeit zu erkennen gebenden thematischen Schwerpunkt in Eichendorffs Dichtung eingegangen, und zwar auf die Verlockung durch
Sexualität und Eros. Die ersten Begegnungen mit dem weiblichen
Geschlecht brachten Eichendorff zu der Erkenntnis, dass der gelebte Sexus eine Gefahr von Selbstverlust und Depersonalisation mit
sich bringe. Eichendorff nach seien die einmal entfesselten Triebkräfte mittels des Verstandes nicht mehr in den psychischen Gesamtgehalt integrierbar. Eine einzige Möglichkeit, sich aus der Übermacht
des Eros zu befreien, um nicht mit der Gesellschaft in eine Konfliktsituation zu geraten, bildet der für die romantische Poesie typische
Fluchtweg. Die eigene Biographie lässt Eichendorff erkennen, dass
Gabriela Jelitto-Piechulik
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ponownemu odnalezieniu wa¿niejszych rêkopisów ze spucizny
pisarza, zaginionych z koñcem wojny. Tym samym badacze maj¹
mo¿liwoæ, aby dotychczasowe hipotetyczne przes³anki mylowe
oraz konstrukcje wirtualne posi³kowaæ tekstami ród³owymi.
Zatem g³ównym celem wystawy oraz towarzysz¹cego jej katalogu
sta³o siê zaprezentowanie kontekstów i zobrazowanie biografii i
dzie³a pisarza przez prezentacjê najwa¿niejszych nowo odkrytych,
lub ponownie odnalezionych manuskryptów pióra Eichendorffa,
dokumentów oraz ilustracji, które umiejscawiaj¹ pisma poety na tle
przeobra¿eñ polityczno-spo³ecznych swego czasu.
Wystawa i towarzysz¹cy jej katalog zosta³y podzielone na kilka
sekcji tematycznych, w których zwiedzaj¹cym i czytelnikom unaoczniono najwa¿niejsze aspekty zmienionego obrazu Eichendorffa.
Przyjrzyjmy siê zatem bli¿ej katalogowi wystawy. Pierwszy tekst
zatytu³owany W³asne wspomnienie (s. 831) napisali Hartwig
Schultz i Christina Sauer. Autorzy przedstawili krytyczne w odniesieniu do w³asnej osoby przemylenia Eichendorffa o swym ¿yciu i
twórczoci, a swe tezy poparli stwierdzeniami Eichendorffa: nie
chcia³ on opisywaæ wy³¹cznie w³asnego ¿ycia, a o wiele bardziej czas
i przemiany, które on ze sob¹ niesie. Uwaga czytelnika zostaje zatem
skierowana na dzie³a, w których indywidualna biografia jest kszta³towana przez przeobra¿enia polityczne i spo³eczne. Tak wiêc zainteresowanie budz¹ dzienniki Eichendorffa, a tak¿e niepublikowane
dot¹d rêkopisy jego rozpraw historycznych, które z kolei odzwierciedlaj¹ krytyczny stosunek Eichendorffa do romantyzmu (O historii nowej poezji romantycznej w Niemczech). Do³¹czony do tego rozdzia³u wykaz zebranych eksponatów, które wybiórczo zosta³y
zaprezentowane w katalogu, unaocznia s³owo pisane, a w objanieniach napisanych przystêpnym jêzykiem potencjalni czytelnicy znajduj¹ nowe informacje.
W drugim rozdziale Da³em siê sportretowaæ jako czarny rycerz
O przedstawieniu p³ci u Eichendorffa (s. 3251) autorstwa Jürgena
Daibera przedstawiono pierwszy etap ¿ycia pisarza w przewa¿aj¹cej
mierze na podstawie ponownie odnalezionych rêkopisów dzienników z lat 18091811 i wskazano na budz¹cy siê ju¿ w tym okresie
tematyczny punkt ciê¿koci poezji Eichendorffa, a mianowicie na
kusz¹c¹ sferê erotyczn¹. Pierwsze spotkania z p³ci¹ przeciwn¹
pozwoli³y Eichendorffowi zrozumieæ, ¿e dowiadczana seksualnoæ
niesie niebezpieczeñstwo zagubienia samego siebie i utraty w³asnej
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der Sexualtrieb nur durch Frömmigkeit und Religion gebändigt werden könne. Die präsentierten Exponate sichern Eichendorffs Aufenthaltsorte und Personen, denen er begegnete, bildhaft ab.
Renate Moering beschreibt im dritten Teil des Ausstellungskatalogs Eichendorffs dichterische Entwicklung in den Jahren 18071814
(S. 5363), als Motto ihres Aufsatzes Eichendorffs Aussage Der
Dichter kann nicht mit verarmen  voranstellend. Die Aufsatzautorin charakterisiert den typischen Eichendorff-Ton (S. 53), angefangen von einer Novalis-Imitation unter dem Einfluss von Graf von
Loeben, über Eichendorffs Erkenntnisse nach der Lektüre Jean Pauls,
bis zur darauf folgenden Hingezogenheit zur Volksdichtung und zur
Wendung zur Realität. Diese Entwicklung wird anhand von frühen
Manuskripten, unterstützt von Drucken der Erstausgaben, nachgezeichnet.
Von großer Wichtigkeit für die Forschung erscheint die um 1809
während eines Ferienaufenthaltes in Lubowitz angelegte Märchensammlung. Der Aufsatzautor Eckhard Grunewald betont in seinem
Beitrag 
dem Munde des Volkes abgelauscht. Eichendorffs
Lubowitzer Märchensammlung (S. 6485), dass Eichendorff, angeregt von Joseph Görrers, bereits vor Grimm (S. 64) Interesse an den
Volksmärchen gefunden habe. Die Handschriftensammlung, die von
Grundewald aufgelistet wird, ist unvollständig erhalten und bildet
ein unpaginiertes Konvolut.
Zu den in diesen beiden Sektionen der Ausstellung präsentierten
und im Katalog aufgelisteten Exponaten gehören u. a.: das Manuskript in Reinschrift sowie die veröffentlichte Version von elf Gedichten für Otto Heinrich Graf von Loeben (vermutlich vom Oktober
1810), die Abbildungen der Handschrift mit dem Sonett ebenfalls für
den Grafen von Loeben (vermutlich vom 2. April 1808) und der
eigenhändigen Niederschrift des Märchens von der schönen Sophie.
Auf die Weltbedeutung der Novelle Aus dem Leben eines Taugenichts verweist Gunnar Och, welcher der Rezeptionsgeschichte dieses Kultbuches nachgegangen ist (S. 87109). Gunnar Och geht
von der These aus, dass in Eichendorffs Novelle eine selbst vormodellierte Leserrolle (S. 87), d. h. das Profil des implizierten Lesers,
sowie die Porträts sog. empirischer Leser, die zeittypische Leserarten
oder besonders eigentümliche Verhaltensweisen verkörpern, präsent
seien. Eine Premiere bildet auch die Dokumentation der Entstehungsgeschichte des Taugenichts  vom ersten Entwurf über den
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osobowoci. Wed³ug Eichendorffa raz uwolnionych popêdów nie
mo¿na ponownie zespoliæ za pomoc¹ rozumu z ogóln¹ konstrukcj¹
psychiczn¹. Jedyn¹ mo¿liwoci¹ wyswobodzenia siê spod potê¿nej
mocy erosa i unikniêcia konfliktu ze spo³eczeñstwem jest charakterystyczna dla romantycznej poezji ucieczka. Na podstawie w³asnej
biografii Eichendorff doszed³ do wniosku, ¿e popêd seksualny mo¿e
byæ poskromiony wy³¹cznie za pomoc¹ pobo¿noci i religii. Zaprezentowane eksponaty dokumentuj¹ miejsca pobytu Eichendorffa
oraz obrazuj¹ napotkane osoby.
Renate Moering opisuje w trzeciej czêci katalogu wystawy
Rozwój poetycki Eichendorffa w latach 18071814 (s. 5363), obieraj¹c za motto stwierdzenie twórcy z £ubowic Poeta nie mo¿e równie¿
zbiednieæ . Autorka tekstu charakteryzuje typowy ton Eichendorffa (s. 53), który rozwin¹³ siê, poczynaj¹c od naladownictwa
Novalisa, pod wp³ywem hrabiego von Loebena oraz przemylenia
Eichendorffa po lekturze Jeana Paula, a¿ po zainteresowanie poezj¹
ludow¹ i odniesienie siê ku rzeczywistoci. Rozwój ten zosta³ zaprezentowany na podstawie wczesnych manuskryptów i poparty
pierwszymi wydaniami dzie³.
Dla badaczy wielce interesuj¹cym jawi siê zbiór bani, nad którym
pisarz rozpocz¹³ prace podczas wakacji w £ubowicach w roku 1809.
Autor Eckahrd Grunewald podkrela w swojej rozprawie  zas³yszano od ludu. £ubowicki zbiór bani Eichendorffa (s. 6485), i¿
poeta, zainspirowany przez Josepha Görrersa jeszcze przed Grimmem (s. 64), zainteresowa³ siê bani¹ ludow¹. Spisany przez Grunwalda zbiór rêkopisów jest niekompletny i stanowi nieponumerowany plik kartek.
Zaprezentowane w tych dwóch sekcjach wystawy i spisane w
katalogu eksponaty stanowi¹ m. in. czystopis oraz opublikowana
wersja jedenastu wierszy zadedykowanych Ottonowi Heinrichowi
hrabiemu von Loeben (najprawdopodobniej z padziernika 1810 r.),
zdjêcie rêkopisu sonetu równie¿ dla hrabiego von Loebena najprawdopodobniej z 2 kwietnia 1808 r.), a tak¿e rêkopis bani o piêknej
Zofii.
Miêdzynarodowe znaczenie noweli Z ¿ycia nicponia podkreli³
Gunnar Och, prezentuj¹c historiê recepcji tej¿e kultowej ksi¹¿ki (s.
87109). Gunnar Och stawia tezê, i¿ w noweli Eichendorffa mo¿na
dostrzec wymodelowan¹ samoistnie rolê czytelnika (s. 87), to jest
profil takiego czytelnika, który bierze udzia³ w akcji, jak równie¿
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ersten Teilabdruck bis zur vollständigen Erstausgabe sowie die Präsentation von Exponaten zur Rezeptionsgeschichte.
Mit einem weiteren Aspekt aus Eichendorffs Werk beschäftigt sich
Ursula Regener, die seine Tätigkeit als Satiriker beschreibt (S. 111
129). Die Aufsatzautorin greift in ihrem Beitrag Zum goldenen Zeitgeist (S. 111129) die These von Theodor Mund auf, die besagt, dass
Eichendorff vor allem ein kritisch dokumentierender Zeitgenosse
gewesen sei, wovon vor allem die satirischen Anteile seiner Schriften
ein Zeugnis ablegen. Somit gehören zu den bedeutenden Schriften
dieses Teiles die neu entdeckten Handschriften zur Satire Libertas
und ihr(e) Freier.
Antonie Magen skizziert in dem Kapitel Der Dichter im Staatsdienst (S. 131161) Eichendorffs Beamtenlaufbahn. Als Eichendorff
Beamter im preußischen Staatsdienst wurde, hatte dieser den Charakter einer Übergangszeit, somit ist seine Beamtenkarriere eine
Geschichte der Neuorganisation des Staatsdienstes selbst  eine Karriere, die von finanzieller Unsicherheit und vielfachen Abhängigkeiten getragen wurde. Interessant erscheinen hier die zur Diskussion
gestellten Ansichten von Eichendorff bezüglich der Verfassungsfrage und Pressefreiheit. Zu neuen Forschungserkenntnissen brachte
auch die Wiederentdeckung Eichendorffs kühner Examensarbeit
Über die Folgen der Säkularisation in Deutschland (seit 2006 im
Besitz des Freien Deutschen Hochstifts). Diesen Teil runden bildlich
Exponate ab, die Eichendorffs Beamtenlaufbahn in einem breiteren
zeitgeschichtlichen Rahmen erscheinen lassen.
Den abschließenden Gedanken bringt der Aufsatz von Ralf Klausnitzer mit dem Titel  keine Ausflucht als die Liebe. Die Emotionen der Philologen (S. 164173). In diesem Text wird die These diskutiert, dass das Interesse für Eichendorffs Werk durch emotionale Wirkungen, die von Texten ausgehen und in die Texte über Texte eingehen (S. 171), entsteht. Es bleibt für den Aufsatzautor eine Tatsache, dass sowohl bei professionalisierten Philologen wie bei nichtprofessionellen Lesern Gefühle frei gesetzt werden. So sei die emotionelle Ergriffenheit eine Voraussetzung für eine weitere Beschäftigung mit Eichendorffs Werk. Dieser Gedanke rundet die Zielsetzungen der Ausstellungsorganisatoren/Innen sowie der Katalogautorinnen ab, indem es deutlich wird, dass die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte von Eichendorffs Werk ständig im Werden ist.
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portrety tzw. odbiorców empirycznych, reprezentuj¹cych podyktowane epok¹ sposoby czytania albo sposoby postêpowania. Premierê stanowi równie¿ dokumentacja historii powstania Nicponia 
pocz¹wszy od pierwszego szkicu, poprzez pierwsze fragmentaryczne wydanie, a¿ do pe³nego pierwszego wydania, a tak¿e prezentacja
eksponatów zwi¹zanych z histori¹ recepcji dzie³a.
Kolejnym aspektem dzie³a Eichendorffa zajê³a siê Ursula Regener,
opisuj¹c w swym artykule O z³otym duchu czasów (s. 111129) dzia³alnoæ poety jako satyryka. Autorka wychodzi od tezy Theodora
Munda, wedle której Eichendorff by³ przede wszystkim pisarzem
krytycznie dokumentuj¹cym swoj¹ epokê, o czym wiadcz¹ satyryczne czêci jego dzie³. Tym samym do najwa¿niejszych dzie³ tego
rozdzia³u katalogu zaliczane s¹ nowo odkryte rêkopisy satyry Libertas i jej zalotnik (zalotnicy).
Antonie Magen zaprezentowa³a w rozdziale Poeta w s³u¿bie pañstwa (s. 131161) karierê urzêdnicz¹ Eichendorffa. Kiedy poeta zosta³
urzêdnikiem na s³u¿bie pañstwa pruskiego, s³u¿ba ta znajdowa³a siê
w okresie przejciowym, tym samym jego kariera urzêdnicza jest
równie¿ histori¹ reorganizacji s³u¿by pañstwowej  kariera, która
naznaczona by³a niepewnoci¹ materialn¹ i ró¿norakimi zale¿nociami. Interesuj¹cymi jawi¹ siê tutaj pogl¹dy Eichendorffa na temat
zagadnieñ zwi¹zanych z konstytucj¹ oraz wolnoci¹ prasy. Nowe
rezultaty badawcze przynios³o powtórne odkrycie odwa¿nej pracy
egzaminacyjnej Eichendorffa O skutkach sekularyzacji w Niemczech
(od 2006 r. w posiadaniu Niezale¿nej Fundacji Niemieckiej/ Freies
Deutsches Hochstift). Ten rozdzia³ zamykaj¹ eksponaty, które ilustruj¹ karierê urzêdnicz¹ Eichendorffa w szerokim kontekcie historycznym.
Myl koñcow¹ zawiera rozdzia³ napisany przez Ralfa Klausnitzera
zatytu³owany  jeli ucieczka, to tylko w mi³oæ. Emocje filologów
(s. 164173). W tym tekcie zosta³a podjêta dyskusja nad tez¹ g³osz¹c¹,
i¿ zainteresowanie dzie³em Eichendorffa rodzi siê przez emocjonalne
oddzia³ywania, które wychodz¹ od tekstów i przenikaj¹ przez teksty
do tekstów (s. 171). Dla autora pozostaje faktem, i¿ zarówno u profesjonalnych filologów, jak i czytelników nieprofesjonalnych rodz¹ siê
uczucia. Tak wiêc wzruszenie emocjonalne stanowi podstawê do dalszego zainteresowania siê dzie³em Eichendorffa. Myl ta zamyka za³o¿enia organizatorów wystawy oraz wydawców katalogu podkrelaj¹c, i¿ historia recepcji dzie³a Eichendorffa wci¹¿ powstaje.
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Die Übersichtlichkeit des Buches erhöht noch zusätzlich der
Schlussteil der Publikation dank dem angeführten tabellarischen
Lebenslauf von Joseph von Eichendorff. Ansehnlich erscheint darüber hinaus die Liste von privaten und institutionalisierten Leihgebern von Exponaten, von überlassenen Bilddateien sowie von Fotonachweisen, welche ersichtlich macht, wie zerstreut Eichendorffs
Nachlass und die Erinnerungsstücke an ihn einerseits sind und
andererseits ist somit die enorme Arbeit der Ausstellungsorganisatoren/Innen zu würdigen, die diese zusammengetragen haben, um
sie den Besuchern kommentierend zu präsentieren. Ein Lob gehört
auch den Herausgeberinnen des Ausstellungskataloges sowie den
einzelnen Aufsatzautoren/Innen, deren wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem wieder gefundenen Eichendorff (S. 5) bei
einer noch breiteren Leserschaft zu einer Revidierung des erstarrten
Eichendorff-Bildes im Wesentlichen verholfen hat. Es bleibt nur zu
hoffen und zu wünschen, dass diese interessante Lektüre auch den
polnischsprachigen Lesern in einer Übertragung zugänglich
gemacht wird.

Hrsg. v. Anne Bohnenkamp, Ursula Regener.
Aurora. Jahrbuch der Eichendorff-Gesellschaft 2007, Nr. 66/67.
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Wielkim walorem omawianej pozycji jest jej przejrzystoæ. Przyczynia siê do tego tak¿e pomieszczona na koñcu ksi¹¿ki tabela
przedstawiaj¹ca koleje ¿ycia poety z £ubowic. Imponuj¹ca jest lista
osób prywatnych i instytucji u¿yczaj¹cych eksponatów, odst¹pionych materia³ów ilustracyjnych oraz zdjêæ, które unaoczniaj¹, jak
bardzo rozproszona jest spucizna Eichendorffa i pami¹tki po nim.
Dlatego nale¿y chyliæ czo³a przed ogromn¹ prac¹ organizatorów
wystawy, którzy zebrali eksponaty i opatrzyli je odpowiednim
komentarzem, aby móc przedstawiæ je publicznoci. Pochwa³a nale¿y siê równie¿ wydawcom katalogu powystawowego oraz poszczególnym autorom, których spojrzenie naukowe na ponownie odkrytego Eichendorffa (s. 5) znacz¹co przyczyni³o siê do zrewidowania
utartego obrazu Eichendorffa przez szerok¹ publicznoæ. Pozostaje
tylko mieæ nadziejê, ¿e owa interesuj¹ca lektura zostanie udostêpniona równie¿ w polskiej wersji jêzykowej.

Hrsg. v. Anne Bohnenkamp, Ursula Regener. Aurora. Jahrbuch
der Eichendorff-Gesellschaft 2007, Nr. 66/67.
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Victor Kaluza

An den polnischen Dichter Tadeusz Ró¿ewicz
Mondnacht
Waldesrauschen
Mühlenrad
im kühlen Grunde
Reh
Aurora
Marmorbilder
Singe du
mit polnischer Zunge
was einst Eichendorff
mit deutscher sang
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Victor Kaluza

Do polskiego poety Tadeusza Ró¿ewicza
noc ksiê¿ycowa
szum lasu
m³yñskie ko³o
w ch³odzie doliny
sarna o poranku
obrazy w marmurze
piewaj
po polsku
jak kiedy
Eichendorff
piewa³ po niemiecku
Przek³ad: Johannes Krosny
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Oberschlesisches Märchen

Die Schwanenprinzessin

122

Vorzeiten lebte einmal ein König, der hatte eine einzige
Tochter, die er sehr liebte. Darum wollte er sie, bevor er
starb, aufs beste verheiraten. In allen Nachbarländern,
wo er stolze und ansehnliche Prinzen wußte, ließ er das
kundmachen, und die Freier kamen recht zahlreich, um
die schöne Königstochter zu werben.
Die Prinzessin aber war nicht nur von auserlesener
Schönheit, sie war auch klug und von großer Herzensgüte. Sie machte sich gar nichts aus Stolz und Ansehnlichkeit; sie wollte einen lieben und gescheiten Mann. Jedesmal, wenn sie mit den prinzlichen Gästen dummes und
fades Zeug geredet hatte, weil anders die eingebildeten
Prinzen sich nicht zu unterhalten wußten, lief sie aus
dem Schloß davon, hinter den Park.
Dort hütete ein armer Hirtenjunge die Schafe seines
Vaters, der ein Bauer war und seinen Sohn rechtschaffen
und heiter erzogen hatte.
Der Hirtenjunge kannte die Prinzessin schon und war
ganz unbefangen zu ihr. Er plauderte munter über alles,
was sich in dem stillen Tal begab, nannte ihr Blumen und
Bäume mit Namen, zeigte ihr Käfer und Schmetterlinge
und erzählte von seinen Beobachtungen in seiner kleinen
Welt, die ihm wichtiger war als das vornehme Leben bei
Hofe.
Da merkte die Prinzessin, wieviel Weisheit und Klugheit in den kleinen Dingen des Lebens liegt und daß ein
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l¹ska bañ

£abêdzia królewna
Dawno, dawno temu ¿y³ pewien król. Mia³ córkê, jedynaczkê, któr¹ kocha³ nad ¿ycie. By³ bardzo stary i pragn¹³,
aby przed jego mierci¹ wysz³a za m¹¿ za najznamienitszego ksiêcia. Rozes³a³ wiêc wici po wszystkich krajach,
gdzie na królewskich dworach roli dumni, zarozumiali
ksi¹¿êta. Niebawem ze wszech stron na zamek zaczêli
przybywaæ zalotnicy, chc¹c zdobyæ rêkê ksiê¿niczki.
Ale królewna odznacza³a siê nie tylko nadzwyczajn¹
urod¹, lecz tak¿e m¹droci¹ i dobroci¹ serca. Nie by³a
dumna, za nic mia³a bogactwo i przepych; pragnê³a, by
towarzyszem jej ¿ycia by³ cz³owiek m¹dry i dobry. Tymczasem staraj¹cy siê o jej rêkê mówili tylko o sprawach
b³ahych i g³upich, bo przecie¿ nadêci pych¹ ksi¹¿êta nie
umiej¹ mówiæ interesuj¹co i m¹drze.
Po ka¿dej ich wizycie wymyka³a siê wiêc z zamku i
bieg³a na ³¹kê rozci¹gaj¹c¹ siê za królewskim parkiem.
Pasa³ tam owce syn gospodarza; wychowa³ go ojciec na
cz³owieka skromnego, ale m¹drego i przyjaznego
ludziom. Pasterz zna³ królewnê i chêtnie z ni¹ rozmawia³. Opowiada³ jej o wszystkim, co wydarzy³o siê w
dolinie, wymienia³ jej imiona kwiatów i drzew, pokazywa³ robaczki i motyle, mówi³ o tym, co dzia³o siê w jego
ma³ym wiecie. Bo wa¿niejszy by³ dlañ jego w³asny ma³y
wiat, ni¿ przepych na królewskim dworze.
A królewna zrozumia³a, ¿e w prostym ¿yciu zwyk³ych
ludzi jest wiele m¹droci. Poczu³a te¿, ¿e pasterz milszy
l¹ska bañ
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einfacher Hirtenjunge mehr wert sein kann als ein aufgeblasener Prinz, der die Nase zu hoch trägt und in der
Herzgrube nur einen kalten Stein.
Einmal schnitzte der Hirtenjunge eine kleine Weidenflöte, auf der er lieblich zu blasen verstand. Ach, wie gerne hörte ihm da die Prinzessin in ihrer Traurigkeit zu!
Denn ihr alternder Vater drängte sie immer mehr, endlich
zu heiraten.
- O ja, rasnig gärne - sagte sie - ack blußig een Schäferjungen, der Musikke machen kann!
Der König erkannte gleich, daß sie von dem Hirtenknaben nicht nur die ländliche Sprache, sondern auch
das Herz angenommen hatte, und war voll unbeherrschten Zornes. Sofort mußte die Hofwache den armen Burschen auf ein Schiff bringen, das in ferne Lande fuhr.
Die unglückliche Prinzessin aber verwünschte der
grausame Vater in die Gestalt eines Schwanes, der auf
dem Schloßteiche umherschwimmen sollte, unter den
Uferweiden dahin, von deren Holz die Hirtenflöte
stammte. Und so geschah es wirklich: ein weißer Schwan
zog einsam durch das stille Wasser, schön, klug und traurig anzuschauen.
Tief ließen die Weiden da ihre Zweige herabhängen, als
wollten sie den verzauberten Schwan trösten und ihm
ein liebliches Liedlein zurauschen, wie sanften Flötenton,
jene fröhliche Weise, die der Hirtenjunge zuletzt geblasen
hatte.
Als der alte König sah, was er mit seinem Fluche angerichtet hatte, brach ihm vor Kummer das Herz. Er konnte
nur noch wünschen, eine hohe Dornenhecke möge
Schloß, Park und Teich schützend umwachsen, dann
starb er.
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jej jest od nadêtego ksiêcia, który tylko zadziera nosa, a w
piersi zamiast serca ma zimny g³az.
Kiedy wyci¹³ sobie pasterz fujarkê z wierzbowej
ga³¹zki, a gra³ na niej piêknie i s³odko. Ach, jak chêtnie
królewna s³ucha³a tych dwiêków! Lecz coraz bardziej
pogr¹¿a³a siê w smutku, bo ojciec, którego ¿ycie dobiega³o kresu, wci¹¿ j¹ przymusza³ do zam¹¿pójcia.
 O ja, rada siê wydom  odrzek³a mu królewna  ale
ino za tygo, co tak fajnie gro na fujarce!*
Wtedy stary król zrozumia³, ¿e od m³odego owczarza
nauczy³a siê nie tylko mowy ludu  nauczy³a siê tak¿e
kochaæ. To jemu odda³a swe serce! Zap³on¹³ straszliwym
gniewem i rozkaza³ stra¿nikom zabraæ ch³opca na statek
i wywieæ za siódm¹ górê, za siódm¹ rzekê.
Za na nieszczêsn¹ królewnê okrutny ojciec rzuci³
przekleñstwo i zamieni³ dziewczynê w ³abêdzia. Na rozkaz króla ³abêd musia³ p³ywaæ po zamkowym stawie,
pod ga³êziami wierzb, z których pasterz wyci¹³ sobie
fujarkê.
I odt¹d bia³y ptak samotnie p³ywa³ po cichej wodzie 
piêkny, m¹dry i bardzo smutny. A wierzby chyli³y swe
ga³êzie nisko, nad sam¹ taflê wody, jakby chcia³y pocieszyæ ³abêdzia, jakby chcia³y mu zanuciæ piosenkê, któr¹
pasterz niegdy wygrywa³ na fujarce.
Gdy stary król zobaczy³, co zdzia³a³ swoim przekleñstwem, pêk³o mu serce z rozpaczy. Lecz zanim wyzion¹³
ducha, zd¹¿y³ wypowiedzieæ zaklêcie, które zamek, park
i staw okoli³o wysokim, ciernistym ¿ywop³otem.
I sta³o siê! Potê¿ne, gêste krzewy oplot³y wszystko jakby zielonym, ciemnym murem. Odt¹d ¿adne oko ludzkie
nie by³o w stanie zobaczyæ zaklêtego zamku.
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Nun ist alles von dichten Dornen hoch umgeben, daß
kein Auge in all die Verwunschenheit hineinschauen
kann. Erst, wenn der Hirte aus fernen, fremden Landen
heimgekehrt sein wird und seine Weidenflöte wieder
ertönt wie einst, dann wird der Zauberbann gebrochen
sein. Dann wird das einsame Klagen des weißen Schwanes, wie es jetzt in der Mondnacht zu hören ist, plötzlich
verstummen. Die dunkle Dornenhecke wird wie leichter
Nebel im Morgendämmern verwehen, und wenn die
Morgensonne aufgeht, erhebt sich der singende Schwan
auf jubelnd aus den windbewegten Wellen und wird wieder zur wunderschönen Prinzessin.
Der arme Schäfer aber ist dann König in seiner Heimat,
ein guter, kluger und rechtschaffener König, und die
Schwanenprinzessin sinkt ihm glücklich in die Arme. In
Weisheit, Milde und Frieden werden beide zusammen
herrschen, bis an ihr seliges Ende.
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Quelle: Schlesischer Märchen- und Sagenborn. Erzählt von Alfons
Hayduk, Verlag Volk und Heimat München 1953, S. b7b9.
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Ale pasterz wróci kiedy z dalekich stron i zagra na
wierzbowej fujarce. Jej dwiêk zniszczy z³y urok. Zamilknie wtedy skarga bia³ego ³abêdzia, która w ksiê¿ycow¹
noc ¿a³onie rozlega siê po parku. Ciemny, ciernisty
¿ywop³ot uniesie siê i zniknie w przestworzach jak mg³a
o wicie. A gdy na niebie zap³onie poranna jutrzenka,
³abêd ze piewem wzniesie siê nad wzburzone fale i stanie siê na powrót przepiêkn¹ królewn¹.
Pasterz zostanie królem w swojej ojczynie  m¹drym,
dobrym i sprawiedliwym. A obok niego bêdzie zasiada³a pe³na radoci ³abêdzia królewna.
Oboje bêd¹ ¿yli d³ugo i szczêliwie, a ich rz¹dy bêd¹
m¹dre, dobre i ³agodne.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz

* O tak, chêtnie siê wydam, lecz tylko za pasterza, który wygrywa na fujarce tak piêkne melodie!

ród³o: Schlesischer Märchen- und Sagenborn. Erzählt von Alfons
Hayduk, Verlag Volk und Heimat München 1953, S. b7b9.
l¹ska bañ
£abêdzia królewna
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