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Manfred Rossa
Die Redaktion der Eichendorff-Hefte widmet dieses Heft Herrn
Manfred Rossa, dem sehr verdienten, echten Schlesier, heimattreuen
Freund und Mitarbeiter unserer Redaktion anlässlich seines 70.
Geburtstags am 13. März 2009.
Redakcja Zeszytów Eichendorffa dedykuje niniejszy numer Panu
Manfredowi Rossie, naszemu Przyjacielowi i Mecenasowi, z okazji
Jego siedemdziesi¹tych urodzin 13 marca 2009 roku.

Das Jubiläum von Manfred Rossa
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Manfred Rossa wurde am 13.März 1939 in Dammfelde, einem
kleinen, heute im Kreis Namslau liegenden Dorf, geboren. Die Eltern
besaßen einen Gasthof, eine Landwirtschaft und einen kleinen Fuhrbetrieb für die Holztransporte zum Sägewerk.
Er war das zweite Kind, die kleine Schwester starb mangels medizinischer Versorgung im Säuglingsalter im Jahre 1942.
1939 wurde der Vater eingezogen und an die Ostfront versetzt; er
war während des Krieges Fahrer eines Offiziers in Russland.
Am 20. Januar 1945, einen Tag vor dem Einmarsch der Roten
Armee, ist die Familie auf einem Pferdewagen geflohen, um nach
zwei Monaten Flucht, am 14. März 1945, in Sallach, einem kleinen
Dorf in Niederbayern, anzukommen.
Im April 1945 wurde er in der Grundschule des Dorfes eingeschult, dann, seit 1949, besuchte er die Oberrealschule in Straubing.
Im Jahre 1955 ist die Familie nach Frankfurt/Main umgezogen,
wo Manfred in der Liebigschule seine Ausbildung fortgesetzt hat,
1958 das Abitur gemacht hat, und mit dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium an der Frankfurter Uni begonnen hat. In derselben
Zeit, unter dem Einfluss seines Klassenkameraden Hartmut Scherzer, hat er eine kurze Boxkarriere begonnen, die er mit dem Titel des
Vizemeisters der deutschen Hochschulen gekrönt hat.
1964 legte er das Examen als Diplom-Kaufmann ab und begann
sein Berufsleben bei der Deutschen Shell Chemie, wo er als Leiter der
Marktforschung 1989 pensioniert wurde.
Seitdem widmet er sich vielseitigen wissenschaftlichen Tätigkeiten,
erforscht die Geschichte Schlesiens, insbesondere die der heimatlichen
Gegend, engagiert sich organisatorisch und finanziell für den Schutz
von Carlsruher Denkmälern, darunter vor allem für die Erhaltung des
dortigen Barockparks. Auf dem Gebiet des Schüleraustausches pflegt
er eine Zusammenarbeit mit der deutschen Partnergemeinde Hochspeyer. Er beteiligt sich auch als Tierfreund und Mitarbeiter an Tierheimen in Oppeln, in Madeira (Portugal) und in Deutschland.
Das Engagement des Jubilars wird auch durch seine Bücher bestätigt. Zu seinen Veröffentlichungen gehören: Jüdisches Leben in den
Kreisen Oppeln und Namslau (2030), Grundzüge der Geschichte
Das Jubiläum von Manfred Rossa

Jubileusz Manfreda Rossy
Manfred Rossa urodzi³ siê 13 marca 1939 roku w Domaradzu, wsi
le¿¹cej obecnie w powiecie namys³owskim. ród³em utrzymania
rodziców by³a gospoda, gospodarstwo i zaprzêg konny, którym
transportowano drewno do tartaku.
Manfred by³ drugim z trojga dzieci, przy czym najm³odsza siostra,
wskutek niedostatecznej wtedy opieki medycznej, zmar³a jako niemowlê w roku 1942. W roku 1939 ojciec zosta³ wcielony do wojska i
skierowany na front wschodni, gdzie s³u¿y³ w Rosji jako kierowca
oficera.
20 stycznia 1945 roku, na dzieñ przed
wkroczeniem Rosjan, rodzina ucieka konnym zaprzêgiem, by po dwumiesiêcznej
tu³aczce dotrzeæ 14 marca do Sallach,
ma³ej wsi w Dolnej Bawarii.
Od kwietnia 1945 r. nauka w wiejskiej
szkole podstawowej, potem w szkole
redniej w Straubingu. W roku 1955
rodzina przeprowadza siê do Frankfurtu
nad Menem, gdzie Manfred kontynuuje
naukê, w 1958 r. zdaje maturê i podejmuje studia ekonomiczne na uniwersytecie
frankfurckim. W tym samym czasie, za
namow¹ kolegi szkolnego Hartmuta
Scherzera, rozpoczyna akademick¹ karierê boksersk¹ i zdobywa
tytu³ wicemistrza niemieckich szkó³ wy¿szych.
W roku 1964 koñczy studia i podejmuje pracê w niemieckim
oddziale koncernu Shell, gdzie pozostaje do roku 1989, kiedy to koñczy karierê zawodow¹ jako kierownik dzia³u analiz rynkowych.
Jako emeryt podejmuje wszechstronn¹ dzia³alnoæ popularnonaukow¹, bada historiê l¹ska ze szczególnym uwzglêdnieniem
rodzinnych okolic, anga¿uje siê organizacyjnie i finansowo w ochronê zabytków Pokoju, g³ównie w zachowanie tutejszego parku barokowego, wspó³pracuje z partnersk¹ gmin¹ Hochspeyer w zakresie
wymiany m³odzie¿owej. Dzia³a jako opiekun zwierz¹t i schronisk
zwierzêcych w Opolu, w Madeirze (Portugalia) i w RFN.
Jubileusz Manfreda Rossy
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Schlesiens und des Oppelner Landes (2009), Carl Maria von Weber
in Oberschlesien (2004), Bedeutende Persönlichkeiten in Carlsruhe/Oberschlesien (2008), Mein Kriegsende. Kindheit im Dritten
Reich und danach (2005, eine Zusammenarbeit), sowie Ortschroniken von auf dem heimatlichen Gebiet der Gemeinde Carlsruhe liegenden Ortschaften, dann eine Monographie des Carlsruher Parks
und zahlreiche Presseartikel. Die erwähnten Werke werden ins Polnische übersetzt und zukünftig herausgegeben.
Das besondere Verdienst von Manfred Rossa, und zwar nicht nur
für die schlesische, sondern auch für die europäische Kultur, ist die
Idee und Organisation der Weberfestspiele in Carlsruhe. Seit 2004
findet dieses musikalische Festival in diesem bis jetzt eher wenig
bekannten Dorf statt, und Jahr für Jahr nimmt es an Bedeutung zu,
was die Anwesenheit von Musikfreunden aus der ganzen Welt
beweist. Dabei muß man betonen, daß das Weber-Festival in Carlsruhe, nach dem in Eutin stattfindenden, wo Weber geboren wurde,
das zweite in der Welt ist, das dem Schaffen dieses hervorragenden
Komponisten gewidmet ist.
Die Leistung von Manfred Rossa ist ein Muster der modernen
Zusammenarbeit und internationalen Verständigung.
Lieber Herr Rossa, zu Ihrem siebzigsten Geburtstag wünschen
Ihnen nicht nur Ihre Landsleute aus der alten schlesischen Heimat,
sondern alle, denen die Werte, denen Sie in Ihrem Leben die Ehre
geben, wichtig sind, viel Gesundheit, Glück und weitere Erfolge!
Die Redaktion der Eichendorff-Hefte
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Das Jubiläum von Manfred Rossa

O zaanga¿owaniu Jubilata wiadcz¹ te¿ jego ksi¹¿ki. Dotychczas
opublikowa³: Jüdisches Leben in den Kreisen Namslau und Oppeln
(¯ycie ¯ydów w powiatach namys³owskim i opolskim, 2003), Grundzüge der Geschichte Schlesiens und des Oppelner Landes (Zarys
historii l¹ska i ziemi opolskiej, 2009), Carl Maria von Weber in
Oberschlesien (Carl Maria von Weber na Górnym l¹sku, 2004),
Bedeutende Persönlichkeiten in Carlsruhe/Oberschlesien (Znacz¹ce
osobistoci w Pokoju na Górnym l¹sku, 2008), Mein Kriegsende.
Kindheit im Dritten Reich und danach (Mój koniec wojny. Dzieciñstwo w Trzeciej Rzeszy i póniej, 2005)  praca zbiorowa, a tak¿e kroniki miejscowoci le¿¹cych na terenie rodzinnej gminy Pokój, monografiê parku pokojowskiego i liczne artyku³y prasowe. Wspomniane
prace s¹ t³umaczone na jêzyk polski i zostan¹ w przysz³oci opublikowane.
Szczególn¹ zas³ug¹ Manfreda Rossy nie tylko dla l¹ska, ale i dla
kultury europejskiej, jest zorganizowanie w roku 2004 Festiwalu
Weberowskiego w Pokoju. Od tamtego czasu to muzyczne wiêto
odbywa siê w tej ma³o dotychczas znanej miejscowoci i z roku na
rok zyskuje na znaczeniu, co potwierdza obecnoæ melomanów z
ca³ego wiata. Trzeba podkreliæ, i¿ jest to, po festiwalu w Eutin,
gdzie Weber siê urodzi³, druga impreza na wiecie powiêcona twórczoci tego wybitnego kompozytora.
Dzie³o Manfreda Rossy jest wzorem wspó³czesnej wspó³pracy i
miêdzynarodowego porozumienia.
Drogi Panie Rossa, z okazji siedemdziesi¹tych urodzin nie tylko
Pañscy ziomkowie ze starej l¹skiej ojczyzny, ale wszyscy, którym
drogie s¹ wartoci, jakim daje Pan wiadectwo, ¿ycz¹ Panu zdrowia,
szczêcia i dalszych sukcesów.
Redakcja Zeszytów Eichendorffa

Jubileusz Manfreda Rossy
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Manfred Rossa

700 Jahre schlesische Geschichte
und das 6. Weberfestival
Auch in diesem Jahre finden die Weber-Musiktage wieder an
Fronleichnam, von Donnerstag, den 11. Juni bis Samstag den 13. Juni
2009 in Pokoj, früher Carlsruhe, statt; und zwar zum sechsten Mal.
Aber diesmal feiert die Gemeinde Carlsruhe gleichzeitig die erste
urkundliche Nennung zweier Dörfer vor 700 Jahren.
Nach 1945 wurde Pokoj Verwaltungszentrum von 13 Dörfern der
Umgebung.
Zwei dieser Dörfer, die beiden Nachbargemeinden Dammratsch
(Dammfelde, Domaradz) und das Kirchdorf Falkowitz (Falkendorf,
Falkowice) feiern zusammen mit dem Musikfestival ihre Gründung
und gleichzeitige Aussetzung nach deutschem Recht.
Am 9. März 1309, im Kirchenjahr Laetare (Freuet Euch) genannt,
stellte der Piasten-Herzog Boleslaw (Bolko) I. eine Urkunde aus, die
den Bewohnern das deutsche Recht brachte. Die Geschichte dieser
Gegend ist durch den berühmten Heimatforscher Friedrich Stumpe,
Lehrer der Region, und den deutschen Pfarrer Franz Buhl eine der
am besten dokumentierte im Oppelner Land, vor allem durch die
frühgeschichtlichen dokumentierten Funde.
Unsere Dokumentation soll die Vielfalt der früheren Kulturen
beschreiben, die seit mehr als 10.000 Jahren in unserer Gegend
bestanden haben. In der Geschichte der Gegend um Carlsruhe spiegelt sich die Historie Schlesiens, vor allem Oberschlesiens.
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Ein Streifzug durch die Geschichte der Nachbarorte.
Die meisten Dörfer aus der Großgemeinde Carlsruhe haben eine
lange Geschichte.
Neben dem Verwaltungszentrum Carlsruhe, Dammratsch mit den
mit den fünf zusätzlichen Ortsteilen, den Kolonien Jaginne, Paris,
Kosuben, Sabienietz und Schwierczowskie und Falkowitz mit seiner
großen Kirche, gibt es noch folgende zehn selbständige Ortschaften:
Manfred Rossa
700 Jahre schlesische Geschichte und das 6. Weberfestival

Manfred Rossa

Siedemset lat historii l¹ska
oraz szósty Festiwal Weberowski
W bie¿¹cym roku Festiwal Weberowski rozpocznie siê jak zwykle
w Bo¿e Cia³o. Bêdzie trwa³ od czwartku, 11 czerwca, do soboty. W
Pokoju, dawnym Carlsruhe, muzyka Webera bêdzie rozbrzmiewa³a
po raz szósty.
wiêto to zbiega siê z inn¹ uroczystoci¹ tutejszej gminy  równo
siedemset lat temu nazwy dwóch miejscowoci  Domaradza i Fa³kowic  zosta³y po raz pierwszy wymienione w oficjalnych dokumentach. Po 1945 roku Pokój sta³ siê centrum zarz¹dzaj¹cym trzynastoma okolicznymi wsiami. Wspomniane dwie wsie w czasie festiwalu bêd¹ wiêtowaæ za³o¿enie na prawie niemieckim. Bowiem 9
marca 1309 roku, w roku kocielnym zwanym Laetare (radujcie siê),
ksi¹¿ê Boles³aw (Bolko) wystawi³ dokument, w którym przyzna³
mieszkañcom Domaradza i Fa³kowic prawo niemieckie.
Dziêki pracy s³ynnego badacza dziejów tej ziemi, Friedricha
Stumpego, nauczyciela, oraz niemieckiego proboszcza Franza Buhla, tutejsze tereny s¹ najlepiej udokumentowane, g³ównie jeli chodzi
o znaleziska z najdawniejszych czasów.
Niniejszy przegl¹d dziejów tutejszej okolicy ma na celu przybli¿enie ró¿norodnoci kultur, które tu siê rozwija³y ju¿ od ponadto
dziesiêciu tysiêcy lat. Warto podkreliæ, ¿e w historii okolic Pokoju
odzwierciedla siê ca³a historia l¹ska, zw³aszcza Górnego.
Rozpocznijmy zatem wêdrówkê po dziejach okolicznych wsi.
Wiele z nich ma d³ug¹ tradycjê. Oprócz Pokoju, Fa³kowic i Domaradza wraz z jego piêcioma przysió³kami (koloniami): Jagienn¹,
Pary¿em, Kozubami, ¯abieñcem i wierczowskim, istnieje jeszcze
dziesiêæ samodzielnych miejscowoci.
Pierwsz¹ jest Kunia Domaradzka, gdzie ju¿ w 1590 roku urz¹dzono kuniê, w której wytapiano obficie tutaj wystêpuj¹c¹ rudê
darniow¹. Póniej zaprowadzono w tej wsi hodowlê owiec.
Manfred Rossa
Siedemset lat historii l¹ska oraz szósty Festiwal Weberowski
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In Dammratschhammer wurde bereits 1590 ein Eisenhammer
errichtet, der das dicht unter der Erdoberfläche liegende Rasenerz
aus unserer Gegend verarbeitete. Später wurde im Ort Schafzucht
betrieben.
Königlich Dombrowka war wegen des bereits 1607 dokumentierten königlichen Forstreviers bekannt, zu dem auch die Wolfshütte
gehörte. Im der Umgebung des Dorfes wurde besonders viel Eisenerz gefunden.
1932/1933 wurde die neue Kirche im neo-barocken Stil gebaut.
Die Gegend um Krogullno und Gründorf lag 1309 an der Grenze
des Klosters Czarnowanz. Gründorf ist damals auch schon in einer
Urkunde als Wald des Ortes erwähnt. Die Dörfer waren dann
zusammen mit Schwierz und Städtel im Adelsbesitz. 1688 kamen
beide Orte in den Besitz von Christian Ulrich von Württemberg. Um
1750 ist in Krogullno ein Eisenhammer im Betrieb, der dem Herzog
von Carlsruhe gehört.
Kopaline war 1861 ein Falkowitzer Weiler. Der Ort wurde 1836
durch Einlieger aus Zawisc besiedelt. Bis 1945 war das Dorf dann
Kolonie von Zawiæ. Heute ist es eine selbständige Gemeinde mit
einem eigenen Ortsvorsteher.
Zawisc ist ein Ort mit vielen Rätseln. Das Dorf wird auch heute
noch im Volksmund Schirobanz genannt. Sein Ursprung liegt im
wahrscheinlich 14. Jahrhundert. Es soll bereits 1386 unter dem
Namen Chirrarchici in Urkunden erwähnt worden sein. Es ist ein
altes Bauerndorf, das bis 1945 wohlhabend war.
1927 wurde die im neo-barocken Stil erbaute Kirche eingeweiht.
Zur Zeit Friedrichs des Großen wurden auch auf dem Gebiet der
heutigen Großgemeinde Carlsruhe vier neue Dörfer gegründet: Salzbrunn (1770), Blumenthal (1772), Seidlitz (1773) und Liebenau
(1786/1787).
Die Orte gehörten zu den Waldkolonien, die gegründet wurden,
um Holz für die Creutzburger Hütte zu schlagen. Sie war damals
eine der wichtigsten Munitionsfabriken Preußens.
Auf dem Gebiet von Blumenthal befindet die größte Wallanlage
des Herzogtums Oppeln. Sie diente im Mittelalter und wahrscheinlich auch schon in frühgeschichtlicher und slawischer Zeit der Verteidigung des Oppelner Landes.
Die Vorgeschichte unserer Gegend begann in der Altsteinzeit (ca.
70.000 bis 10.000 v. Chr) und der mittleren Steinzeit (ca. 10.000 bis
Manfred Rossa
700 Jahre schlesische Geschichte und das 6. Weberfestival

Falkowice w 1920 r. W budynku na dole po prawej stronie
urodzi³ siê proboszcz Wodarz
Falkowitz,1920, rechts unten das Geburtshaus von Pfarrer Wodarz

Ju¿ w 1607 roku D¹brówka Królewska znana by³a jako lenictwo
królewskie. Do tej wsi nale¿a³a tak¿e Wolfshütte (Wilcza Buda), a w
okolicy znajdowano wyj¹tkowo du¿o rudy.
W latach 1932/1933 zbudowano tu koció³ w stylu neogotyckim.
W 1309 roku okolice Krogulna i Zieleñca graniczy³y z posiad³oci¹
klasztoru w Czarnow¹sach. W pewnym dokumencie z tamtych lat
wymienia siê Zieleniec jako miejscowoæ le¿¹c¹ przy lesie klasztornym. Wsie te, podobnie jak wierczów i Miejsce, znajdowa³y siê
wówczas w posiadaniu szlachty. W 1688 roku przesz³y w rêce Christiana Ulricha von Württemberg. Oko³o 1750 roku w Krogulnie dzia³a huta ¿elaza nale¿¹ca do ksiêcia rezyduj¹cego w Pokoju.
Kopalina by³a przysió³kiem Fa³kowic. W 1836 roku zasiedlili j¹
osadnicy z Zawici. Do 1945 roku wie by³a koloni¹ Zawici, a dzi
jest samodzieln¹ miejscowoci¹ i posiada w³asnego so³tysa.
Zawiæ to wie kryj¹ca w sobie wiele zagadek. Jeszcze dzi ludzie
nazywaj¹ ja Szyrobanc. Byæ mo¿e, nazwa ta siêga XIV wieku, w
dokumentach z 1388 roku wystêpuje bowiem nazwa Chirrarchici. Jest
to bardzo stara wie. Do 1945 roku ludziom ¿y³o siê tu dobrze. Istniej¹cy tu koció³ w stylu neobarokowym powiêcono w 1927 roku.
Manfred Rossa
Siedemset lat historii l¹ska oraz szósty Festiwal Weberowski
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5.000 v. Chr.). In dieser Zeit waren die Menschen noch herumstreichende Jäger und Sammler, die in Höhlen und einfachen Hütten
Schutz gegen Kälte, Wind und Regen suchten. Man nennt die Epochen Steinzeit, denn der Eiszeitmensch fertigte seine Waffen und
Werkzeuge aus Stein, hauptsächlich aus Feuerstein. Die Steingeräte
(Lanzen, Pfeilspitzen, Messer, Schaben etc) wurden durch einfaches
Absplittern von größeren Steinen hergestellt. Seine künstlerischen
Anlagen zeigte er z.B. in Höhenmalereien. Seine Begräbnissitten
beweisen einen Glauben an das Jenseits.
Bei Liebenau, Falkowitz und Zawisc sind zahlreiche Spuren der
Jäger aus der mittleren Steinzeit gefunden worden; bei Zawisc auch
Reste eines Mammut.
Funde aus der mittleren Steinzeit bezeugen einen steinzeitlichen
Wohnplatz auf einer Düne in Liebenau.
Aus Norden und aus den Südosten rücken Völker in unser Gebiet
ein, die aus ihrer Heimat als Kulturfortschritt die Kenntnis des
Ackerbaus mitbringen. Bald also bewohnt der Mensch auch die weiten Flächen unserer Gegend. Der leichte Sandboden ermöglicht den
mit einfachsten Steingeräten versehenen Leuten hier den Ackerbau.
Die Jagd, neben Ackerbau und Viehzucht, weiter gepflegt, bot manche Abwechslung für die Küche. Auch den Anfang des Gartenbauens haben wir in diese Zeit zu setzen.
Da wurde der Mensch unabhängig von den Zufälligkeiten der bisherigen Ernährung. Er hat seine Umwelt gestaltet, er ist zum Siedler
geworden. Die Felder haben sicher nur einen kleinen Teil der heutigen Feldfluren ausgemacht. 56 Funde aus der jüngeren Steinzeit sind
schon bis 1931 im Kreisgebiet Oppeln festgestellt worden. Diese
hohe Zahl deutet auf eine starke Besiedlung.
Besonders das Gebiet der Gmina Pokój, die Gegend um Carlsruhe
war ein Siedlungsraum, der ein naturgegebenes, zu allen Zeiten
bewohntes Gelände war. Jungsteinzeitliche Funde wurden in fast
allen Orten geborgen, z.B. auf den Gemarkungen von Carlsruhe,
Dammratsch, Dammratschhammer, Kgl. Dombrowka, Krogullno,
Gründorf, Liebenau, Paris bei Dammratsch, Kosuben bei Dammratsch, Zawisc, Falkowitz-Liebenau. Das sind fast 20% aller jungsteinzeitlichen Funde des Kreises Oppeln.
Die bäuerlichen Menschen der Jungsteinzeit beherrschten schon
die Töpferei, wenn auch noch ohne Drehscheibe. So konnten sie sich
brauchbare Gefäße für die Vorratshaltung z. B. von Getreide und
Manfred Rossa
700 Jahre schlesische Geschichte und das 6. Weberfestival

Za czasów Fryderyka Wielkiego na tutejszym terenie za³o¿ono
cztery nowe wsie: £adzê (w 1770 roku), Krzyw¹ Górê ( w 1772 r.) ,
Siedlice (w 1773 r.) i Lubnów (w 1786/1787 r.). Miejscowoci te by³y
koloniami lenymi, a za³o¿ono je w tym celu, aby dostarcza³y drewna do huty w Zagwidziu, która by³a wówczas jedn¹ z najwa¿niejszych fabryk amunicji dla Prus.
W Krzywej Górze znajduj¹ siê najwiêksze na terenie dawnego
powiatu opolskiego umocnienia, s³u¿¹ce celom obronnym nie tylko
w redniowieczu, ale ju¿ znacznie wczeniej.
Historia naszej ziemi siêga epoki kamienia ³upanego (czyli paleolitu); w okresie paleolitu pónego, obejmuj¹cego okres od ok. 14 tys.
lat p.n.e. do 8 tys. lat p.n.e., ludzie ¿yli z ³owiectwa i zbieractwa, a
przed deszczem, wiatrem i ch³odem chronili siê w pieczarach i zwyk³ych sza³asach. Narzêdzia (lance, groty strza³y, no¿e, itp.) uzyskiwano poprzez od³upywanie czêci z wiêkszych kamieni. Wy¿sze
formy artystyczne pojawia³y siê na cianach grot w postaci malowide³ ciennych. Formy pochówków wskazuj¹ na to, ¿e ludzie ci wierzyli w ¿ycie pozagrobowe. W okolicy Zawici, Fa³kowic i Lubnowa
znaleziono wiele ladów dawnych ³owców z okresu mezolitu. Ko³o
Zawici znaleziono nawet szcz¹tki mamuta. Znaleziska z Lubnowa
dowodz¹, ¿e w mezolicie znajdowa³o siê tam osiedle.
Wtedy te¿ z pó³nocy i po³udniowego wschodu na nasz teren
nap³ywaj¹ plemiona, które znaj¹ wy¿sze formy uprawy ziemi. Nasz
teren zosta³ zasiedlony. Lekka piaszczysta gleba umo¿liwia³a uprawê roli prostymi narzêdziami. Obok uprawy roli i hodowli byd³a
nadal wa¿ne jest ³owiectwo. Na ten okres przypada te¿ pocz¹tek
ogrodnictwa. Cz³owiek nie by³ ju¿ zale¿ny od przypadkowego zdobywania ¿ywnoci. Ukszta³towa³ swoje rodowisko, osiedli³ siê.
Ówczesne pola stanowi³y jedynie niewielk¹ cz¹stkê dzisiejszych area³ów zajêtych upraw¹. W powiecie opolskim z m³odszego okresu
kamienia pochodzi a¿ 56 znalezisk. Ta wysoka liczba wiadczy o
gêstym zaludnieniu w tym okresie. Zw³aszcza teren obecnej gminy
Pokój stanowi³ obszar chêtnie zamieszkiwany w ka¿dej epoce. lady
obecnoci cz³owieka w okresie m³odszego kamienia znaleziono niemal we wszystkich tutejszych miejscowociach  w Pokoju, Domaradzu, Kozubach, Zawici, Fa³kowicach i w Lubnowie. Znaleziska te
stanowi¹ 20% wszystkich znalezisk w powiecie opolskim.
Ludnoæ tego okresu zna³a ju¿ sztukê garncarstwa  oczywicie
bez ko³a garncarskiego. W ten sposób sporz¹dzali sobie naczynia na
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Honig schaffen. Ihre Töpferwaren haben sie bereits verziert. Nach
den Mustern, die sie dabei anwendeten, teilt sie heute die Wissenschaft in Kulturbereiche ein. So spricht man von Bandkeramikern
nach der Art der Bänder, die sie zur Verzierung in den nassen Ton
drückten, und von den Schnurkeramikern, die ihre Verzierung mit
Schnüren anbrachten.
Tonscherben mit schnurkeramischen Verzierungen wurden neben
Klingen und Eichenpfählen bei Ausgrabungen im Bereich des
Dammratscher Burgwalls gefunden.
Aus der Vermischung der Angehörigen der wichtigsten schlesischen
Siedlergruppen der Jüngeren Steinzeit im 4.  2. Jahrtausend v. Chr. entstanden Schlesiens Stämme der Bronzezeit (etwa 1800700 v. Chr.).
Ab 1800 vor Chr. mengte man dem Kupfer, aus dem inzwischen
Waffen und Geräte hergestellt wurden, Zinn bei und erhielt so das
viel härtere Bronze.
Wir kennen die Bronzezeit-Menschen ziemlich genau aus den reichen Urnengräberfeldern der Oderniederung bei Oppeln. Nur wenige Fundstellen liegen abseits dieses Geländes, z. B bei Dammratsch.
Mit den überlegenen Waffen und den verbesserten Geräten für die
Landwirtschaft suchten sich die Menschen der Bronzezeit bessere
Böden als sie in unserer Gegend vorhanden waren.
Es entstand in Schlesien und einem Teil seiner Nachbargebiete
eine Hinterlassenschaft bäuerlicher Siedler, die wissenschaftlich
Urnenfelderkultur oder Lausitzer Kultur genannt wird. Ihre jüngeren Stufen gehören bereits in die Eisenzeit. Diese Menschen bevölkerten Schlesien und einen Teil seiner Nachbargebiete von etwa
13001400 v. Chr.
Der Versuch einiger slawischen Altertumskundler  meist handelt es
sich dabei um polnische Wissenschaftler  die Urnenfelderleute Schlesiens und seiner Nachbargebiete als Urslawen darzustellen, ist wissenschaftlich unhaltbar. Diese These wird heute kaum noch vertreten.
Ein neuer Zeitabschnitt beginnt mit einem Klimasturz, der in ganz
Nord- und Mitteleuropa tiefer liegende Temperaturen und reichere
Niederschläge bringt. Der Wald erobert jetzt wieder das trockene
Hinterland der Flüsse und weicht erst - da dieses Klima bis heute
erhalten blieb  den von den polnischen Herzögen geholten Siedlern
aus dem Westen im späten Mittelalter.
In die Zeit des letzten Klimawechsels aber (um 800 v. Chr.) fällt die
Kenntnis des Eisenschmelzens und des Schmiedens. Unsere Gegend
Manfred Rossa
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zapasy, np. na zbo¿e lub miód. By³y to naczynia zdobione. Wspó³czesna nauka, kieruj¹c siê wzorem stosowanym na naczyniach, rozpoznaje okresy ich powstania i przyporz¹dkowuje je do poszczególnych kultur. Wed³ug wzoru wstêg stosowanych do ozdabiania glinianych naczyñ, mówi siê o ceramice wstêgowej lub sznurkowej.
Fragmenty takich naczyñ zdobionych przy pomocy sznura, a tak¿e
klingi i groty, znaleziono w czasie wykopalisk niedaleko wa³u w
Domaradzu.
Z wymieszania najwa¿niejszych plemion m³odszej epoki kamienia powsta³y szczepy zamieszkuj¹ce nasz teren w okresie br¹zu (od
oko³o 1800 do 700 roku przed Chrystusem). Mniej wiêcej od XVIII
wieku przed Chrystusem otrzymywano br¹z poprzez dodawanie do
miedzi cyny. Okres br¹zu znamy stosunkowo dobrze, gdy¿ w dolinach odrzañskich w okolicach Opola znaleziono sporo grobów z
pochówkami urnowymi. Jedynie kilka stanowisk znajduje siê poza
tym obszarem, np. w Domaradzu. Posiadaj¹c lepsz¹ broñ i lepsze
narzêdzia do uprawy roli, ludzie szukali ¿yniejszej ziemi.
Na l¹sku, a tak¿e na niektórych obszarach s¹siednich, w okresie
miêdzy XIII a XIV wiekiem p.n.e. powsta³a kultura zwana przez
naukowców kultur¹ ³u¿yck¹. Niektórzy uczeni, szczególnie badacze
dziejów S³owian, próbowali dowieæ, ¿e by³a to kultura protos³owiañska. Dzi ju¿ nikt tej tezy nie powtarza.
Nowy rozdzia³ dziejów rozpoczyna siê ze zmian¹ klimatu: w pó³nocnej i rodkowej Europie wystêpuj¹ teraz niskie temperatury i
obfite opady. Klimat ten utrzyma³ siê po dzi dzieñ. Las wkracza
teraz na suche tereny le¿¹ce nad rzekami. Ust¹pi dopiero wówczas,
gdy w pónym redniowieczu l¹scy ksi¹¿êta wezw¹ do naszego
kraju kolonistów z zachodu.
Oko³o IX wieku przed Chrystusem, gdy po raz ostatni zmieni³ siê
tu klimat, ludzie poznaj¹ sztukê wytapiania rudy ¿elaza i kowalstwa. Rozpoczyna siê tu okres ¿elaza. Nasza okolica i teren wokó³
Opola s¹ w tym czasie s³abo zasiedlone.
W IV wieku przed Chrystusem przez Bramê Morawsk¹ i prze³êcze sudeckie w okolicy obecnego K³odzka wdzieraj¹ siê na nasz
teren plemiona celtyckie. Byli to prawdopodobnie Bojowie z ziem
le¿¹cych na po³udnie od pasma Sudetów, na Górny l¹sk nap³ynê³y
prawdopodobnie plemiona z Moraw, a byæ mo¿e tak¿e i Kotynowie.
Szczep celtycki Bojów da³ nazwê dwóm krajom: Böhmen i Bayern
(Czechy i Bawaria).
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und das Kreisgebiet Oppeln sind in der Bronzezeit und in der älteren
Eisenzeit sehr dünn besiedelt gewesen.
Im 4. Jh. v. Chr. drangen in Süd- und Mittelschlesien über die Grafschaft Glatz und durch die Mährische Pforte keltische Stämme ein.
Der Stammeszugehörigkeit nach sind diese Kelten als Bojer aus
Böhmen, für Oberschlesien als Volker aus Mähren und eventuell
zusätzlich auch als Kotiner ebenfalls aus Mähren, zu deuten. Der
Keltenstamm der Bojer hat in Böhmen und in Bayern gesiedelt und
hat beiden Ländern den Namen gegeben.
Die keltische Kultur hält sich im mittleren Schlesien bis zur Einwanderung der Wandalen im 2. Jahrhundert v. Chr. und in Südoberschlesien bis ins 1. Jh. v. Chr. Wahrscheinlich gehören auch einige
lange rätselhaft gewesene Steindenkmäler im Bereich des Schlesierberges Siling (Zobten) der keltischen Kultur Schlesiens an.
Neue germanische Einwandererzüge erreichten Schlesien in der 2.
Hälfte des 2. Jahrh. v. Chr. Sie begannen wohl im Zusammenhang
mit dem durch die Kämpfe der Römer mit den wehrtüchtigen, über
die Alpen nach Süden gezogenen Kimbern berühmt gewordenen
Kimbernzug. Die damals nach Schlesien einrückenden bäuerlichen,
germanischen Landnehmer waren Wandalen und Burgunder. Die
Burgunder kamen u. a. aus Bornholm, dem alten Burgundaholmr, d.
h. der Insel der Burgunder.
Der Stammesverband der Wandalen kam dagegen aus seiner
Urheimat in Südnorwegen, Südwestschweden und Teilen von Dänemark, darunter Nordjütland. Wandalische Altertümer des 1. Jahrhundert v. Chr. aus Nordjütland gleichen z. B. in Formen und Zierweisen von Gefäßen fast völlig schlesischen Funden aus gleicher
Zeit, einschließlich des Auftretens von germanischen Runeninschriften auf einzelnen wandalischen Urnen des 3. Jahrh. n. Chr. aus Oberschlesien.
Der Versuch einiger polnischer Wissenschaftler, die altwandalische Kultur den Slawen zuzuschreiben, ist historisch unhaltbar. In
polnischen Geschichtsbüchern wird, um die Begriffe Germanen und
Wandalen zu vermeiden, von der Przeworsker Kultur gesprochen.
Der Namen Schlesiens geht auf den wandalischen Stamm der
Silingen zurück. Der alte Name für den Zobtenberg war im 12/13 Jh.
als mons Silencii überliefert. Dieser Name übertrug sich auf den Slawenstamm der Slensane und schließlich auf das ganze Land (lateinisch: Silesia, polnisch l¹sk).
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Domaradz w 1932 r. Kaplica wiejska i i ¿ydowski gociniec
Dammratsch 1932, Dorfkapelle und jüdisches Gasthaus

Kultura celtycka utrzymuje siê na terenie rodkowego l¹ska do
chwili przybycia Wandalów w II wieku przed Chrystusem, a w po³udniowym Górnym l¹sku  do I wieku przed Chrystusem. Byæ
mo¿e, ¿e ich dzie³em s¹ owe tajemnicze pami¹tki kamienne znajduj¹ce siê na górze l¹zaków  lê¿y.
Kolejne germañskie szczepy nap³ynê³y na l¹sk w drugiej po³owie II wieku przed Chrystusem. By³o to chyba zwi¹zane z przesuwaniem siê plemion Cymbrów. Ludnoæ, która nap³ynê³a na nasz
teren, to Wandalowie i Burgundowie. Burgundowie przybyli z Bornholmu, tj. wyspy Burgundów. Natomiast Wandalowie mieli swoje
pierwotne siedziby na dawnych terenach obecnej po³udniowej Norwegii, po³udniowo-zachodniej Szwecji, w niektórych rejonach Danii
i w pó³nocnej Jutlandii. Nietrudno dostrzec podobieñstwo miêdzy
zabytkami wandalskimi pochodz¹cymi z pó³nocnej Jutlandii z I
wieku przed Chrystusem a naczyniami z tego samego okresu wystêpuj¹cymi na l¹sku. W niektórych wandalskich urnach z III wieku
po Chrystusie na Górnym l¹sku znajduje siê nawet germañskie
pismo runiczne.
Próba przypisania przez niektórych polskich uczonych starowandalskiej kultury S³owianom jest nie do utrzymania. Aby unikn¹æ
Manfred Rossa
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In Schlesien wurden bei verschiedenen Orten wandalische Fürstengräber entdeckt, so bei Sakrau, Kr. Öls (4. Jahrh. n. Chr.), Mikro
und Ransern bei Breslau, Goslawitz, Kr. Oppeln, und Chorulla, Kr.
Groß Strehlitz.
Die Sakrauer Ausgrabungen wurden besonders durch die in
ihnen gefundenen hervorragend schönen, kennzeichnend germanischen Goldschmucksachen wandalischer Art berühmt.
Der Kreis Oppeln ist in dieser Germanenzeit wieder dicht besiedelt, an 19 Orten des Odertals sind bisher germanische Funde festgestellt worden, daneben auch in Falkowitz und Krogullno. Ein in
der Fachwelt Aufsehen erregendes Fürstengrab in unserem Kreisgebiet entdeckte man bereits 1885 bei Goslawitz in der Nähe von
Oppeln. Es war eines der prunkvollsten Germanengräber eines
Stammesfürsten der wandalischen Silinger mit reichlichen Grabbeigaben, wie Waffen, Geräte, Schmuck und Gefäße von hohem
Geschmack.
Um 400 n. Chr. wanderte die Hauptmenge der schlesischen Wandalen nach Westen ab. In der Neujahrsnacht 406407 überschritten
Wandalen bei Mainz den Rhein. Sie zogen nach Gallien weiter und
um 409 über die Pyrenäen. In Spanien erhielt das heutige Andalusien
nach ihnen den Namen Wandalusien. Von den Westgoten bedrängt
setzten die Wandalen 439 n. Chr. nach Nordafrika, damals die Kornkammer Roms, über und gründeten dort ein Königreich, dass etwa
100 Jahre bestand, bevor sie von den Römern besiegt wurden.
Die ersten Bewohner Schlesiens, die Christen wurden, waren
Wandalen. Bereits in Spanien hatten die Wandalen (etwa 420 n. Chr.)
das Christentum angenommen. Sie waren Arianer, denn sie folgten 
wie sie meisten germanischen Stämme  der Lehre des Kirchenvaters Arius (260336 n. Chr.), der lehrte, dass Jesus nach seinen eigenen Aussagen ein Mittler zwischen Gott und der Welt ist, und nicht
wesensgleich mit Gottvater. Die Lehre des Arius wurde 425 von der
Amtskirche auf dem Konzil von Nizza verworfen. Trotzdem bekannten sich neben den Wandalen, darunter viele, die vor ihrer Abwanderung noch in Schlesien gelebt haben, auch andere germanische
Völker, wie die Goten und Alemannen zu dieser Art des Christentums.
Nach den altgeschichtlichen Quellen schickten die germanischen
Restwandalen Schlesiens am Anfang der 2. Hälfte des 5. Jh. n. Chr.
eine Gesandtschaft zu ihren nach Nordafrika gelangten StammesgeManfred Rossa
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pojêæ Germanowie i Wandalowie, mówiono o kulturze przeworskiej.
Nazwa l¹sk pochodzi od nazwy wandalskiego plemienia Silingów. W wieku XII i XIII lê¿ê nazywano Mons Silencii. Nazwê te
rozci¹gniêto na plemiê s³owiañskie lê¿anów, a ostatecznie na ca³¹
krainê (po ³acinie Silesia, po polsku l¹sk).
Na l¹sku w ró¿nych miejscach znaleziono ksi¹¿êce groby wandalskie: ko³o Zakrzowa w powiecie olenickim (z IV wieku po Chrystusie), w Ratowicach ko³o Wroc³awia, w Gos³awicach ko³o Opola, w
Choruli w powiecie krapkowickim.
Wykopaliska w Zakrzowie sta³y siê znane przede wszystkim
dziêki wspania³ej z³otej bi¿uterii wandalskiej.
Okolice Opola w tym czasie s¹ znowu gêsto zaludnione. W dziewiêtnastu miejscowociach le¿¹cych w dolinie Odry znaleziono
zabytki germañskie, tak¿e w Fa³kowicach i w Krogulnie. Wielkie
zainteresowanie archeologów wzbudzi³o przede wszystkim znalezienie grobu ksi¹¿êcego w Gos³awicach w 1885 roku (obecnie czêæ
miasta Opola). By³ to jeden z najwspanialszych grobów ksi¹¿êcych
wandalskich Silingów. W grobie znajdowa³y siê bogate dary  broñ,
narzêdzia, ozdoby, naczynia o wysokich walorach artystycznych.
Oko³o roku 400 wiêkszoæ l¹skich Wandali ruszy³a na Zachód.
Na prze³omie roku 406 i 407 przekroczyli Ren ko³o Moguncji
(Mainz). Ruszyli dalej do Galii i oko³o 409 r. przekroczyli Pireneje. W
Hiszpanii dzisiejsza Andaluzja wziê³a od nich nazwê  nazywa³a siê
pocz¹tkowo Wandaluzj¹. W 439 roku Wandalowie, na których
napierali Goci, udali siê do Afryki pó³nocnej, ówczesnego spichlerza
Rzymu. Za³o¿yli tam królestwo, które przetrwa³o oko³o 100 lat.
Zostali zwyciê¿eni przez Rzymian.
Pierwszymi mieszkañcami l¹ska, którzy stali siê chrzecijanami,
byli Wandalowie. Przyjêli chrzecijañstwo ju¿ w Hiszpanii, oko³o
420 r. po Chrystusie. Byli arianami, gdy¿  podobnie jak wiêkszoæ
germañskich plemion  przyjêli naukê ojca Kocio³a Ariusza (260336), który uczy³, ¿e Jezus, wed³ug w³asnych wypowiedzi, by³
porednikiem miêdzy Bogiem a wiatem, a zatem nie jest równy
Ojcu. Nauka Ariusza zosta³a odrzucona w Nicei. Mimo to wiele germañskich szczepów, jak Goci i Alemanowie, wyznawali, podobnie
jak Wandalowie, ten rodzaj chrzecijañstwa.
Wed³ug staro¿ytnych róde³, Wandalowie, którzy pozostali na
l¹sku, w drugiej po³owie V wieku wys³ali do swoich pobratymców
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nossen. Die Gesandtschaft aus Schlesien nahm den Antrag mit, die
Wandalen Nordafrikas sollten den Wandalen in Schlesien ihre dortigen
Heimatländereien ausdrücklich überlassen, wenn die Auswanderer
auf ihre Besitzrechte keinen Wert mehr legen. Damit könnten dann die
Restwandalen Schlesiens das ganze altwandalische Gebiet als unbestrittene Herren und als ihr Vaterland gegen jeden Angriff verteidigen.
Die Antwort der Wandalen in Afrika ist nicht bekannt. Allerdings
beweist diese Begebenheit, dass nicht alle Germanen während der
Völkerwanderung Schlesien verlassen haben, sondern ein Teil von
ihnen weiter dort siedelte.
Die Wandalen Schlesiens werden in den altgeschichtlichen Quellen für die Zeit nach dem Beginn des 6. Jh. n. Chr. nicht mehr
erwähnt. Der byzantinische Geschichtsschreiber Prokop gibt im 22.
Abschnitt seines Werkes. "Wandalenkriege" (537 n. Chr.) u. a. folgendes an:
Von den Wandalen, die in der Heimat blieben, ist keine Spur mehr vorhanden. Sie sind da ihrer nur wenige waren, entweder von benachbarten
Barbaren erdrückt worden oder haben sich freiwillig unter sie gemischt und
so ist selbst ihr Name verschwunden.
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Als die germanischen Wandalen dann in 5. Jahrhundert nach Chr.
ihre Wohnsitze verlassen hatten, bleibt das Kreisgebiet jahrhundertlang sehr dünn besiedelt. Die Reste Germanen, vor allem der Wandalen, vermischten sich mit den friedlich einwandernden Slawen.
Am Ende des 6. Jahrhunderts beginnt das kampflose, friedliche
Einsickern von Slawen in Schlesien, teils von Osten her, teils aus den
südlich benachbarten Landen Böhmens und Mährens. Dorthin
waren Gruppen von ursprünglich aus dem, Dnjepr-Dnjestr-Gebiet in
der Ukraine stammenden Slawen zunächst im Gefolge mongolischer
Awaren gelangt. Um 600 erscheinen slawische Gruppen bereits an der
Saale. Die schüttere slawische Besiedlung des nur noch wenig Restgermanen aufweisenden Schlesiens scheint sich allmählich durch kleine Trupps vollzogen zu haben. Nur wenige Restgermanen und slawische Neusiedler bevölkern unsere Gegend von 500 bis 700 n. Chr.
In dieser Zeit konnte der Wald seine Herrschaft erheblich verstärken und erweitern. Da ist die Przeseka, der Bannwald, ein undurchdringlicher Urwald geworden, der sich von Pitschen aus an Stober
und Neiße herunterzog und sich im Gebirge als Grenzhag zwischen
Schlesien und Böhmen fortsetzte.
Manfred Rossa
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w Afryce Pó³nocnej poselstwo z prob¹, aby ci przekazali im swoje
posiad³oci w dawnej ojczynie. Staliby siê wtedy panami ca³ej krainy i mogliby j¹ broniæ przed napaciami. Nie znamy odpowiedzi
Wandali przebywaj¹cych w Afryce. Ale informacja ta ma dla nas
wielkie znaczenie, bo wiadczy o tym, ¿e czêæ Wandalów pozosta³a na l¹sku i nadal tu ¿y³a.
W ród³ach pochodz¹cych z VI wieku nie ma ju¿ mowy o Wandalach, którzy pozostali na l¹sku. Prokopiusz z Cezarei Nadmorskiej
(zm. ok. 562 r.), ostatni wielki historyk staro¿ytnoci, najs³ynniejszy
historyk bizantyjski, autor pracy Historia wojen, w której w 8 ksiêgach opisa³ wojny Justyniana z Persami, Wandalami i Gotami, w 22
rozdziale pisze nastêpuj¹co:
Nie ma ju¿ ladów po Wandalach, którzy pozostali w swojej ojczynie.
Poniewa¿ nie by³o ich wielu, zostali pewnie podporz¹dkowani s¹siaduj¹cym z nimi barbarzyñcom, albo te¿ dobrowolnie wymieszali siê z nimi. W
ten sposób ich nazwa zanik³a.

Zatem, jak mo¿na s¹dziæ z przytoczonych zapisków, po opuszczeniu l¹ska przez Wandalów, ziemia ta by³a s³abo zaludniona, a
resztki Germanów wymiesza³y siê z pokojowo nap³ywaj¹cymi S³owianami.
Pod koniec VI wieku rozpoczyna siê nap³yw S³owian na nasze
tereny. Przybyli czêciowo z terenów wschodnich, czêciowo z po³udniowych, z Moraw i Czech, dok¹d dotarli znad Dniepru i Dniestru,
towarzysz¹c mongolskim Awarom. Na pocz¹tku VII wieku pojawiaj¹ siê grupy S³owian ju¿ nad So³aw¹. Prawdopodobnie na l¹sk
nap³ynêli w ma³ych grupach, tak wiêc w okresie od VI do VIII wieku
¿yli obok pozosta³ych tu Germanów.
W tym czasie najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa³ las. Przesieka sta³a siê
borem nie do przebycia. Ci¹gnê³a siê od Byczyny wzd³u¿ Stobrawy
i Nysy, a nastêpnie do gór rozdzielaj¹cych l¹sk od Czech.
Dla nowych osiedleñców, którzy z pocz¹tkiem VIII wieku nadci¹gnêli od wschodu, zosta³o ju¿ niewiele ziemi; pos³ugiwali siê oni
jeszcze w du¿ej mierze narzêdziami z koci i drewna. Okolice przesieki na pewno by³y wówczas zamieszkane. Nowi osiedleñcy zajmowali siê bartnictwem i ³owiectwem.
Znaleziska archeologiczne dotycz¹ce S³owian pochodz¹ g³ównie
z doliny Odry. To tu przybysze znaleli najlepsze warunki do ¿ycia:
lasy, ³¹ki i ziemia, któr¹ mo¿na by³o uprawiaæ doæ prymitywnymi
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Als dann im Anfang des 8. Jahrhunderts von Osten her neue Siedler ins Land ziehen, steht ihnen nur ein geringer Siedlungsraum zur
Verfügung, der sicher enger ist als in germanischer Zeit. Es ist nicht
anzunehmen, dass die neuen Siedler, die noch im großem Maße Knochen- und Holzwerkzeuge benutzten, Neuland geschaffen haben.
Völlig unbewohnt, dürfen wir uns selbst die Przeseka aber nicht vorstellen. Zeidler haben ihre Waldbienen betreut, Jäger sind dem Wilde
in den Wald gefolgt.
Die wenigen bisher gehobenen slawischen Funde stammen fast
alle aus dem Odertal, aus der weiteren Umgebung Oppelns. Hier
fanden die Siedler die Grundlagen für ihre Wirtschaft: Wald, Wiesen
und leichte Ackerböden, die sie ihrer einfachen Geräte wegen aufzusuchen gezwungen waren.
Slawische Funde wurden auf den Gemarkungen von Krogullno,
Krappitz, Czarnowanz, Neudorf und Oppeln geborgen. Man nimmt
an, dass der Ackerbau bei den Slawen nicht die große Rolle gespielt
hat, wie Vieh- und Waldwirtschaft, Zeidlerei und Fischfang, weshalb
sie Siedlungsgelände in der Nähe von Wasser und Wald bevorzugten. Wie Glieder einer Perlenkette lagen wohl damals die Siedlungen
wie auch die heutigen Oderdörfer aneinandergereiht, von Straduna
bis Zelasno, von Konty bis Klink.
Slawische Siedlungen hat es aber auch bei Krogullno gegeben,
wahrscheinlich auch bei Dammratsch und Falkowitz, die vor 1309
Vorwerke von Oppeln gewesen sind.
Die Ortschaften selbst hatten einen geringen Umfang und eine
kleine Feldflur, die erst dann vergrößert wurde, wenn der durch den
Raubbau erschöpfte Boden keine Frucht mehr gab. Die Siedlungen
bestanden zunächst wohl nur aus einigen wenigen Gehöften, die
von nur einer Sippe, einer Großfamilie, bewohnt waren. Erst bei Vermehrung der Siedlerfamilien entstanden Dörfer in unserem Sinne.
Wohl besaßen die Siedler den Acker als Eigenbesitz, gemeinsam
bewirtschaften sie aber auch Wiese und Wald. Von den Besonderheiten der Landschaft leiteten die Bewohner die Ortsnamen ab, wie
etwa Kempa = Büschel, Hügel oder Flußinsel oder: do maradz = im
Sumpf. Solche und ähnliche Namensbildung sollen die ältesten sein.
In den Geschichtsquellen werden erstmalig für 866 896 auf der
"Regensburger Völkertafel" des so genannten Bayerischen Geographen slawische Gau- bzw. Stammesnamen für Schlesien erwähnt,
nämlich die der Slenzanen, Dedosizen, Opolanen und Golensizen.
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narzêdziami. Najwiêcej zabytków mamy z okolic Krogulna, Krapkowic, Czarnow¹s, Nowej Wsi i Opola. Przyjmuje siê, ¿e u S³owian
uprawa pól nie odgrywa³a najwa¿niejszej roli  wiêksz¹ wagê przywi¹zywali do hodowli byd³a, pozyskiwania dóbr z lasu, bartnictwa
i rybo³ówstwa. Dlatego te¿ chêtnie osiedlali siê w pobli¿u wody i
lasu. Podobnie jak dzisiejsze wsie, tak i wtedy osiedla le¿a³y obok
siebie  od Straduni do ¯elaznej, od K¹tów do Popielowa. Tak¿e w
okolicy Krogulna istnia³y s³owiañskie osiedla, chyba te¿ i ko³o
Domaradza i Fa³kowic, które przed 1309 rokiem by³y folwarkami
Opola.
Ówczesne osiedla zajmowa³y niewielk¹ przestrzeñ; powiêkszano
j¹, gdy ziemia, w wyniku gospodarki rabunkowej, nie wydawa³a ju¿
dostatecznie du¿o plonów. Osiedla sk³ada³y siê wtedy z zaledwie
kilku domostw, zamieszkiwanych przez jeden szczep, jedn¹ wielk¹
rodzinê. Dopiero w wyniku przyrostu naturalnego dawne osiedla
sta³y siê wsiami w naszym rozumieniu. Rola by³a prawdopodobnie
w³asnoci¹ mieszkañców, ale ³¹ki i lasy u¿ytkowano wspólnie.
Nazwy miejscowe tworzono wtedy od w³aciwoci terenu  np.
Kêpa  to zarola, wzniesienie lub wyspa na rzece; do maradz  to
nic innego jak: na bagna.
Na s³ynnej tablicy ludów z Regensburga autorstwa tzw.
Geografa Bawarskiego z lat 866896 wymienia siê po raz pierwszy
s³owiañskie plemiona ¿yj¹ce na l¹sku. S¹ to: lê¿anie, Dziadoszyce,
Opolanie, Go³êszyce. Trzebowianie, a Bobrzanie s¹ wymieniani
dopiero w ród³ach z lat 973 lub 1086.
S³owiañskie plemiona ¿yj¹ce na l¹sku s¹ spokrewnione czêciowo z czeskimi i morawskimi, a czêciowo z polskimi. Najstarsze plemiona s³owiañskie nie by³y ani czeskimi ani polskimi  w czasach
najdawniejszych by³y po prostu plemionami s³owiañskimi.
Pod koniec IX wieku Opole staje siê centrum dwudziestu wsi lub
grodów, zwanych oppida. Tworzy³y okrêg, na czele którego sta³
ksi¹¿êcy kasztelan, który, podobnie jak ksi¹¿ê, zamieszkiwa³ zamek
na wyspie. Mieszkañcy byli ca³kowicie zale¿ni od swojego pana i
zaopatrywali go w produkty gospodarki naturalnej.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e Domaradz by³ jedn¹ z dwudziestu miejscowoci
nale¿¹cych do obszaru Opolan; mo¿na tak wnioskowaæ na podstawie
istnienia tu wa³u, który stanowi³ ochronê dla mieszkañców. Bowiem
na polecenie ksiêcia s³owiañscy osadnicy mieli obowi¹zek budowania
umocnieñ, wa³ów i grodów, co mia³o ich chroniæ przed napaciami.
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Erst für die Jahre 973 bzw. 1086 nennen die Schriftquellen zusätzlich
die Trebowanen und Boboranen.
Die slawischen Stämme Schlesiens sind zum Teil mit böhmischen
und mährischen, zum Teil mit später polnischen Volksgruppen verwandt. Diese ursprünglichen slawischen Stämme waren weder polnisch noch böhmisch, sondern in diesen ältesten Zeiten altslawisch.
Bereits gegen Ende des 9. Jahrhunderts wird Oppeln als Mittelpunkt von 20 Dörfern bzw. Burgen, Oppida genannt. Sie waren zu
einem Verwaltungsbezirk zusammengefasst, an dessen Spitze der
herzogliche Kastellan stand, der ebenso wie der Herzog die Burg auf
der Flussinsel bewohnte. Die Bewohner waren in größter persönlicher Abhängigkeit von ihrem Herrn und hatten diesen in der Naturalwirtschaft mit ihren Erzeugnissen versorgen.
Es ist davon auszugehen, dass sich in der Gegend von Dammratsch einer 20 Orte des Gaues der Opolanen befand, denn die Wallanlage als Zuflucht für die Bewohner und eine Besatzung zur Verteidigung der Anlage setzen eine Besiedlung voraus. Auf Befehl der
Fürsten hatten die slawischen Siedler befestigte Plätze, runde Wälle
und Fliehburgen anzulegen, die sie gegen die Angriffe beschützen
sollten.
Ein zweites Siedlungszentrum entstand wahrscheinlich um die
beiden Wallanlagen am Ortsausgang von Carlsruhe. Auf den ersten
Ringwall, auf der linken Straßenseite nach Oppeln, Schwedenberg
genannt wurde 1767 das Schwedenschloss erbaut, das 1912 nach
einem Blitzschlag abbrannte. Der Hügel am Ende des Wilhelminenteichs ist noch zu erkennen. Wenige hundert Meter weiter auf der
rechten Straßenseite vor dem Ortseingang von Blumenthal befindet
die größte Wallanlage Oberschlesiens.
Friedrich Stumpe berichtet:
Der größte und besterhaltene Wall mit einem Durchmesser von fast 200
Metern ist der von Blumenthal. Er hat einen mächtigen 8 m hohen Kern, um
den ein Graben läuft, davor ein Rundwall und an zwei Stellen noch zusätzliche Vorwälle. Platzwahl und Anlage sind ganz ähnlich wie bei Dammratsch.
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Diese Wallanlage gab Blumenthal, 1772 gegründet und nach
einem preußischen Minister benannt, nach 1945 den polnischen
Namen Krzywagora, krummer Berg. Beide Wälle zeigen deutlich Reste deutscher Befestigungsart und sind für die Zeit der
Manfred Rossa
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Pokój. Widok na zamek od strony Gründorfer Allee. Rok 1802.
Carlsruhe, Blick von der Gründorfer Allee auf das Schloss, 1802

Drugie centrum osiedleñcze powsta³o prawdopodobnie w
s¹siedztwie wa³ów znajduj¹cych siê przy drogach wybiegaj¹cych z
Pokoju. Na jednym z wa³ów znajduj¹cych siê po lewej stronie drogi
prowadz¹cej z Pokoju do Opola, zwanym szwedzk¹ górk¹, w 1767
roku zbudowano pa³acyk szwedzki, który w 1912 roku sp³on¹³ od
uderzenia gromu. Przy koñcu stawu Wilhelminy mo¿na jeszcze rozpoznaæ charakterystyczne wzniesienie. Kilkaset metrów dalej, po
prawej stronie drogi, przed Krzyw¹ Gór¹ znajduje siê najwiêkszy
wa³ obronny Górnego l¹ska. Friedrich Stumpe pisze o nim nastêpuj¹co:
Najwiêkszy i najlepiej zachowany wa³ o rednicy niemal dwustu metrów
znajduje siê przed Krzyw¹ Gór¹. rodkowa czêæ ma 8 metrów wysokoci,
obiega go rów, przed nim znajduje siê wa³ okr¹g³y, a w dwóch miejscach
jeszcze dodatkowe wa³y. Wybór miejsca i budowa wa³u jest niemal taka
sama jak w Domaradzu. [ ] Obydwa wa³y wykazuj¹ wyranie cechy umocnieñ niemieckich, co dokumentuj¹ wiadectwa z okresu kolonizacji niemieckiej.

Pod koniec okresu zasiedlania l¹ska przez S³owian (schy³ek XII
wieku) ksi¹¿êta starali siê o poszerzenie obszarów osadniczych,
powiêkszenie istniej¹cych wsi i zak³adanie nowych. Od po³udnioManfred Rossa
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deutschen Besiedlung durch Urkunden belegt. (Stumpe). Das
schließt nicht aus, dass in dieser Zeit der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den schlesischen Herzogtümern, die
bereits früher bestehenden slawischen Wallanlagen ausgebaut
wurden.
Am Ende der slawischen Siedlungsperiode etwa um 1200 waren
die Herzöge bestrebt, die Siedlungsfläche zu erweitern, bestehende
Dörfer zu vergrößern und neue Dörfer anzulegen. Diese neue Einrichtung der Freidörfer (Ligota) kommt aus Böhmen. Im Gebiet des
Fürstentums Oppeln gab es 33 Ellguths (Ligotas). Die neuen Siedler
erhielten Waldgelände, das sie in Ackerland umwandelten, und
steuerliche Erleichterungen. Diese Freidörfer waren die Vorstufe für
die spätere Besiedlung nach deutschem Recht mit überwiegend
deutschen Bauern und Handwerkern.
In der Zeit vom 9. bis 12. Jh. kämpften Polen und Böhmen um
Schlesien: Erst der Pfingstfriede von Glatz 1135 brachte etwa Ruhe in
das geschundene Land. Es entstanden die Herzogtümer der Piasten.
Noch einmal geriet Schlesien durch den Einfall der Mongolen in
große Gefahr. In der Schlacht am 9. April 1241 unter Führung des
Herzogs Heinrich II. kämpften schlesische, polnische, ukrainische
und deutsche Verbände gegen einen gemeinsamen Feind. Obwohl
die Schlacht gegen eine dreifache Übermacht verloren ging und der
Herzog, Sohn der heiligen Hedwig, fiel, zogen die Mongolen ab. Die
heilige Hedwig aus dem Hause der deutschen Grafen von AndechsMeran förderte wie ihr Gatte Heinrich I. die Kultur des Landes und
die fortschrittliche Deutsche Siedlungstätigkeit, um die sich die Klöster besondere Verdienste erwarben.
Heinrich I. und die heilige Hedwig wurden zum Vorbild aller
schlesischen Herzöge.
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Gründung von Falkowitz und Dammratsch 1309
Es sind nur zehn Urkunden über die Aussetzung nach deutschem
Recht durch die Oppelner Herzöge Wladislaus (12461288), Boleslaus I. (12881313), Boleslaus II. (1313 1356) überliefert und dokumentiert, darunter die beiden für Falkowitz und Dammratsch.
Am 9. März 1309 tritt Falkowitz in die Geschichte ein. An diesem
Tag unterschrieb Herzog Boleslaus in Oppeln eine überaus wichtige
Urkunde in lateinischer Sprache, die der herzogliche Notar Johannes
den vortrefflichen Männern Matthias und Domozlaus überreichte:
Manfred Rossa
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wego s¹siada zapo¿yczono nowe zasady zak³adania wolnych wsi 
Ligot. W ksiêstwie opolskim by³o 33 takich wsi. Nowi osiedleñcy
otrzymywali skrawek lasu, który zamieniali w pola. Mieli te¿ u³atwienia podatkowe. Te wolne wsie poprzedza³y póniejsze osadnictwo na prawie niemieckim.
Od IX do XII stulecia o l¹sk bili siê Polacy i Czesi. Dopiero pokój
zawarty w 1135 roku w K³odzku ul¿y³ wymêczonej ziemi. Powsta³y
ksiêstwa piastowskie.
Wielkie niebezpieczeñstwo dla l¹ska oznacza³ napad Mongo³ów.
9 kwietnia 1241 r. l¹scy, polscy i ukraiñscy sojusznicy walczyli przeciwko wspólnemu wrogowi. Choæ bitwa pod Legnic¹ zosta³a przegrana, a ksi¹¿ê Henryk, syn w. Jadwigi zgin¹³, Mongo³owie odeszli.
Ksiê¿na Jadwiga, podobnie jak jej m¹¿ ksi¹¿ê Henryk I, wspiera³a
rozwój kulturalny l¹ska i osadnictwo niemieckie. Stali siê wzorami
l¹skich ksi¹¿¹t. Wielkie zas³ugi dla rozwoju l¹ska mia³y zw³aszcza
klasztory.
Za³o¿enie Fa³kowic i Domaradza w 1309 roku
Zachowa³o siê tylko dziesiêæ aktów lokacji miejscowoci na prawie niemieckim, jakie podpisali ksi¹¿êta opolscy W³adys³aw
(12461288), Bolko I (12881313) i Boles³aw II (13131356), w tym oba
dotycz¹ce za³o¿enia Fa³kowic i Domaradza.
9 marca 1309 r. Fa³kowice wkraczaj¹ do historii. W tym dniu Boles³aw I podpisa³ wielkiej wagi dokument, który sporz¹dzono po ³acinie,
a notariusz ksi¹¿êcy Johannes przekaza³ go Mathiasowi i Domoc³awowi, przysz³ym so³tysom Fa³kowic. Zapisano w nim co nastêpuje:
W imiê Bo¿e! Pamiêæ o zmar³ych zanika, jeli nie za¿ywa ochrony pisma
i wiadków. My, Boles³aw, z Bo¿ej ³aski ksi¹¿ê opolski, sprzedajemy szlachetnym mê¿om Mathiasowi i Domoc³awowi so³ectwo, ceni¹c ka¿d¹ w³ókê
po pó³ marki w srebrze. W folwarku bêd¹ oni posiadaæ 25 w³ók pola, które
zaludni¹ wedle w³aciwego dla wsi prawa niemieckiego. Ka¿da siódma
w³óka dla pierwszych w³acicieli i ich prawnych nastêpców wolna jest od
wszelkich danin. Panowie Mathias i Domoc³aw oraz ich nastêpcy zachowuj¹ dziedziczne so³ectwo wraz z lasami, pastwiskami, drzewami iglastymi,
pustaciami, ³¹kami, wodami, bagnami, stawami rybnymi, barciami i prawem ³owów na zaj¹ce, dziki, sarny, bobry i lisy, oraz z wszystkimi innymi
dochodami, które z trwaj¹cego a dziedzicznego prawa wynikaj¹, z wyj¹tkiem lasu na bagnach, który dla siebie rezerwujemy.
Nadto zezwalamy, by ka¿dy mieszkaniec owej wsi, który jedn¹ w³ókê
posiada, wyrobi³ sobie stos drewna, za który wszak¿e pó³ ferdunka zap³aci.
Manfred Rossa
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Im Namen des Herrn! Die Erinnerung an alle Toten verschwindet, wenn
sie nicht durch den Schutz eines Schreibens und durch Zeugen durchaus
sichergestellt ist. Wir, Boleslaus, von Gottes Gnaden Herzog von Oppeln,
verkaufen aus unserer Herrschaft Sczirzemb (Falkowitz) die Scholtisei den
vortrefflichen Männern Matthias und Domoclaw, jede Hufe für eine halbe
Mark Silber. In dem Vorwerk werden sie 25 flämische Hufen Acker besitzen
und durch das am Ort geltende deutsche Recht bevölkern. Jede 7. Hufe ist
für die ersten Besitzer und ihre rechtmäßigen Nachfolger frei von allen
Abgaben. Die Erbscholtisei werden die Herr Matthias und Domozlaus und
ihre Nachkommen besitzen mit allen Wäldern und Weiden, Nadelhölzern,
Haiden, Wiesen, Gewässern, Sümpfen, Fischteichen, Bienenstöcken, allen
Jagden auf Hasen, Frischlinge, Böcke, Biber und Füchse mit allen anderen
Einkünften mit dauerndem sich weiter vererbendem Recht, ausgenommen
natürlich den Wald des Bruchlandes (Gagium genannt), den wir für uns
reservieren.
Außerdem erlauben wir, dass jeder Einwohner des genannten Dorfes, der
eine Hufe besitzt, sich einen Holzstoß herstelle, wofür jeder einen halben
Vierdung Zins zu zahlen hat. Die Bienenvölker im Bruchland gehören den
Bauern und den Scholzen im Verhältnis ihrer Güter. Von Gerichtssachen
erhalten die Scholzen den 3. Pfennig. Sie werden sich eine Mühle an der Stober mit Fischteichen erbauen, eine freie Schenke, eine Fleisch- und Brotbank.
Das Gut grenzt an Dammratsch von der einen und an den Herzog von Glogau von der anderen Seite. Die genannten Scholzen und ihre Nachfolger
werden jährlich 40 Urnen Honig geben oder statt des Honigs je einen Vierdung Silber. Als Zehnten sollen die Bewohner dem Herrn Bischof wegen der
Unfruchtbarkeit der Äcker einen halben Vierdung von der Hufe zahlen. Die
Scholzen und ihre Nachfolger werden jedoch für die 7. Hufe ganz frei sein.
Auch 12 Gärtnerstellen dürfen in dem Dorf angelegt werden. Für eine zu
erbauende Kirche sind 2 Hufen Acker bestimmt.
Zum Schutze dieser Angelegenheit bekräftigen wir Gegenwärtiges durch
unser Siegel.
Geschehen zu Oppeln zu Laetare im Jahre 1309 in Gegenwart des Herrn
Slozebor (Nazebors) Ritter, Andreas von Berzan, Andreas von Cotorz und
des Hofschreibers Johannes.
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So hatte Falkowitz seine beiden Scholzen, einen polnischen
(Domozlaus) und einen deutschen (Mathias) und damit sein eigenes
Gericht und seine eigene Verwaltung. Jeder der beiden Scholzen hatte eine Mühle an der Stober, jeder eine einfache Bierbrauerei, einen
Brot- und Fleischverkauf. Die Scholzen hatten jede 7. Hufe abgabenfrei für sich.
Den übrigen Acker mussten sie den anderen Ackersleuten erblich
überlassen. Im allgemeinen wurde jeder Familie eine Hufe Land
zugewiesen.
Manfred Rossa
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Teren l¹ska w najdawniejszych czasach
Pszczo³y na bagnach nale¿¹ do ch³opów i so³tysów w proporcjach ich dóbr.
Z grzywien s¹dowych so³tysi otrzymaj¹ co trzeciego feniga. Nad Stobraw¹
pobuduj¹ m³yn i stawy, a we wsi gospodê, jatkê i piekarniê.
Dobra te granicz¹ z jednej strony z Domaradzem, z drugiej za z ziemi¹
ksiêcia g³ogowskiego.
Wspomniani so³tysi i ich nastêpcy bêd¹ rocznie odstawiaæ 40 urn miodu
lub miast niego jeden ferdunek w srebrze. Mieszkañcy winni biskupowi z
powodu ziemi nieurodzajnej pó³ ferdunka od w³óki p³aciæ. So³tysi jednak¿e
i ich potomni co siódm¹ w³ókê maj¹ woln¹. We wsi wolno za³o¿yæ dwanacie gospodarstw zagrodniczych. Pod budowê kocio³a przeznacza siê dwie
w³óki ziemi.
Ku zachowaniu onej sprawy potwierdzamy jej stan obecny w³asn¹ pieczêci¹.
Dan w Opolu roku 1309 w przytomnoci pana Slozebora, rycerza, Andreasa von Berzan, Andreasa von Cotorz i pisarza dworskiego Johannesa.

Fa³kowice mia³y zatem jednego polskiego i jednego niemieckiego
so³tysa, a w ich osobach w³asny s¹d i zarz¹d. Ka¿dy z nich mia³ nad
Stobraw¹ m³yn, prosty browar, prowadzi³ tez sprzeda¿ miêsa i chleba.
Manfred Rossa
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Falkowitz grenzt 1309 an
den Herzog von Glogau, dem
sein herzoglicher Vetter aus
Breslau die Stadt Schwirz und
Städtel, also das Nachbargebiet von Falkowitz überlassen
hatte. Bei der Ortgründung
1309 war die Stober Grenze des
Fürstentums Oppeln. Das hat
sich später geändert und die
Falkowitzer Bache wurde Grenze des Oppelner Landes, später
auch die Grenze zwischen
Ober- und Niederschlesien.
Es waren in Falkowitz
ursprünglich 18 Bauernstellen gewesen, zu je einer Hufe.
Dazu kamen die beiden
Hufen, die der Pfarrei gehörten und die "freien" Hufe der
beiden Scholzen, so dass es
Falkowitz, ca. 1910
also 18 Bauern mit 25 Hufen
Falkowice
w 1910 roku
gab, wie bei der Gründung
festgelegt.
Die Eigentümer hatten nur die in der Urkunde festgesetzten
Abgaben an den Herzog und den Bischof zu entrichten, ersterem insgesamt 40 Urnen Honig oder 40 Vierdung Silber = 10 Mark = 76 Taler,
24 Silbergroschen, letzterem in Rücksicht auf den mageren Acker ein
jeder nur ½ Vierdung, 28 Silbergroschen, 8 Pfennige. Ein Vierdung für
eine Hufe war die gewöhnliche Abgabe.
Bemerkenswert ist, dass Falkowitz von zwei Scholzen geleitet
wurde, während Dammratsch wie die meisten anderen Dörfer bei
ihrer Gründung nur einen Scholzen hatte. Das ist auch der Grund
dafür, dass es in Falkowitz jahrhundertlang zwei Gastwirtschaften
gab, denn den beiden Scholzen stand das Monopol des Bierausschanks zu. 1945 gab es noch die beiden Gastwirtschaften Bieniussa
und Scholtyssek, die in der Dorfmitte links und rechts neben der
Straße nach Dammratsch standen, die auch weiterführende Straße
nach dem Fürstensitz Oppeln war.
Manfred Rossa
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Jak wspomniano, co siódma nale¿¹ca do nich w³óka by³a wolna
od danin. Pozosta³¹ ziemiê musieli przekazaæ w dziedziczne u¿ytkowanie ch³opom. Jednej rodzinie przydzielano zwykle jedn¹ w³ókê
ziemi.
Fa³kowice graniczy³y z posiad³ociami ksiêcia g³ogowskiego,
bowiem ten otrzyma³ od swojego wroc³awskiego kuzyna miasto
wierczów i s¹siaduj¹c¹ z nim wie Miejsce. W czasach, gdy zak³adano Fa³kowice, Stobrawa by³a granic¹ ksiêstwa opolskiego. Po
latach granicê przesuniêto na Fa³kówkê, która póniej by³a te¿ granic¹ miêdzy Dolnym a Górnym l¹skiem.
Pocz¹tkowo by³o w Fa³kowicach osiemnacie gospodarstw ch³opskich, a na ka¿de przypada³a jedna w³óka. Do tego dochodzi³y dwie
w³óki kocielne i wolne w³óki so³tysów, co sumowa³o siê do 25 w³ók
 tak jak to ustalono przy zak³adaniu wsi.
Warto zauwa¿yæ, ¿e Fa³kowice, jako jedyna wie w okolicy,
mia³y dwóch so³tysów. Z tego powodu mog³y tu przez wieki
funkcjonowaæ dwie gospody, poniewa¿ so³tysom przys³ugiwa³
monopol na sprzeda¿ piwa. Jeszcze w 1945 r. lokale te, stoj¹ce
w centrum wsi po obu stronach drogi do Domaradza, by³y prowadzone przez rodziny Bieniussa i Scholtyssek. Dzi s¹ nieczynne, ale wskazuj¹, gdzie znajdowa³y siê siedziby dawnych
so³tysów.
W dokumentach zachowa³y siê nazwiska pierwszych so³tysów z
jedenastu wsi powiatu opolskiego. Uderzaj¹ce jest, ¿e w piêciu z nich
by³o po dwóch so³tysów. Historyk Stumpe wnioskowa³ z tego, i¿
wioski z dwoma so³tysami by³y wczeniej s³owiañskie, a wraz z niemieckim so³tysem przybywali do nich niemieccy osadnicy. Jednak¿e
ludnoæ miejscowa ze s³owiañskim so³tysem równie¿ otrzymywa³a
prawo niemieckie.
W XIV i XV w. na Ziemi Opolskiej niemieckie nazwiska czêsto pod
wp³ywem polskojêzycznych duchownych polonizowano, tak ¿e
równie¿ niemieccy osadnicy przyjmowali polskie nazwiska i mowê.
Czêæ fa³kowiczan opar³a siê tej tendencji i pozosta³a przy nazwiskach niemieckich.
Spis podatkowy z lat 15561557, 250 lat po z³o¿eniu wsi, wskazuje na zdumiewaj¹co wysoki odsetek czysto niemieckich nazwisk i
imion, co równie¿ dowodzi, i¿ czêæ miejscowoci musia³a byæ niemiecka. Zak³ada siê w zwi¹zku z tym istnienie we wsi niemieckiej
wyspy jêzykowej.
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Die beiden Gebäude der ehemaligen Gasthöfe, die uns zeigen, wo
früher die Sitze der beiden Scholzen waren , sind auch heute noch
erhalten.
Es ist auffallend, dass in fünf von elf Dörfern des Kreises Oppeln,
von den uns die Namen der ersten Scholzen überliefert sind, gleichzeitig zwei Scholzen bei der Ortgründung genannt werden. Der
Geschichtsforscher Stumpe schließt daraus, dass wir in den Dörfern
mit zwei Scholzen alte Slawen-Dörfer vor uns haben, in die mit dem
deutschen Scholzen deutsche Ansiedler eingezogen sind, während
die eingesessene Bevölkerung ebenfalls deutsches Recht mit einem
Scholzen slawischer Abstammung erhielt.
In der Oppelner Gegend wurden im 14. und 15. Jahrhundert die
deutschen Namen unter dem Einfluss der Kirche und der polnisch
sprechenden Geistlichen meist polnisiert, d.h. auch die deutschen
Siedler nahmen polnische Familiennamen und die (wasser-) polnische Sprache an. Ein Teil der Falkowitzer Bewohner hielten gegen
den Trend in unserer Gegend an ihren deutschen Namen und Vornamen fest.
Für Falkowitz zeigt das Urbar (Steuerverzeichnis) von 1566/1567,
250 Jahre nach der Gründung, einen erstaunlich hohen Anteil rein
deutscher Namen: Peter Scholcz, Bartel Sigmundt, Augustin
Schmidt, Klinczig, Mrosslach, Rip, Kosel sowie die Vornamen Mates,
Urban, Martin.
Auch das deutet auf einen deutschen Ortsteil hin, der dem allgemeinen Trend zur polnischen Namensgebung durch Kirche und
Pfarrer nicht folgte. Es ist anzunehmen, dass es im Dorf eine deutsche Sprachinsel gab.
Wichtig für den Alltag war, dass wahrscheinlich schon im Laufe
des 14. Jahrhunderts in Falkowitz eine Filialkirche entstand.
Pfarrer Buhl schreibt darüber:
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Als [ ] Falkowitz nach deutschem Recht gegründet wurde entstand
(dort) eine mater adiuncta (also eine angeschlossene Pfarrei) Ich möchte
annehmen, das damals Falkowitz eine Filialkirche besaß, wobei man nicht
genau weiß, wohin (zu welcher Pfarrgemeinde) diese Filialkirche gehörte.
Im Verzeichnis des Peterspfennig von 1447 ist ein Gotteshaus in Falkowitz
genannt. Man kann also annehmen, dass das Christentum von den Mönchen
des Klosters Czarnowanz nach Falkowitz getragen worden ist. In Falkowitz wurde aber auch bei der Ortsgründung sofort die Gründung einer Pfarrei ausdrücklich ins Auge gefasst und für die Pfarrei zwei Hufen Land freigestellt, die von allen Abgaben befreit sein sollten.
Manfred Rossa
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Domaradz. Widokówka
Dammratsch. Postkarte

Wa¿ne dla codziennego ¿ycia by³o, i¿ prawdopodobnie ju¿ w XIV
w. powsta³ we wsi koció³ filialny. Proboszcz Buhl pisa³ na ten temat:
Gdy na prawie niemieckim za³o¿ono Fa³kowice, powsta³a tu filialna parafia. Przypuszczam, ¿e ju¿ wtedy wie mia³a filialny koció³, przy czym nie
wiadomo do jakiej wiêkszej parafii móg³ on nale¿eæ. W wykazie wiêtopietrza z 1447 r. wspomina siê o wi¹tyni w Fa³kowicach. Mo¿na wiêc za³o¿yæ,
i¿ chrzecijañstwo krzewili tu mnisi z klasztoru w Czarnow¹sach.
Ju¿ w dokumencie lokacyjnym wyranie wskazano na niezw³oczne
powo³anie parafii, na potrzeby której przeznaczono dwie w³óki wolnej od
wszelkich danin ziemi.

Za istnieniem kocio³a w XIV w. przemawia wiele innych przes³anek. W Fa³kowicach znajdowa³a siê figura Madonny z Dzieci¹tkiem.
Rzeba powsta³a ok. roku 1275 w klasztorze w Czarnow¹sach, dzi
stoi w muzeum diecezjalnym w Opolu. Figura w. Barbary powsta³a w szkole Wita Stwosza w roku 1480 i przez lata zdobi³a fa³kowicki koció³. Wreszcie mieszkañcy Domaradza od zarania p³acili biskupowi pó³ ferdunka (æwieræ srebrnej marki) od ka¿dej w³óki.
Oficjalna konsekracja kocio³a w Fa³kowicach mia³a miejsce w
1519 roku.
Manfred Rossa
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Für ein Gotteshaus im 14. Jh. sprechen zusätzlich mehre Gründe:
 In Falkowitz gab es eine Statue der Maria mit dem Kind aus der
Schule des Klosters Czarnowanz , die etwa 1375 entstand. (heute im
Diözesan-Museum in Oppeln)
 Die Statue der hl. Barbara aus der Schule des Veit Stoß entstand
schon 1480.
 Die Bewohner von Dammratsch zahlten von Anfang an dem
Bischof einen halben Vierdung (der vierte Teil einer Silbermark) für
jede Hufe.
Das offizielle Konsekrationsjahr der Falkowitzer Kirche ist das
Jahr 1519.
Am gleichen Tag, am 9.März 1309 unterschrieb Herzog Boleslaus,
auch Bolko genannt, auch die Gründungsurkunde für Dammratsch.
Es wurden ebenfalls 25 flämische Hufen Land verkauft: An den Scholzen Jeschke Wunkh, genannt Lubno. Er hatte die gleichen Privilegien
wie die beiden Falkowitzer Scholzen: Jede 7. Hufe gehörte ihm frei
von Steuern und Abgaben. Auch ihm stand das Schank- und Mahlrecht, das Bierbrauen und der Brotverkauf in seinem Dorfe zu. Seine
Mühle befand sich ebenfalls an der Stober. Sie bestand noch bis 1920.
Seine Schenke befand sich in der Ortsmitte, wurde später ca. 1920
ein stattlicher Gasthof und gehörte meinen Vorfahren mütterlicherseits.
Eine persönliche Erinnerung an den ehemaligen Sitz des Scholzen.
Dort verbrachte ich meine Kindheit Mit Wehmut, Trauer und Wut
habe erfahren müssen, dass er 1976 abgerissen wurde. Nach 1945
war das Haus ein Gemeindezentrum. Dann wurde es nicht mehr
gebraucht. Für wenig Geld hat ein Parteigenosse, diesmal ein polnischer, das Anwesen vom polnischen Staat gekauft. Durch den Verkauf der wertvollen Dachziegel aus Bunzlau, den Ziegelsteinen und
Dachbalken des Hauses konnte er einen Gewinn erzielen. Eine Tradition von mehr als 650 Jahren ging damit zu Ende. Bis 1995 war das
Grundstück der Müllplatz des Dorfes. Dann haben meine oberschlesischen Verwandten das unbenutzte Grundstück gekauft, um es
wenigstens sauber zu halten.
Herzog Wladislaw II. geriet in Streit mit dem polnischen König
Wladislaw Jagiello, der 1386 eine neue Dynastie begründet hatte. Ein
polnisches Heer griff 1395 das Oppelner Land an und belagerte
sogar die Landeshauptstadt Oppeln. In deren Mauern eingeschlossen waren auch die beiden Neffen des Herzogs, Bolko und Bernhard.
Manfred Rossa
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Tego samego dnia, 9 marca 1309 r., ksi¹¿ê Boles³aw, zwany równie¿ Bolko, podpisa³ tak¿e akt za³o¿enia Domaradza. Tu te¿ sprzedano so³tysowi Jeschke Wunkhowi, zwanemu Lubno, 25 w³ók flamandzkich. Mia³ on te same, co obaj fa³kowiccy so³tysi przywileje: co
siódma nale¿¹ca doñ w³óka wolna by³a od podatków i danin. Poza
tym przys³ugiwa³o mu prawo prowadzenia wyszynku, m³yna,
warzenia piwa i sprzeda¿y chleba. M³yn so³tysa sta³ nad Stobraw¹ a¿
do roku 1920. Gospoda znajdowa³a siê w centrum wsi, oko³o roku
1920 sta³a siê okaza³ym zajazdem nale¿¹cym do moich przodków ze
strony matki.
W dawnej siedzibie so³tysa spêdzi³em
swoje dzieciñstwo.
Ze smutkiem, ¿alem i
wciek³oci¹ przyj¹³em wiadomoæ, i¿ w
roku 1976 budynek
zosta³
rozebrany.
Pewien towarzysz
partyjny, tym razem
polski, za niewielk¹
sumê kupi³ zabudowania od pañstwa,
by tym sposobem,
sprzedaj¹c
cenne
dachówki bunclowe, ceg³y i belki
stropowe,
niele
zarobiæ. Tak oto
dobieg³a koñca licz¹ca ponad 650 lat tradycja. Do 1995 r. parcela by³a wiejskim
wysypiskiem mieci.
Potem kupili j¹ moi
górnol¹scy krewni,
aby
przynajmniej
Madonna z Dzieckiem z roku 1275.
utrzymywaæ to miejsce w porz¹dku.
Madonna mit Kind aus dem Jahre 1275.
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Am 6. August 1396 wurde in Oppeln ein merkwürdiger Vertrag
unterschrieben, in dem sich die Neffen des Herzogs Wladislaw II.
hinter dem Rücken des Herzogs dem polnischen König gegenüber
verpflichteten, die drei Festen Oppeln, Strehlitz und Dammratsch zu
besetzen, damit der Oppelner Herzog Wladislaw II von diesen drei
Festungen nicht Polen angreifen könne.
Diesen Vertrag gegen den Herzog von Oppeln vermittelte der
schlesische Fürstenbund. Dies zeigt die damalige Zerstrittenheit der
schlesischen Fürsten. Als Vermittler treten der Bischof Wenzel von
Breslau sowie die Herzöge Konrad von Öls-Kosel und Primko von
Troppau auf; unter den Bürgen ist auch noch Ludwig von Brieg. Alle
diese Fürsten stellten sich auf die Seite des polnischen Königs gegen
den Herzog von Oppeln.
Trotzdem hat sich Wladislaw II. in seinem Erblande siegreich
behaupten können und hat vielleicht schon damals die Burg Dammratsch zerstört. In Oppeln hat er bis zu seinem Tod 1402 geherrscht.
Bolko I. regierte von 1288 bis 1313 als Herzog von Oppeln. Er
gründete viele Dörfer in seinem oberschlesischen Land nach deutschem Recht und lud deutsche Siedler in das Oppelner Land ein.
Sein Herzogtum erlebte einen wirtschaftlichen Aufschwung.
Sein Sohn Bolko II. regierte von 1313 bis 1356 in Oppeln. Als erster
der Piasten übergab er 1327 er sein Herzogtum an Böhmen und
erhielt es als Lehen zurück, Das heißt: Sein Herzogtum war nach seinem Willen Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation geworden. Damit erfolgte die endgültige Ablösung von
Polen. Der polnische König verzichtet 1335 auf ganz Schlesien.
König von Böhmen war damals Johann Graf von Lützelburg
(13101346)
Sein Nachfolger als böhmischer König war Karl IV (13461378),
der 1347 auch deutscher König wurde und 1355 zum deutschen Kaiser gewählt wurde.
Wir wissen aus den geschichtlichen Quellen, dass die Bevölkerung
Oberschlesiens stark unter den Einfällen der tschechischen Hussiten
von 14191434 litt. Die Zerstörungen führten zu zusätzlichen Steuern,
Naturalabgaben und Arbeitsverpflichtungen (Robot) der Bauern.
Den Menschen ging es schlechter als in der Zeit der Gründung 1309.
Herzog Primislaus bekannt sich 1431 in einem Vertrag zu Glaubensgrundsätzen der Hussiten (wie später Luther): Gegen kirchliche
Missstände, das Unwesen der Ablassgewährung, die MarienverehManfred Rossa
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Ksi¹¿ê W³adys³aw II popad³ w spór z polskim królem W³adys³awem Jagie³³o, który w 1386 r. za³o¿y³ now¹ dynastiê. W 1395 r. polski
oddzia³ zaatakowa³ ksiêstwo opolskie i nawet oblega³ jego stolicê. W
Opolu przebywali wtedy dwaj siostrzeñcy ksiêcia Bolko i Bernhard.
6 sierpnia 1396 r. podpisano tu dziwny uk³ad, w którym obaj krewni ksiêcia, za jego plecami, zobowi¹zali siê wobec Jagie³³y, i¿ zajm¹
twierdze w Opolu, w Strzelcach i w Domaradzu, tak aby wuj nie
móg³ z nich zaatakowaæ Polski. W godz¹cej w ksiêcia umowie
poredniczy³ zwi¹zek ksi¹¿¹t l¹skich w osobach biskupa Wac³awa z
Wroc³awia, ksiêcia olenicko-kozielskiego Konrada, ksiêcia Primka z
Opawy oraz Ludwika z Brzegu, co dowodzi ówczesnego sk³ócenia
l¹skich w³adców. Wy¿ej wymienieni opowiedzieli siê bowiem po
stronie polskiego króla.
W³adys³aw jednak wyszed³ z opresji i zapewne ju¿ wtedy zniszczy³ w odwecie domaradzki zamek, a w Opolu panowa³ a¿ do swojej mierci w 1402 roku.
Bolko I panowa³ w Opolu w latach 12281313. W oparciu o prawo
niemieckie za³o¿y³ na swojej górnol¹skiej ziemi liczne wioski i
zaprasza³ do nich niemieckich osadników, a jego ksiêstwo prze¿ywa³o gospodarcze o¿ywienie. Bolko II, jego syn panuj¹cy od roku
1313 do roku 1356, jako pierwszy z Piastów przekaza³ w roku 1327
swoje ksiêstwo koronie czeskiej i otrzyma³ je z powrotem jako lenno,
co znaczy³o, i¿ jego ksiêstwo, zgodnie z jego wol¹, sta³o siê czêci¹
wiêtego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, to za wi¹za³o siê z ostatecznym od³¹czeniem siê od Polski. W 1335 r. król polski zrezygnowa³ z ca³ego l¹ska.
Królem Czech by³ wtedy Johann Graf von Lützelburg (13101346).
Jego nastêpc¹ zosta³ Karol IV (13461378), który w roku 1347 zosta³
królem, a w 1355 cesarzem Niemiec.
Wiadomo nam ze róde³ historycznych, i¿ lud l¹ski w latach
14191434 bardzo cierpia³ za spraw¹ najazdów czeskich husytów.
Zniszczenia powodowa³y wzrost nak³adanych na ch³opstwo zobowi¹zañ pañszczynianych, tak ¿e sytuacja materialna ludnoci sta³a
siê gorsza od tej sprzed ponad wieku.
W 1431 r. ksi¹¿ê Przemys³aw, podobnie jak póniej Luter, przyj¹³
wiarê husytów, którzy sprzeciwiali siê kocielnemu z³u, nadu¿yciom
przy udzielaniu odpustów i kultowi maryjnemu, popierali natomiast ma³¿eñstwa ksiê¿y i komuniê w dwóch postaciach, tj. z
winem. Nie wiadomo, czy sta³o siê tak za spraw¹ przekonañ, czy te¿
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rung, für die Priesterehe und für den Wein zur Hostie beim Abendmahl. Ob die aus Überzeugung geschah oder um die Verwüstung zu
vermeiden ist unklar. Aber das Oppelner Land blieb von den größten
Zerstörungen verschont.
Ob unsere Dorfbewohner auch Hussiten wurden, gezwungen
oder freiwillig, ist nicht bekannt. Schon 1434 gehen die Hussitenkrieg zu Ende.
Die Lehren von Hus, von Luther aufgenommen, verbreiteten sich
90 Jahre später rasch in ganz Schlesien, sogar bis in polnische Regionen. So wurden auch die Falkowitzer und Dammratscher evangelisch, wie wir aus Berichten der damaligen Pfarrer wissen.
Aber die Glaubenspaltung führte zum Dreißigjährigen Krieg, der
ganz Europa erfasste und die deutschen Lande verwüstete.
Schon vor dem Kriegsanfang 1618 breitete sich die Pest aus: In Falkowitz starben 34 Personen, in Dammratsch 7. Im Jahre1631, also 13
Jahre später, starben in Dammratsch 100 Personen an der Pest.
Die beiden Dörfer wurden von der dänischen (evangelischen)
Besatzung geplündert. In ihrer Not überfielen die Bauern von
Dammratsch und Falkowitz diese Truppen, die als einzige nochmeist gestohlenen- Proviant hatten.
Auch nach dem Krieg ist die Herrschaft der Habsburger gegen
ihre Untertanen hart und unerbittlich. Jeder  auch berechtigte 
Widerstand wird unterdrückt.
Nach einem Protest gegen neue zusätzliche Dienstleistungen der
Bauern wird 1668 der Dammratscher Scholze zum Bauern degradiert, der Falkowitzer Scholze abgesetzt und enteignet. Zu einer
Gefängnisstrafe erhält er noch 100 Schläge mit dem Prügel.
Im Staatsarchiv von Breslau befindet sich aus dem Jahre 1691 ein
interessanter Bericht in den Ortsakten von Falkowitz und Dammratsch.
Zwischen den beiden Dörfern lag eine Wiese, die von beiden
Orten seit Jahrhunderten als Viehweide benutzt wurde. Die Dammratscher aber behaupteten, die Wiese gehöre ihnen, und so kam es
immer wieder zu Streitigkeiten. Im Jahre 1691 kam es wiederholt zu
Gewalttaten. Eines Tages hatten die Dammratscher Bauern die Falkowitzer Hütejungen samt ihrem Vieh mit Knüppeln von der Wiese
gejagt.
Da war die Geduld der Falkowitzer zu Ende. Da in Falkowitz die
Kirche war, wandten sie sich an ihren Pfarrer. Der ergrimmte und
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w celu unikniêcia zniszczeñ, w ka¿dym razie na Ziemi Opolskiej nie
dosz³o dziêki temu do ogromnych spustoszeñ. Nie wiadomo tak¿e,
czy mieszkañcy Domaradza, dobrowolnie lub pod przymusem, stali siê wtedy husytami.
Przejête przez Lutra idee Husa rozprzestrzenia³y siê dziewiêædziesi¹t lat póniej gwa³townie na ca³ym l¹sku, a nawet w Polsce.
Mieszkañcy Fa³kowic i Domaradza przeszli  jak wynika z zapisków
ówczesnych proboszczów  na protestantyzm. Podzia³y religijne
doprowadzi³y jednak do wojny trzydziestoletniej, która ogarnê³a
ca³¹ Europê i spustoszy³a ziemie niemieckie.
Ju¿ przed wybuchem wojny, w roku 1618 zaczê³a siê szerzyæ zaraza, która poch³onê³a w Fa³kowicach 37 ofiar, a w Domaradzu 7. Obie
wsie zosta³y spl¹drowane przez duñskich, a wiêc protestanckich
okupantów. Nêdza zmusza³a ch³opów do napadów na ich oddzia³y,
poniewa¿ jedynie one posiada³y, zwykle kradziony, prowiant.
Równie¿ po wojnie Habsburgowie traktowali swych poddanych
bardzo surowo. Ka¿dy opór, nawet uzasadniony, by³ bezlitonie t³umiony. Po jednym z takich protestów przeciw dodatkowym obci¹¿eniom pañszczynianym so³tys Domaradza zosta³ w 1668 r. zdegradowany do zwyk³ego ch³opa, a so³tysa z Fa³kowic odwo³ano,
wyw³aszczono i osadzono w wiêzieniu, gdzie dodatkowo wymierzono mu sto batów.
W archiwum pañstwowym we Wroc³awiu zachowa³a siê interesuj¹ca notatka z roku 1691 o wojnie ³¹kowej. Otó¿ miêdzy Fa³kowicami i Domaradzem le¿a³a ³¹ka, na której od wieków ludnoæ obu
miejscowoci wypasa³a byd³o. Alici ch³opi z Domaradza utrzymywali, ¿e ³¹ka powinna nale¿eæ do nich, co niejednokrotnie prowadzi³o do zatargów. Pewnego dnia 1691 roku domaradzcy gospodarze przegnali kijami fa³kowickich pastuszków i ich krowy.
Incydent przerós³ cierpliwoæ fa³kowiczan, którzy zwrócili siê do
Petrusa Hamerny, swego proboszcza. Ten zapa³a³ wiêtym oburzeniem i, nie namylaj¹c siê d³ugo, dosiad³ swego konia, na którym
ruszy³ na czele sporej grupy uzbrojonych w dr¹gi i w cepy parafian
przeciw Domaradzowi, który zreszt¹ równie¿ wchodzi³ w sk³ad fa³kowickiej parafii. Na spornej ³¹ce dosz³o do regularnej bitwy, podczas której wielu walcz¹cych odnios³o rany. Brak informacji o zwyciêzcy, wiadomo tylko o za¿artym procesie, jaki toczono potem przez
prawie 90 lat, co z pewnoci¹ nie przyczyni³o siê do zgody miêdzy
zwanionymi wsiami.
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ließ sein Pferd aus dem Stall holen. Er bestieg sein Streitross und
setzte sich an die Spitze seiner Parochianen. Und so zog er mit einer
ansehnlichen Streitschar, die sich mit Knüppeln und Dreschflegeln
bewaffnet hatte, hinaus in den Krieg, in den Krieg gegen Dammratsch, das allerdings auch zu seinem Kirchspiel gehörte.
Pfarrer Hamerna war allerdings eine umstrittene Persönlichkeit.
Schon der Visitationsbericht von 1681 stellt fest:
Braut Bier und verkauft es, weil er glaubt, mit seinem Gehalt nicht auskommen zu können, von der Oppelner Kammer mehrmals bestraft dafür.
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Auf der Wiese kam es zu einer großen Schlacht, bei der es eine
Zahl von Verletzten gab. Wer den Sieg davon trug, ist aus den Akten
nicht zu ersehen. Aber es kam zu einem gewaltigen Prozess, der sich
etwa 90 Jahre hinzog und die Freundschaft zwischen den beiden
Dörfern nicht förderte.
Das Jahr 17401741 ist der am tiefsten einschneidende Wendepunkt, den die schlesische Geschichte seit Begründung der Herzogtümer im Jahre 1163 aufweist. Die über vierhundertjährige Lehensverbindung mit Böhmen und die über zweihundertjährige mit dem
Hause Habsburg wurden gelöst. An die Stelle des Kaisers trat der
König von Preußen.
Maria Theresia hat Schlesien den schönsten Edelstein ihrer Krone
genannt, allerdings erst nachdem sie das Land verloren hatte. Ihren
Vorgängern seit dem zweiten Ferdinand war das schöne Land kein
Edelstein, sondern ein durch Ketzerei beflecktes Gebiet, das gewaltsamer Reinigung bedurfte.
Teils misshandelt, teils vernachlässigt schied das Land von Österreich, um zur Lieblingsprovinz des Königs von Preußen zu werden.
Und diese Liebe hat es dankbar erwidert, trotz schwerer Kriegsleiden. Anfängliche Hemmungen gegenüber dem preußischen Wesen
wurden bald überwunden.
Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass Friedrich II.
Oberschlesien nicht wollte, weil er  im Gegensatz zu seinen Beratern  nicht an Erz- oder Kohlevorkommen glaubte. Er instruierte
Graf von Podewils, seinen Bevollmächtigten bei den Friedensverhandlungen nach dem ersten Schlesischen Krieg in Breslau, dass er
nichts von Oberschlesien haben wolle, weil es ein ruiniertes Land
(sei), militärisch nicht zu behaupten und von Leuten bewohnt, von
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Falkowice w 1910 roku.
Falkowitz, ca. 1910.

Sam proboszcz Hamerna uchodzi³ za kontrowersyjn¹ postaæ. Ju¿
na pocz¹tku sprawowania przezeñ urzêdu, w roku 1681, zapisano w
sprawozdaniu z wizytacji, ¿e ksi¹dz warzy piwo i sprzedaje je, co
uzasadnia zbyt niskim uposa¿eniem na probostwie. Za te praktyki
bywa³ niejednokrotnie upominany i karany, ale nigdy nie czu³ zbytniego respektu wobec wyroków prze³o¿onych.
Lata 17401741 okaza³y siê w ca³ej historii l¹ska, pocz¹wszy od
powstania tutejszych ksiêstw w roku 1163, najistotniejsze. Trwaj¹ca
ponad 400 lat zale¿noæ lenna od Czech i dwustuletnia podleg³oæ
wobec Habsburgów dobieg³y koñca, bowiem miejsce cesarza zaj¹³
król pruski. Maria Teresa nazywa³a l¹sk najpiêkniejszym klejnotem
swojej korony, aczkolwiek dopiero po jego utracie. Dla jej przodków
nie by³ to ¿aden skarb, lecz ska¿ony kacerstwem kraj, który wymaga³
si³owych interwencji w³adzy.
Po czêci wyzyskiwany, po czêci zaniedbywany kraj od³¹czy³ siê od
Austrii, by staæ siê ulubion¹ prowincj¹ króla pruskiego. Mimo zniszczeñ wojennych odwzajemni³ tê mi³oæ, a pocz¹tkowe obawy przed
surowoci¹ w³adzy pruskiej zosta³y niebawem przezwyciê¿one.
Nale¿y jednak wspomnieæ, ¿e pocz¹tkowo Fryderykowi II nie
zale¿a³o na l¹sku, poniewa¿, inaczej ni¿ jego doradcy, nie docenia³
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denen er nie rechte Anhänglichkeit erwarten dürfe. Vielmehr wünsche er, die böhmischen Kreise Königgrätz und Pardobitz zu
erwerben.
Podewils, dem zu Ehren 1772 ein Dorf im Kreis Oppeln benannt
wurde, setzte jedoch den Erwerb Oberschlesien durch.
Dies geschah zum Vorteil Friedrichs II., Preußens und Oberschlesiens, das von den preußischen Reformen profitierte und in Wirtschaft,
Bildung und Gesellschaft bedeutende Verbesserungen erreichte.
Der Hubertusburger Frieden von 1763 beendete die drei Schlesischen Kriege zwischen Preußen und Österreich und sprach Schlesien
endgültig Preußen zu. Preußen war durch die Kriegskunst und das
Kriegsglück Friedrich II. europäische Großmacht geworden.
Segensreiche Wirkungen der preußischen Verwaltung
Die Straffheit der neuen preußischen Verwaltung zunächst für
manche Schlesier recht unbequem und erschien ihnen daher als zu
bürokratisch. Sie erwarb sich aber bald durch dem Wohle der ganzen
Bevölkerung dienende Pflichttreue und Gerechtigkeit allgemein ein
sehr hohes Ansehen in Schlesien. Das vorbildliche Eingreifen des
Königs selbst, um für eine möglichst rasche Heilung aller Kriegsschäden im Lande zu sorgen, und sein Eintreten für Fortschritt
zugunsten aller Stände und Berufe weckte Begeisterung.
Sehr lehrreich sind zum Beurteilen der friderizianischen Zeit in
Schlesien z. B. auch Feststellungen des englischen Reisenden William Marshall 1770. Marshall schildert darin auch Eindrücke, die er
nach dem Ende seines Besuches in Polen hatte, als er sich in Schlesien
befand. Eine seiner Mitteilungen lautet: wie folgt:
Nichts konnte eindrucksvoller sein, als das von Polen völlig verschiedene
Erscheinungsbild Schlesiens. Wir fanden Schlesien voller Dörfer mit allen
Anzeichen von Wohlbefinden und Glück, die solch einen Gegensatz zu dem
Elend bildeten, das wir gerade in Polen gesehen hatten ... Ich sah viele polnische Flüchtlinge in Schlesien und es ist kaum glaublich, wie sehr sie sich
zu freuen schienen, dem Elend in Polen entronnen zu sein und einen so
humanen Schutz in den Gebieten der nachbarlichen Herrscher gefunden zu
haben.
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Bereits 1754 wurde die Creutzburgerhütte gegründet, die Hütte in
Malapane mit zwei Hochöfen fertiggestellt. Um die Hüttenwerke
mit der nötigen Holzkohle zu versorgen und zusätzlich Land urbar
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znaczenia zalegaj¹cych tu pok³adów rudy i wêgla. Grafa von Podewils, swojego przedstawiciela w pertraktacjach po I wojnie l¹skiej,
instruowa³, i¿ bardziej ni¿ na l¹sku zale¿a³oby mu na czeskich
powiatach Hradec Kralove i Pardubice, l¹sk bowiem by³ dlañ zrujnowanym, trudnym do obrony krajem, który zamieszkiwa³a ludnoæ nie rokuj¹ca wiadomego poczucia przynale¿noci do Prus.
Podewils jednak, na czeæ którego nazwano jedn¹ z opolskich wsi,
przeforsowa³ przynale¿noæ l¹ska do Prus. Okaza³o siê to korzystne dla króla, Prus i l¹ska, który skorzysta³ na pruskich reformach i
znacz¹co rozwin¹³ siê gospodarczo, owiatowo i spo³ecznie.
Zawarty w 1763 r. pokój w Hubertusburgu zakoñczy³ trzy wojny
l¹skie toczone miêdzy Prusami i Austri¹ i sprawi³, i¿ l¹sk przypad³
ostatecznie pañstwu pruskiemu. Za spraw¹ wojennego kunsztu Fryderyka II, ale te¿ dziêki sprzyjaj¹cemu królowi szczêciu, Prusy sta³y siê europejsk¹ potêg¹.
Surowoæ nowego pruskiego rz¹du wyda³a siê pocz¹tkowo niektórym l¹zakom dolegliwa i zbyt biurokratyczna. Wkrótce jednak,
za spraw¹ s³u¿¹cej dobru ludnoci obowi¹zkowoci i sprawiedliwoci, zyska³a wszêdzie powszechne uznanie. Wzorowe osobiste zaanga¿owanie samego króla w mo¿liwie szybkie usuwanie szkód
wojennych i jego poparcie dla s³u¿¹cego wszystkim stanom i zawodom postêpu budzi³o zachwyt.
Bardzo pouczaj¹ce w ocenie okresu fryderycjañskiego na l¹sku
s¹ ustalenia angielskiego podró¿nika Williama Marshalla. Marshall
podzieli³ siê wra¿eniami, jakich dozna³ w roku 1770, kiedy po pobycie w Polsce przyjecha³ na l¹sk. W jednej z relacji pisa³:
Nic nie mog³o równaæ siê z wra¿eniem, jakie wywar³ na nas l¹sk, kiedymy tu po pobycie w Polce zawitali. Zobaczylimy tu mnogoæ szczêliwych
dobrobytem wsi, których nie sposób porównaæ z nêdz¹, jak¹ niedawno
widzielimy w Polsce. Widzia³em na l¹sku wielu polskich uciekinierów, i
a¿ trudno uwierzyæ, jak wielka by³a radoæ tych ludzi, i¿ umknêli przed polsk¹ nêdz¹ i w s¹siednim kraju znaleli tak ludzk¹ opiekê.

Ju¿ w 1754 r. za³o¿ono Zagwidzie, ukoñczono hutê w Ozimku z
jej dwoma piecami. Aby sprostaæ zapotrzebowaniu hut na wêgiel
drzewny, a tak¿e przy okazji zagospodarowaæ te tereny, za³o¿ono
tylko w latach 1772-1775 trzy nowe wsie: Siedlice, Krzyw¹ Górê i
£adzê. W tym czasie powsta³y w s¹siedztwie wiêciny, Radomierowice, M³odnik, Oko³y, Czarna Woda, Ka³y, Grabice i Brzezie.
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zu machen, wurden allein auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde
Carlsruhe in den Jahren 1772 bis 1775 drei neue Dörfer gegründet:
Seidlitz, Blumenthal und Salzbrunn. Dazu kamen in dieser Zeit in
unmittelbarer Nachbarschaft noch Neuwedel, Plümkenau, Süßenrode, Tauenzinow, Schwarzwasser, Podewils, Zedlitz und Finkenstein.
1787 entstand die Waldarbeitersiedlung Liebenau. Die neue Zeit
unter Preußens Herrschaft brachte nach langer Stagnation wieder
einen Aufschwung, denn auch die Gründung von Carlsruhe 1748
erfolgte in der Zeit Friedrichs des Großen. Insgesamt sind in der Zeit
der Friderizianischen Siedlungen in Oberschlesien und zum Teil
auch im benachbarten Mittelschlesien mehr als 200 neue Dörfer mit
mehr als 12.000 Menschen entstanden.
Überwiegend fanden deutsche Aussiedlern eine neue Heimat,
aber auch einheimische Oberschlesier, meist arme Häusler, Gärtner oder Kleinbauern fanden neue, bessere Existenzmöglichkeiten.
Die Siedlungstätigkeit Friedrich des Großen hat das Gesicht, die
Orts- und Wirtschaftsstruktur Oberschlesien wesentlich geprägt und
geändert. Die Folgen und Auswirkungen sind bis in die heutige Zeit
erhalten geblieben.
Er hat aber auch im Sinne der Aufklärung viel Gutes für seine
Untertanen getan:
(Sein Wahlspruch war: Der König ist der erste Diener seines Staates)
 Förderung der Wirtschaft und Landwirtschaft: Kartoffelanbau
und Schafzucht
 Gleichheit vor dem Gesetz für jeder Bürger, ob Adeliger oder
einfacher Bauer
 Einführung der Schulpflicht: In Dammratsch und Falkowitz entstanden die ersten Schulen
 Durchsetzung von Religionsfreiheit und Toleranz zwischen den
Religionen
Dies ist die erste (1740) und größte Errungenschaft seiner Regierungszeit, einmalig und vorbildlich in ganz Europa. Er schließt nur
den Atheismus aus. Der König verlangt von seinen Untertanen das
Bekenntnis zu einer Religion. Die evangelischen Christen in Niederschlesien, denen die erzkatholischen Habsburger nur wenige Kirchen, die Friedens- und Gnadenkirchen, zugestanden durften
zunächst wieder Bethäuser und dann Kirchen bauen.
Die erste Kirche Schlesiens wurde mit Erlaubnis des Königs 1765
in Carlsruhe begonnen: Die evangelische Sophienkirche. Friedrich
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W 1787 r. powsta³a osada lena Lubnów. Czasy panowania pruskiego przyczyni³y siê, po okresie d³u¿szej stagnacji, do o¿ywienia gospodarczego, wtedy te¿, w 1748 roku, powsta³ Pokój. Ogólnie za czasów
kolonizacji fryderycjañskiej powsta³o na l¹sku ponad 200 nowych wsi
zamieszka³ych przez z gór¹ dwanacie tysiêcy mieszkañców.
Niemieccy osiedleñcy znaleli w powsta³ych wioskach now¹
ojczyznê, a rodzimi Górnol¹zacy, zw³aszcza ubodzy cha³upnicy i
zagrodnicy, lepsze warunki egzystencji.
Dzia³alnoæ kolonizacyjna Fryderyka Wielkiego generalnie
odmieni³a oblicze Górnego l¹ska, jego strukturê administracyjn¹ i
gospodarcz¹, czego skutki widoczne s¹ do dzi. Jako owiecony
w³adca, który mawia³, i¿ król jest pierwszym s³ug¹ pañstwa, uczyni³ Fryderyk wiele dobrego dla swoich poddanych. Popiera³ gospodarkê i rolnictwo, propagowa³ uprawê ziemniaków i hodowlê
owiec. Zrówna³ wobec prawa wszystkich obywateli, niezale¿nie od
ich statusu spo³ecznego. Wprowadzi³ obowi¹zek szkolny i zarz¹dzi³
wolnoæ wyznania oraz wzajemn¹ tolerancjê ró¿nowierców. By³o to
w roku 1740 jego pierwsze wielkie osi¹gniêcie, jedyne takie w Europie i dla niej wzorcowe. Jedynie ateizm zosta³ tu wykluczony. Król
¿¹da³ od swoich poddanych religijnego okrelenia siê. Dolnol¹scy
ewangelicy, którym arcykatoliccy Habsburgowie zostawili tylko niewiele kocio³ów, znowu mogli budowaæ swoje wi¹tynie. Na podstawie królewskiego pozwolenia z 1765 r. pierwszy taki koció³ 
koció³ Zofii  powsta³ na l¹sku w Pokoju. Fryderyk II, ju¿ za ¿ycia
zwany Wielkim, zmar³ 17 sierpnia 1786 roku. Pierwszy powiêcony
mu pomnik stan¹³ w 1789 r. w barokowym parku w Pokoju, gdzie
mo¿na go do dzi ogl¹daæ, aczkolwiek rzebie utr¹cono g³owê i
ramiona.
W 1748 r. ksi¹¿ê Carl Christian Erdmann za³o¿y³ rezydencjê w
Pokoju. Po po¿arze pa³acu myliwskiego w 1749 r. zbudowano w
1753 r. now¹ siedzibê otoczon¹ domami kawalerskimi. W Pokoju
osiad³o trzynastu rzemielników. Ju¿ w 1817 r. Pokój sta³ siê miejscowoci¹ targow¹, a rolnicy, rzemielnicy i handlarze mogli tu oferowaæ swoje towary. Miejscowoæ sta³a siê centrum dla dwunastu
okolicznych wiosek, które dzi wchodz¹ w sk³ad gminy Pokój. Targi odbywa³y siê w ka¿dy czwartek, a raz w roku organizowano wielki targ.
Proboszcz Johann Wodarz z Fa³kowie by³ d³ugoletnim przyjacielem Eichendorffów. W dzienniku poety czêsto wspominany on jest
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II., schon von zu Lebzeiten der Große genannt, starb am 17. 8.
1786. Das erste Denkmal  schon 1789 errichtet- und vielleicht das
größte, das ihm gewidmet ist, steht als Torso  ohne Kopf und Armeim Carlsruher Barockpark.
1748 wird von Carl Christian Erdmann die Herzogsresidenz
Carlsruhe gegründet. Nach dem Brand des Jagdschlosses von 1749
entsteht bis 1753 ein neues Schloss mit den ersten Kavaliershäusern.
1763 waren schon 13 Handwerker angesiedelt.
Bereits 1817 wurde Carlsruhe Marktort. Bauern, Handwerker und
Händler aus Carlsruhe und Umgebung konnten dort ihre Waren
anbieten. Das Einzugsgebiet bestand vor allem aus den zwölf Nachbardörfern, die heute die Großgemeinde Carlsruhe bilden. Sie
betrachteten Carlsruhe als ihr Verkaufs- und Einkaufszentrum und
besuchten den Marktflecken regelmäßig. Markt war jeden Donnerstag, und jedes Jahr gab es einen großen Jahrmarkt.
Pfarrer Johann Wodarz aus Falkowitz war ein langjähriger Freund
der Familie Eichendorff. Im Tagebuch von Joseph von Eichendorff ist
er oft als Vertrauter der Familie genannt. Für die beiden Söhne von
Rudolph Eichendorff, Joseph und Wilhelm, war er ein Weggefährte
und Freund. Wir verdanken seinem Poesiealbum, damals Stammbuch genannt, das erste Gedicht unseres oberschlesischen Dichterfürsten.
Pfarrer Johann(es) Wodarz war der Sohn des Erbscholzen Bartholomäus Wodarz in Falkowitz. Er war das älteste von sieben Kindern,
studierte Philosophie und Theologie und wurde am 19. Dezember
1789 zum Priester geweiht.
Geprägt von Lebensfreude und Lebensernst sind die ersten Verse,
die wir von Joseph von Eichendorff kennen. Er hat sie als Elfjähriger
am 17. Januar 1800 dem Geistlichen Johannes Wodarz in dessen
Stammbuch geschrieben.
Ab Mai 1802 war Wodarz Administrator in Slawikau, dem Gut in
der Nähe von Lubowitz, das der Vater des Dichters 1795 angekauft
hatte.
Pfarrer Wodarz blieb noch lange Jahre Freund der Eichendorffs. Er
starb am 10. Februar 1826 im Alter von 59 Jahren in Slawikau.
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Schlesien und unsere Gegend im 19. Jahrhundert
Das Jahrhundert beginnt mit den Kriegen Napoleons, der 1799 die
Macht an sich gerissen hat. Seit Anfang des Jahres 1807 waren auch
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jako zaufany rodziny.
Dla obu synów Rudolfa
von Eichendorffa, Josepha i Wilhelma, by³
ksi¹dz Wodarz przewodnikiem ¿yciowym i
przyjacielem. To jemu
zawdziêczamy pierwszy
m³odzieñczy
wiersz naszego ksiêcia
poetów. Proboszcz by³
synem fa³kowickiego
so³tysa Bartolomeusza
Wodarza. Najstarszy z
siedmiorga rodzeñstwa
studiowa³ filozofiê i
teologiê. 19 grudnia
1789 r. zosta³ przyj¹³
wiêcenia kap³añskie.
Od maja 1802 r. by³
administratorem w S³awikowie,
maj¹tku
C.M. Weber w 1804 roku
Eichendorffów le¿¹cym
Weber 1804
w pobli¿u ich rodzinnych £ubowic. Johann Wodarz zmar³ 10 lutego 1826 r. w wieku 59
lat.
Wiek XIX rozpocz¹³ siê od wojen Napoleona, który w 1799 r. siêgn¹³
po w³adzê. Na pocz¹tku roku 1807 równie¿ Pokój znalaz³ siê pod okupacj¹ Francuzów i sprzymierzonych z nimi oddzia³ów wirtemberskich s³u¿¹cych pod bratem ówczesnego brata ksiêcia pokojowskiego
Friedricha Heinricha Eugena. Wojsko rabowa³o i pali³o, co dope³nia³o
historycznej groteskowoci sytuacji. Carl Maria von Weber, nie mog¹c
znieæ cierpieñ i nêdzy ludu, opuci³ w tym¿e roku Pokój.
Napoleon, pocz¹tkowo uwa¿any za europejskiego reformatora i
odnowiciela, skoñczy³ jako dyktator i ciemiê¿ca. 30 maja 1814 r., po
ostatecznym pokonaniu Napoleona, podpisano w Pary¿u uk³ad
pokojowy. Europa odetchnê³a. Za³o¿ony w 1814 r. jeden z przysió³ków Domaradza nazwano dla upamiêtnienia tego wydarzenia
Pary¿.
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Carlsruhe und die Dörfer der Umgebung von französischen und den
mit ihnen verbündeten württembergischen Truppen besetzt. Es
waren vor allem die Soldaten des Bruders des damaligen Herzogs
Friedrich Heinrich Eugen, die plünderten und brandschatzen. Eine
Groteske der Geschichte. Carl Maria von Weber, der gerade seine 2.
Sinfonie beendet hatte, konnte das Leid und Elend der Bevölkerung
nicht mehr ertragen und verließ Carlsruhe am 23. Februar 1807.
Napoleon kam nach Europa als Reformer und Erneuerer und
wurde als Diktator und Unterdrücker verjagt. Am 30. Mai 1814 wurde, nachdem Napoleon endgültig besiegt war, der Friede von Paris
geschlossen. Europa atmete auf. Ein Ortsteil von Dammratsch, 1814
gegründet, trägt in Erinnerung an den Frieden noch heute den
Namen Paris (Pary¿).
Nach dem Sieg über Preußen werden auf Drängen Napoleon
Reformen eingeleitet: Befreiung der Bauern, Gleichstellung der
Juden, Gewerbefreiheit, Aufhebung des Zunftzwangs. Das bringt
den Bürgern unserer Gegend viele Vorteile, Vor allem der großen
jüdischen Gemeinde in Carlsruhe, das durch die Gründung des
Bades durch den jüdischen Arzt Dr. Freund ab 1850 einen neuen Aufschwung erlebt. Auch die Dammratscher Ortsteile Jaginne, Paris,
Kosuben, Sabienietz werden gegründet.
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Das verfluchte 20. Jahrhundert
Es begann mit dem Ersten Weltkrieg, einem unsinnigen Gemetzel durch unfähige Generäle auf beiden Seiten der Front, durch die
übertriebene Härte (Höhe der Reparationszahlungen) der siegreichen Franzosen im Versailler Vertrag, Munition für Hitlers Wahlkämpfe.
Das Zwischenspiel in Oberschlesien: Die Abstimmung am 20.
März 1921, ob Oberschlesien zu Deutschland oder Polen kommen sollte. 59, 6 % der stimmberechtigten Oberschlesier votierten
für Deutschland, 40,4 für Polen. In fast allen Orten unserer
Gegend stimmten mehr als 90 % für den Verbleib in Deutschland.
Davor und danach: Drei illegale Aufstände durch Polen (Insurgenten), besiegt durch illegale Truppen (Freiwillige im Selbstschutz).
Trotz der Abstimmung: Ostoberschlesien mit dem größten Teil der
Eisenerz-, Zink- und Kohlevorkommen fällt an Polen. In dieser
Region gab es in den Landkreisen eine Mehrheit für Polen, das wird
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Po zwyciêstwie nad Prusami wprowadzi³ Napoleon wiele reform,
np. wolnoæ ch³opów, równouprawnienie ¯ydów, swobodê zawodow¹ i zniesienie przymusu zrzeszania siê w cechach. Przynios³o to
ludnoci naszej okolicy wiele korzyci, szczególnie ¯ydom pokojowskim. Gdy ¿ydowski lekarz Freund za³o¿y³ w 1850 r. uzdrowisko,
Pokój prze¿y³ okres o¿ywionego rozwoju. Wtedy te¿ za³o¿ono
domaradzkie przysió³ki: Jagienn¹, Pary¿, Kozuby i ¯abieniec.
Przeklêty wiek XX zacz¹³ siê od I wojny wiatowej, bezsensownej
rzezi prowadzonej po obu stronach frontu przez nieudolnych genera³ów, skutkuj¹cej wyczerpuj¹cymi Niemcy, horrendalnie wysokimi
odszkodowaniami, jakie narzucili zwyciêscy Francuzi w traktacie
wersalskim, co potem sta³o siê wyborcz¹ amunicj¹ Hitlera.
Na l¹sku dosz³o 20 marca 1921 r. do plebiscytu, który mia³ rozstrzygn¹æ o przynale¿noci tej ziemi do Niemiec lub do Polski.
59,6% uprawnionych g³osowa³o za Niemcami, 40,4% opowiedzia³o
siê za Polsk¹. W prawie wszystkich miejscowociach w naszej okolicy ponad 90% wybra³o pozostanie w Niemczech. Przed i po
wyborach dosz³o do trzech nielegalnych polskich powstañ, które
zosta³y zduszone przez nielegalne oddzia³y ochotników samoobrony. Mimo wyników g³osowania czêæ Górnego l¹ska z najwiêkszymi z³o¿ami rud ¿elaza i cynku oraz pok³adami wêgla przypad³a Polsce. Na prowincji wiêkszoæ g³osowa³a za Polsk¹, co czêsto przemilczaj¹ niemieccy historycy, w miastach natomiast przewagê mieli Niemcy.
30 stycznia 1933 r. stary, niedo³ê¿ny i antydemokratyczny prezydent Hindenburg zupe³nie legalnie mianowa³ Adolfa Hitlera kanclerzem. Dzieñ po po¿arze Reichstagu, 27 lutego 1933 r., wesz³o w ¿ycie
prawo o ochronie ludu i pañstwa, które umo¿liwia³o dowolne
aresztowania. Dziesiêæ tysiêcy osób trafi³o do wiêzieñ, niektórzy, najczêciej komunici, ale równie¿ socjaldemokraci i inni opozycjonici,
do obozu koncentracyjnego w Dachau.
Pocz¹wszy od 23 marca 1933 r. Hitler móg³ rz¹dziæ bez parlamentu (Ermächtigungsgesetz), co zosta³o zaakceptowane przez parlament g³osami libera³ów i centrystów. Komunistów, o ile jeszcze nie
zostali aresztowani, nie dopuszczono do g³osowania. Nast¹pi³
zatwierdzony przez demokratów koniec demokracji.
Ju¿ 1 kwietnia tego¿ roku bojkotem ¿ydowskich sklepów rozpoczyna siê przeladowanie ¯ydów.
To by³ pocz¹tek.
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von deutschen Historikern oft verschwiegen, in den Städten eine
Mehrheit für Deutschland.
Am 30. Januar 1933 ernannte der greise, antidemokratische
Reichspräsident Hindenburg auf völlig legalem Weg Adolf Hitler
zum Reichkanzler. Einen Tag nach dem Reichstagsbrand am 27.
Februar 1939 erließ Hindenburg ein Gesetz zum Schutz von Volk
und Staat, das die willkürliche Verhaftung möglich machte. 10.000
Personen kamen ins Gefängnis, einige bereits ins KZ Dachau, meist
Kommunisten, aber auch Sozialdemokraten und andere oppositionelle Demokraten.
23. März: Das Ermächtigungsgesetz, das es Hitler ermöglicht
ohne Parlament zu regieren, wird vom Parlament angenommen
gegen die Stimmen der noch nicht verhafteten Sozialdemokraten
(die Kommunisten, sofern noch in Freiheit, waren nicht zugelassen),
aber mit den Stimmen der Liberalen und der Zentrumspartei. Das
Ende der Demokratie von Demokraten zugestimmt.
Am 1. April bereits der Boykott der jüdischen Geschäfte, Beginn
der Judenverfolgung.
Das war der Anfang.
Das Ende kennen wir: Ein Weltkrieg mit 50 Millionen Opfern, mit
der Ermordung von sechs Millionen Juden, darunter die polnischen,
mit den Polen als ersten Opfer durch Krieg, Vertreibung, Zwangsumsiedlungen und Massenmord, mit der Besetzung und Terrorisierung von halb Europa und dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion.
Zuletzt opferte der von Wahn gezeichnete Massenmörder Hitler
sein eigenes für ihn nun unwürdiges Volk: Die Soldaten im totalen
Krieg, die Kinder, Frauen und Alten im Bombenhagel, mit dem
Befehl die Infrastruktur und Lebensgrundlagen der Deutschen zu
zerstören (Nerobefehl).
Vor und nach Kriegsende verloren 14 Millionen Menschen ihre
Heimat, dabei kamen zwei Millionen ihr Leben. Über Flucht und
Vertreibung wird in Polen immer noch gestritten.
Doch unbestritten ist, das in Polen ein neues stalinistisches
Unrechtssystem entstand, mit der Unterdrückung der zurückgeblieben Deutschen, mit dem Verbot ihrer Sprache, Vernichtung aller
deutscher Bücher, Zerstörung aller Denkmäler der letzen 700 Jahre,
die Deutsche darstellten, Entfernung aller deutschen Inschriften auf
Grabsteinen, Häusern, Heiligenbilder und jeder Art von Denkmäler.
Manfred Rossa
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Koniec jest znany.
50 milionów ofiar, w
tym 6 milionów
¯ydów, w tym g³ównie polskich, Polacy
jako pierwsza ofiara
wojny, wypêdzenia,
przymusowe wysiedlenia, masowe mordy i okupacja oraz
terror po³owy Europy, wreszcie wojna na
mieræ i ¿ycie ze
Zwi¹zkiem Radzieckim. W koñcu ogarniêty sza³em masowy
morderca Hitler usi³uje zniszczyæ niegodny go naród niemiecki. Zgodnie z
tzw. rozkazem Nerona gin¹ ¿o³nierze w
wojnie
totalnej, C.M. Weber oko³o 1814 r. Miedzioryt F. Müllera
kobiety, dzieci i starcy
Weber um 1814, Kupferstich v. F. Müller
pod gradem bomb,
niszczone s¹ podstawy narodowego bytu.
Przed i po zakoñczeniu wojny 14 milionów ludzi utraci³o swoj¹
ojczyznê, dwa miliony nie prze¿y³y przesiedleñ. Temat ucieczek i
wypêdzeñ nadal jest w Polsce dyskusyjny.
Poza dyskusj¹ pozostaje jednak to, ¿e w Polsce nasta³ nowy, stalinowski system bezprawia, który dopuszcza³ ucisk pozosta³ych tu
Niemców, zabrania³ im ojczystej mowy, niszczy³ niemieckie ksi¹¿ki
i pomniki obrazuj¹ce trwaj¹c¹ tu od 700 lat kulturê, z nagrobków,
domów i obrazów wiêtych usuwa³ wszelkie lady niemczyzny.
Efekty tych dzia³añ widaæ w barokowym parku w Pokoju i na l¹skich cmentarzach. Polonizowano nawet niemieckie imiona i nazwiska.
Prze³om nast¹pi³ w latach 19891990, kiedy Polacy wytyczyli
now¹ drogê ku wolnoci. Zerwano ¿elazn¹ kurtynê, pad³ mur berManfred Rossa
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Man kann Ergebnisse dieser Zerstörungen auf den Friedhöfen der
Dörfer und im Carlsruher Barockpark erkennen. Selbst deutsche
Vor- und Familiennamen wurden polnisiert. Aus einem Johannes
Rossa wurde z. B. ein Jan Rosa.
Die Wende und der Aufbruch ins 21. Jahrhundert, das dritte Jahrtausend
Die Wende kam 1989/1990 mit den Polen als Vorreiter einer neuen Entwicklung. Der eiserne Vorhang zerriss, die Mauer fiel, weil
Gorbatschow die Panzer in den Kasernen ließ.
Die Demokratie hielt Einzug in die Ostblockstaaten.
Die deutschstämmigen Schlesier bekamen Minderheitsrechte,
durften Organisationen und Parteien gründen und wieder deutsch
sprechen. Erzbischof Nossol wurde der große Versöhner zwischen
Vertriebenen und verbliebenen Deutschen und Polen. Schon 1990
wurden auf seine Anordnung wieder deutsche Messen gehalten.
Schüleraustausch, Städte- und Gemeindepartnerschaften wurden
intensiviert. Seit dem Beitritt Polens in die EU am 1. Mai 2004 sind
Polen und Deutsche Nachbarn geworden. Gegenseitige Besuche
sind selbstverständlich. Das verbliebene Erbe der deutschen Kultur
wird wieder anerkannt, erforscht und sogar gefördert.
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Das 6. Weberfestival in Carlsruhe vom 11. bis zum 13. Juni 2009
Die Weber-Musiktage sind ein besonders interessantes, herausragendes Beispiel einer deutsch-polnischen Initiative und Zusammenarbeit. 2004 von Deutschen und Polen begründet, von der deutschpolnischen Stiftung, dem Landkreis Namslau, örtlichen Behörden
und Firmen gefördert, vom Heimatkreis Carlsruhe, Herzog Ferdinand von Württemberg und Freiherr von Weber, einem Nachkommen von Carl Maria, regelmäßig besucht und finanziell unterstützt,
sind die Musiktage ein wichtiges Ereignis in Polen geworden. Unter
der Schirmherrschaft des evangelischen Bischofs von Kattowitz, des
Erzbischof Nossol, des Oppelner Konsul Neudörfer und der Internationalen Webergesellschaft veranstaltet, werden Konzerte im
Rundfunk übertragen und in Fernsehberichten erwähnt.
Die Konzerttage stehen in diesem Jahr unter dem Motto Das
Beste aus den 5 Jahren. Glanzpunkte sind das Eröffnungskonzert in
der evangelischen Rokokokirche mit den Solisten Joanna Iwaszkiewicz und dem oberschlesischen Startenor Felix Widera und das
Manfred Rossa
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Festiwal Weberowski w 2007 r.
Weberfest 2007

liñski, a Gorbaczow nakaza³, by czo³gi pozosta³y w koszarach. Do
krajów bloku wschodniego wkroczy³a demokracja.
Niemieccy l¹zacy otrzymali prawa przys³uguj¹ce mniejszociom
narodowym, mogli zak³adaæ organizacje i partie, a przede wszystkim mówiæ po niemiecku. Arcybiskup Nossol dokona³ wielkiego
dzie³a pojednania miêdzy wypêdzonymi i pozosta³ymi Niemcami a
Polakami. Ju¿ w roku 1990 zaleci³ odprawianie mszy po niemiecku.
Zintensyfikowano wymiany m³odzie¿y i partnerstwa miêdzy
miejscowociami. Po wejciu Polski do Unii Europejskiej Polacy i
Niemcy stali siê s¹siadami. Norm¹ sta³y siê wzajemne odwiedziny.
Pozosta³oci niemieckiej kultury na nowo uznano, bada siê je, a
nawet popiera.
Festiwal Weberowski jest szczególnie interesuj¹cym, wspania³ym
przyk³adem niemiecko-polskiej wspó³pracy. Zapocz¹tkowana w
roku 2004 przez Niemców i Polaków impreza, wspierana przez rozliczne firmy, instytucje i osoby z obu stron, sta³a siê w Polsce wa¿nym wydarzeniem. Pod patronatem biskupów ewangelickiego i
katolickiego, opolskiego konsula RFN Neudörfera i Miêdzynarodowego Towarzystwa Weberowskiego zorganizowane zostan¹ koncerty, które nada radio i przedstawi telewizja.
W tym roku przywieca festiwalowi motto Najlepsze dzie³a z
piêciu lat. Do szczególnych atrakcji zaliczyæ nale¿y koncert inauguracyjny w ewangelickim kociele Zofii w Pokoju, gdzie wyst¹pi¹
Joanna Iwaszkiewicz i tenor Feliks Widera, oraz koncert koñcowy,
który odbêdzie siê w kociele katolickim w Fa³kowicach, a w jego
programie znajdzie siê druga msza C. M. von Webera, któr¹ wykoManfred Rossa
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Abschlusskonzert. In dieser Veranstaltung in der katholischen Kirche von Falkowitz wird die zweite Messe, die Jubelmesse von
Carl-Maria von Weber als Teil der Liturgie eines Hochamts vom
Oppelner Kammerchor und dem Streicherquartett Sinfonietta Opoliensis aufgeführt. Das ist gleichzeitig ein Höhepunkt des Weberfestivals und des 700-jährigen Jubiläums von Falkowitz und Dammratsch.
Auch im nächsten Jahr (wieder Fronleichnam) sollen die Musiktage durchgeführt werden, mit der Aufführung seiner beiden in
Carlsruhe komponierten Sinfonien als Höhepunkt.
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na chór opolski i kwartet skrzypcowy Sinfonietta Opoliensis. Bêdzie
to jednoczenie punkt kulminacyjny festiwalu i obchodów 700-lecia
Fa³kowic i Domaradza.
Równie¿ za rok, jak zwykle w Bo¿e Cia³o, powinien odbyæ siê
kolejny festiwal, podczas którego bêdzie mo¿na pos³uchaæ obu
skomponowanych w Pokoju symfonii Carla Marii von Webera.
Przek³ad: Johannes Krosny i Joanna Rostropowicz
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Violetta Kteczek/Ma³gorzata Zajfert

Die heilige Hedwig und ihre Legende
Teil 10. Wunder nach ihrem Tode

Seht, damit die Kraft der unschätzbaren Perle und der Wert und
die Schönheit des Schatzes, der verborgen war im Grab der Erde, von
den Leuten nicht entbehrt werden musste, hat es dem allmächtigen
Herrn gefallen, mit Kraft und Tugend seiner Gewalt sie zu offenbaren. Als ihr Körper mit angemessener Feierlichkeit begraben war,
begann die selige heilige Hedwig sofort mit vielen und großen Wundern zu leuchten, damit die Gläubigen, die sie andächtig anriefen, in
vollem Umfang der Gnade des Erlösers teilhaftig würden, wie in den
nachfolgenden Teilen erzählt wird.
Zum ersten die Wunder und Zeichen, die sie an den Kranken vollbrachte, dann von den an dem Kopf und den Augen Geheilten, drittens von den Blinden, die wieder sehend wurden, viertens von den
Tauben, die wieder hören konnten, fünftens von den Stummen, die
sie wieder zum Sprechen brachte, sechstens von den Kranken, die
ein Leiden an den Händen hatten und gesund wurden, siebtens von
den Fußschmerzen, von denen sie geheilt wurden, achtens von
gleichzeitig an Händen und Fußen Geheilten, neuntens von den
Gelähmten, zehntens von den Buckligen und Höckerigen, elftens
von denen, die einen Schlaganfall hatten, zwölftens von denen, die
das Quartanfieber hatten, dreizehntens von denen, die Epilepsie hatten, vierzehntens von denen, die vom bösen Geist besessenen waren,
fünfzehntens von denen, die die Ruhr hatten, sechzehntens von
denen, die Halsentzündung hatten, siebzehntens von den an Fisteln
Leidenden, achtzehntens von denen, die von dem Tode gerettet wurden, neunzehntes von denen, die sie von dem Tode erweckte, zwanzigstens von einigen besonderen Zeichen, die bei den Schwestern in
Trebnitz und bei anderen Leuten kurz vor der Heiligsprechung der
heiligen Hedwig vorgefallen sind.
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Die heilige Hedwig und ihre Legende

Violetta Kteczek/Ma³gorzata Zajfert

wiêta Jadwiga i jej legenda
Czêæ 10. O cudach, jakie wydarzy³y siê po jej mierci

Popatrzcie, a¿eby ludzie nie musieli odczuæ braku si³y tej nieocenionej Per³y, a tak¿e wartoci i piêkna skarbu, który ukryty by³ w
grobie ziemi, spodoba³o siê wszechmog¹cemu Panu moc¹ swoj¹ to
ujawniæ.
Jak tylko jej cia³o zosta³o uroczycie pochowane, b³ogos³awiona
wiêta Jadwiga zaczê³a janieæ wieloma i wielkimi cudami, a¿eby
wierni, którzy j¹ pobo¿nie wezw¹, w ca³ej pe³ni brali udzia³ w ³asce
Zbawiciela. Zostanie to opisane w nastêpuj¹cych rozdzia³ach: najpierw opiszemy cuda i znaki, które dokona³a na chorych, potem
napiszemy o tych, którym uzdrowi³a g³owê i oczy, kolejno o niewidomych, którzy odzyskali wzrok, po czwarte o g³uchych, którzy
odzyskali s³uch, po pi¹te o niemych, którym przywróci³a mowê, po
szóste o chorych, którzy cierpieli z powodu r¹k i zostali uzdrowieni,
po siódme o bólach stóp, z których zostali uzdrowieni, po ósme o
uzdrowionych jednoczenie na rêce i stopy, po dziewi¹te o sparali¿owanych, po dziesi¹te o zgarbionych i garbatych, po jedenaste o
cierpi¹cych na apopleksjê, po dwunaste o tych, którzy mieli gor¹czkê powtarzaj¹c¹ siê co cztery dni, po trzynaste o epileptykach, po
czternaste o opêtanych przez z³ego ducha, po piêtnaste o cierpi¹cych
na czerwonkê, po szesnaste o tych, którzy mieli zapalenie gard³a, po
siedemnaste o cierpi¹cych na przetokê, po osiemnaste o uratowanych od mierci, po dziewiêtnaste o tych, których wskrzesi³a z martwych, po dwudzieste o niektórych niezwyk³ych znakach, które
wydarzy³y siê siostrom zakonnym w Trzebnicy i innym ludziom,
krótko przed og³oszeniem Jadwigi wiêt¹.
W imiê Pañskie Amen. Tutaj mowa o cudach i znakach.
O chorych, którym przywrócone zosta³o zdrowie przez zas³ugi
wiêtej Jadwigi
Violetta Kteczek/Ma³gorzata Zajfert
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Im Namen des Herrn. Amen. Hier fangen die Wunder und Zeichen an.
Erstens von den Kranken, denen die Gesundheit wieder gegeben
wurde durch die Verdienste der Heiligen Hadwig.
Das erste Zeichen.
Ein Knabe namens Dominik, Sohn des Ritters Witoslaus von Borech,
war sieben Jahre alt und sehr krank. Er lag im Bett, weil ihn die Krankheit
sehr geschwächt hatte. Schließlich führte es dazu, dass ihm die Gewissheit des Todes nach menschlichen Ermessen sehr nah stand. Seine Hände und Füße waren fast abgestorben, seine Augen waren so verdreht,
dass er sie kaum schließen konnte, nur ein schwacher Atem drang aus
seinem Hals. Die ganze Brust war so gedehnt, wie dies bei den Toten zu
sein pflegt. Als die Mutter den nahen Tod ihren Sohnes erkannte, sagte
sie zu dem Vater des Kindes, ihrem Mann, der zu dieser Zeit auch krank
lag: Unser Sohn nimmt von dir Abschied und stirbt, und wir werden
unseren Sohn nicht mehr haben. Der Vater hörte das und sprach mit
erhobenen Händen unter Tränen: Meine selige Herrin heilige Hedwig,
ich habe dir gedient und du hast mich, als du noch lebtest, geliebt. Gib
mir die Gnade, dass mein Sohn durch deine Fürbitte am Leben bleibe.
Gib mir meinen Sohn, o Herrin, wieder gesund zurück. Und das sei für
mich dank deiner Großzügigkeit die besondere und wichtigste Gabe. Es
ist ein großes Wunder, dass als der getreue Diener seine getreuen Dienste
offenbart und die Herrin hoffnungsvoll ansprach, die Herrin eingedenk
der treuen Dienste, die ihr erboten worden waren, den Lohn nicht verzögerte noch wartete, die Gebete zu erhören. Sofort, als der Vater die Worte
des Gebets beendet hatte, regte sich sein Sohn wieder, von dem man glaubte, er habe seinen Geist bereits aufgegeben, schaute seinen Vater an und
tröstete ihn mit seinem Blick. Die Brust-Weitung ging sichtlich zurück und
die Zeichen des Todes verschwanden schnell. Das Kind, das von der
Krankheit sehr abgemagert war, weil es vom Tag des heiligen Michael bis
zu dem Tag nach dem heiligen Martin sehr krank war, und dem keine Arzneien noch die Natur selbst geholfen haben, verließ am dritten Tag gesund
das Krankenbett. Als der Vater des Kindes dieses Wunder der heiligen
Hedwig in der Zeit der Prüfung vor den Examinatoren offenbarte, konnte er es vor Tränen und Schluchzen kaum verkünden und erzählen.
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Das zweite Zeichen
Ein Knabe namens Walter, Sohn eines reichen Breslauer Burgers
namens Emil, war von einem Sturz seiner Amme so verletzt worden,
Violetta Kteczek/Ma³gorzata Zajfert
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Pierwszy cud
Ch³opiec o imieniu Dominik, syn rycerza Witos³awa mia³ siedem
lat i by³ bardzo chory. Le¿a³ w ³ó¿ku, bo choroba go os³abi³a. W koñcu dosz³o do tego, ¿e zrozumia³, i¿ jego koniec jest bliski. Rêce i stopy mu zdrêtwia³y, oczy tak by³y wywrócone, ¿e ledwo móg³ je
zamkn¹æ. Z gard³a wydobywa³ siê tylko s³aby oddech. Ca³a klatka
piersiowa by³a tak nabrzmia³a, jak to zazwyczaj bywa u zmar³ych.
Gdy matka rozpozna³a zbli¿aj¹c¹ siê mieræ syna, powiedzia³a do
ojca dziecka, swojego mê¿a, który te¿ by³ ob³o¿nie chory: Nasz syn
po¿egna siê z tob¹ i umrze, i nie bêdziemy go mieli. Ojciec us³yszawszy to powiedzia³ p³acz¹c z podniesionymi rêkami: Moja b³ogos³awiona Pani, wiêta Jadwigo, s³u¿y³em Ci i Ty za ¿ycia mnie
kocha³a. Daj mi tê ³askê, ¿eby mój syn za spraw¹ Twojego wstawiennictwa zosta³ przy ¿yciu. Daj mi mojego syna, o Pani, zdrowego. Daj mi ten dar niezwyk³y i najwa¿niejszy, jako dowód Twojej wspania³omylnoci. I oto wydarzy³ siê cud. Gdy tylko s³uga wspomnia³ o
swojej wiernej s³u¿bie i z ufnoci¹ zwróci³ siê do ksiê¿nej, ona, pamiêtaj¹c o jego czynach, nie zwleka³a z zap³at¹ ani z wys³uchaniem proby.
Gdy tylko ojciec skoñczy³ modlitwê, poruszy³ siê jego syn, spojrza³ na
ojca i pocieszy³ go swoim wzrokiem. Nabrzmienie klatki piersiowej
wyranie siê cofnê³o i szybko znik³y oznaki mierci. Dziecko, choruj¹ce
od wiêtego Micha³a do nastêpnego dnia po wiêtym Marcinie, któremu ani lekarstwa ani natura nie pomog³y, zdrowy opuci³ trzeciego
dnia ³ó¿ko. Gdy ojciec dziecka opowiada³ egzaminatorom o cudzie
wiêtej Jadwigi w czasie badañ, z trudem powstrzymywa³ ³zy i szloch.
Cud drugi
Ch³opiec o imieniu Walter, syn bogatego wroc³awskiego mieszczanina Emila, zosta³ ranny w czasie upadku swojej niani. Mia³ z³amane przeguby i du¿y obrzêk. Nie pomog³y ¿adne lekarstwa. Matka, nie trac¹c nadziei, zawo³a³a chirurga, ¿eby go zoperowa³. Ale po
tym nie wyzdrowia³, wrêcz przeciwnie, pogorszy³o mu siê. Kobieta
widz¹c, ¿e ¿adne ludzkie lekarstwa nie s¹ w stanie przywróciæ zdrowia jej synowi, za natchnieniem Bo¿ym pomyla³a o najlepszym
rodku leczniczym dla swojego syna, a mianowicie o wstawiennictwu wiêtej Jadwigi u Najwy¿szego Lekarza. Pokorna kobieta, maj¹c
zaufanie do zas³ug wiêtej, postanowi³a pójæ ze miertelnie chorym
synem do jej grobu, maj¹c nadziejê, ¿e siê nie zawiedzie. Z³o¿ywszy
to przyrzeczenie, postanowi³a szybko je spe³niæ. Wielu radzi³o jej nie
Violetta Kteczek/Ma³gorzata Zajfert
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dass er einen Gelenkbruch und eine große Schwellung hatte. Das konnte man mit keiner Arznei lindern. Deswegen hat seine Mutter Berta in
der Hoffnung auf seine Genesung einen Wundarzt gerufen, um ihn zu
operieren. Aber davon wurde er nicht gesund, sondern es ging ihm
immer schlechter. Als die Frau sah, dass alle menschliche Arzneien
nicht in der Lage waren, die Gesundheit ihres Sohnes wiederzustellen,
dachte sie unter göttlichem Einfluss an das beste Heilmittel für ihren
Sohn und zwar an die Fürbitte der Heiligen Hedwig bei dem höchsten
Arzt. Daher vertraute die demütige Frau auf die Verdienste und den
Lohn der Heiligen und beschloss, mit ihrem todkranken Sohn zu ihrem
Grab zu gehen, und hoffte in diesem Wunsch nicht enttäuscht zu werden. Nachdem sie das Gelübde abgelegt hatte, beschloss sie dieses auch
schnell zu erfüllen. Viele haben ihr geraten, das Kind nicht hinzuführen, denn sie meinten, dass sein Tod und Begräbnis nahe bevorstehen.
Als das Kind nach Trebnitz zum Grab gebracht wurde, zog die Mutter
die Watte, die zur seiner Heilung in seine Wunden eingebracht worden
war, heraus und legte eine Kerze, die so groß wie das Kind war, in Beisein vieler Leute mit anderen Opfern auf das Grab der Heiligen. Sie
kam näher und sprach: Meine Herrin, selige Hedwig, mache meinen
Sohn gesund oder mach, dass er sterbe, bevor er von deinem Grab
weicht. Das war der Wille der Mutter um der Beschwernis willen, die sie
wegen der langen Krankheit und dem Leiden ihres Sohnes hatte, das von
dem Tag des Bischofs Vinzentinus, der vor dem Tag des heiligen Johannes
des Täufers Gottes stattfindet, bis zum Abend des heiligen Apostels Bartholomäus dauerte. Zu derselben Zeit wurde er zu dem Grab der Heiligen
geführt. Das ist wunderbar und erfreulich, dass die Mutter ihren Sohn, den
sie auf das Grab gelegt hat und der nach der Meinung anderer Menschen
sterben würde, nach dem Gebet wieder gesund zurück erhielt. Die Schnittwunde, aus der die Mutter die Watte genommen hatte, wie man berichtet,
fand man geschlossen und ganz geheilt, dass nur eine kleine Narbe als Zeichen der ehemaligen Wunde zu sehen war. Das Kind, das dank der Verdienste der heiligen Hedwig wieder gesund war, lebte danach noch viele
Jahre gesund. Zur Zeit der Prüfung der Wunder der heiligen Hedwig wurde das Kind gesund den Examinatoren vorgeführt, damit sie dieses Wunder als volle Wahrheit akzeptieren konnten.
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Drittes Wunder
Ein Knabe namens Petrus, von dem Gesinde Herzog Heinrichs,
wurde am Weihnachtsfest von einer schweren Krankheit heimgeVioletta Kteczek/Ma³gorzata Zajfert
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wieæ tam dziecka, bo byli zdania, ¿e bliska mu jest mieræ i pogrzeb.
Gdy przyby³a do grobu Jadwigi w Trzebnicy, wyjê³a mu matka watê
z ran i po³o¿y³a go na grób wiêtej. Wraz z dzieckiem po³o¿y³a d³ug¹
wiecê i wiele innych ofiar. Widzia³o to wielu ludzi. Gdy podesz³a
bli¿ej, powiedzia³a: Moja Pani, b³ogos³awiona Jadwigo, spraw ¿eby
mój syn wyzdrowia³, albo spraw, aby zmar³ zanim odejdzie od Twojego grobu. Taka by³a wola matki, która d³ugo cierpia³a z powodu
choroby syna. Chorowa³ bowiem od wiêtego Wincentego, biskupa,
którego to wspomnienie przypada przed wiêtym Janem Chrzcicielem, do wieczoru wiêtego Bart³omieja, aposto³a. W tym to czasie
zaprowadzono go do grobu wiêtej. Jest to cudowne, ¿e syn, o którym ludzie s¹dzili, ¿e umrze, wyzdrowia³ wtedy, kiedy matka pomodli³a siê i po³o¿y³a go na grób Jadwigi. Za rana ciêta, z której matka wyci¹gnê³a watê, jak opowiadano, by³a ca³kowicie uleczona, w
miejscu rany mo¿na by³o dojrzeæ tylko ma³¹ bliznê. Dziecko, uzdrowione przez wstawiennictwo Jadwigi, ¿y³o przez d³ugie lata. W czasie badania cudów wiêtej Jadwigi dziecko przedstawiono egzaminatorom, a¿eby mogli potwierdziæ prawdziwoæ tego cudu.
Cud trzeci
Ch³opiec maj¹cy na imiê Piotr, dworzanin ksiêcia Henryka,
dotkniêty zosta³ ciê¿k¹ chorob¹ w wiêto Bo¿ego Narodzenia. Le¿a³
przez wiele dni w ³ó¿ku drêczony plag¹ boleci. A gdy bardzo by³
drêczony, pomyla³ o wiêtoci Jadwigi i ufaj¹c jej wstawiennictwu
powiedzia³: B³ogos³awiona, wiêta Jadwigo, poprzez Twoje wstawiennictwo przed³u¿ mi ¿ycie. Gdy w wieczór wiêtego Sylwestra
papie¿a i wyznawcy, bêd¹c mylami przy jej grobie odmówi³ modlitwê i b³aga³ wiêt¹ o jej pomoc i opiekê, us³ysza³ g³os kilkakrotnie
powtarzaj¹cy: Wstañ, wstañ, dlaczego le¿ysz? Gdy ch³opiec us³ysza³ ten g³os, zmóg³ go sen i dlatego nie móg³ spe³niæ wezwania.
Obudzi³ siê zdrowy i poda³ do wiadomoci, ¿e zosta³ wyzwolony od
bólu dziêki Bo¿emu mi³osierdziu i wstawiennictwu wiêtej Jadwigi.
Cud czwarty
Szecioletnia dziewczynka El¿bieta, córka mieszczanina wroc³awskiego Hermana Kransona i jego ¿ony Mechtyldy, z powodu
d³ugiej choroby by³a tak os³abiona, ¿e jej cz³onki by³y znacznie
mniejsze, ni¿by to wynika³o z jej wieku. Matka przekona³a siê, ¿e ¿adne lekarstwa nie s¹ w stanie pomóc chorej córce. Jej samej za, której si³y
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sucht. Er lag viele Tage im Bett, gequält durch die Geißel des Schmerzes. Und als er am schlimmsten gepeinigt wurde, gedachte er der
Heiligkeit der heiligen Hedwig und im Vertrauen auf ihre Fürbitte
sprach er: Selige, heilige Hedwig, durch deine Fürbitte verlängere
mir mein Leben. Als er am Abend des heiligen Silvester, des Papstes
und Bekenners, andächtig an ihrem Grab das Gebet verrichtete und
die Heilige um ihre Hilfe und ihren Beistand anflehte, hörte er eine
Stimme mehrmals sprechen: Steh auf, steh auf, warum liegst du?
Als er die Stimme hörte, übermannte ihn sofort der Schlaf und er
folgte der Aufforderung nicht. Aber nachdem er erwachte, stand er
gesund auf und gab bekannt, dass er von seinen Schmerzen, dank
Gottes Güte und der Fürbitte der heiligen Hedwig befreit wurde.
Viertes Wunder
Ein sechsjähriges Mädchen namens Elisabeth, Tochter des Breslauers Bürgers Hermann Kranz und seiner Frau Mechthild, hatte
wegen ihrer langen Krankheit einen so stark geschwächten Körper,
dass alle ihre Glieder kleiner waren, als es ihrem Alter entsprach. Die
Mutter erkannte, dass keine Medikamente ihrer kranken Tochter helfen können, und ihr, deren Kraft und Fähigkeiten die fortdauernde
Krankheit verödet und zerstört hatte, nur die göttliche Barmherzigkeit helfen konnte. Deswegen beschloss sie, zu dem Grab der heiligen Hedwig zu gehen. Sie nahm ihre kranke Tochter mit, legte sie auf
das Grab und betete: Herr Jesus Christus, um der Verdienste der heiligen Hedwig willen rufe ich deine Barmherzigkeit an, mach meine
kranke Tochter, die hier liegt, gesund. Siehe, der barmherzige und
gütige Gott, der allen nahe ist, die ihn freimutig anrufen, erhört in seiner Barmherzigkeit alle, die ihn anrufen, sogleich. Und schließlich
gab er die Jungfrau, die ein halbes Jahr ständig von Schmerzen
gequält worden war, vollständig der Gesundheit zurück, so das sie,
die ausgetrocknet und vom Schmerz verzehrt worden war, mit Hilfe
der heiligen Hedwig ihre Leibeskräfte wieder wiedergewann.
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Fünftes Wunder
Kurze Zeit danach erkrankte schwer der Zisterziensermönch Hermann, Priester aus dem Kloster Leubus. Er lag in diesem Kloster so
krank, dass er und seine anderen Brüder dachten, dass er an der selben Krankheit sterben würde. Er war sehr von den Schmerzen belastet und erdrückt. Eines Tages raubten ihm die Schmerzen die BesinVioletta Kteczek/Ma³gorzata Zajfert
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zniszczy³a ci¹g³a choroba, mog³o pomóc tylko Bo¿e mi³osierdzie. Postanowi³a udaæ siê do grobu wiêtej Jadwigi. Wziê³a chor¹ córkê, po³o¿y³a
na grób i modli³a siê: Panie Jezu Chryste, przez zas³ugi wiêtej Jadwigi wzywam Twego mi³osierdzia, ulecz moj¹ chor¹ córkê, która tutaj
le¿y. Spójrz, mi³osierny i ³askawy Bóg, który jest bliski tym, którzy go
szczerze wzywaj¹, wys³uchuje w Swoim mi³osierdziu wszystkich prosz¹cych. I za wstawiennictwem wiêtej Jadwigi przywróci³ ca³kowicie
do zdrowia dziewczynê, któr¹ przez pó³ roku ci¹gle drêczy³ ból.
Cud pi¹ty
Krótko po tym zachorowa³ ciê¿ko zakonnik klasztoru cysterskiego, Herman, kap³an z klasztoru w Lubi¹¿u. Le¿a³ tak bardzo chory,
¿e zarówno on jak i bracia myleli, ¿e umrze. Bardzo dokucza³y mu
bóle. Pewnego dnia, gdy z powodu bólu straci³ przytomnoæ, wpad³
w stan ekstazy i us³ysza³ g³os, który powiedzia³ do niego:
Id do Trzebnicy do grobu wiêtej Jadwigi i bêdziesz zdrowy.

Chorzy i s³abi odwiedzaj¹ grób w. Jadwigi. Wielu odzyskuje zdrowie, o
czym mowa w rozdziale o cudach.
Hier besuchen viele Kranke und Schwache das Grab der Heiligen. Dort werden viele von mancherlei Krankheiten geheilt, wie es im Kapitel über die
Wunder steht.
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nung, er geriet in Verzückung und hörte eine Stimme, die zu ihm
sagte: Geh nach Trebnitz zu dem Grab der heiligen Hedwig und du
wirst gesund. Von der Stunde an fühlte er sich besser und begann
zu genesen. Als er die Gesundheit wieder gewann, versäumte er es,
die Mahnung, die er erhalten hatte, nämlich das Grab der Heiligen
zu besuchen, zu erfüllen. Und als Undankbarer gegenüber der Wohltat verfiel er wieder der Krankheit. Er litt dann unter noch schwererer Krankheit als vorher. Aber die ihm auferlegte Strafe erfüllte sein
Herz mit der Erkenntnis, der Verschmähung der göttlichen Mahnung schuldig zu sein, so dass diese die Ursache seines Rückfalls in
die Krankheit war und die vermehrten Leiden der Krankheit eine
gerechte Strafe waren. Sehr schnell erbat und erhielt er von dem Vorsteher des Klosters, dem Abt Ludwig von Leubus, die Erlaubnis, zu
dem Grab der heiligen Hedwig zu gehen, wie ihm das unser Herr
befohlen hat. Er bekam zwei Brüder zur Begleitung, den Laienbruder Nikolaus und Priester Berthold, die ihn sicher dorthin auf den
Wagen gebracht haben. Er kam dorthin, legte sich krank auf das
Grab und bat zu unserem Herrn Jesus Christus durch die Verdienste
der heiligen Hedwig um Wiedergabe seiner Gesundheit. Kaum hatte der Diener Gottes hoffnungsvoll angefangen zu beten, da war er
da, der wahrhaftig versprochen hat: Um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es erhalten werdet" (Mk 11,24). Gott hatte seinen
Diener getröstet, bevor der sich vom Grab erhob, indem er ihm die
begehrte Gesundheit des Körpers wiedergab. Denn kaum, dass er
gebetet hatte, verfiel er in heilbaren Schweiß. Er wurde dann in die Herberge gefahren und wurde in der selben Nacht von der Krankheit
befreit, an der er gelitten hatte von Maria Verkündigung bis auf den Tag
des heiligen Michael. Dank der Fürbitte der heiligen Hedwig bekam er
seine frühere Gesundheit wieder und fuhr in seinen Konvent zurück.

64

Sechstes Wunder vom jungen Mädchen, das seiner Haare beraubt war.
Die heilige Hedwig betete zu Gott nicht nur um den gesunden
Körper, sondern auch um die reine Seele des Menschen. Es gefiel ihr,
das Seelenheil zu gewinnen und die Traurigkeit des Herzens zu vertreiben, so wie es in der nachfolgenden Geschichte dargestellt wird.
Eine junge Tochter, mit dem Herzen und auch in der äu?eren Tracht
weltlich eingestellt, täuschte in der Öffentlichkeit vor, die Jungfräulichkeit, die sie vor Gott verloren hatte, noch zu besitzen. Sie kam zu
dem Grab der heiligen Hedwig. Als sie vom Kopf den Schleier, den
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Od tej pory zacz¹³ czuæ siê lepiej i powracaæ do zdrowia. Wyzdrowiawszy zaniedba³ spe³niæ polecenia, które otrzyma³, i nie odwiedzi³
grobu wiêtej. Okazawszy niewdziêcznoæ za tak wielkie dobrodziejstwo, ponownie zachorowa³. Cierpia³ jeszcze bardziej ni¿
poprzednio. Zrozumia³, ¿e zosta³ sprawiedliwie ukarany za zlekcewa¿enie Boskiego polecenia nawrotem choroby i jeszcze wiêkszym,
ni¿ poprzednio, cierpieniem. Na sw¹ probê otrzyma³ od przeora
klasztoru, Ludwika z Lubi¹¿a, pozwolenie na pielgrzymkê do grobu wiêtej Jadwigi. Towarzyszy³o mu dwóch braci, laik Miko³aj i
ksiêdz Bertold, którzy go tam bezpiecznie na wozie dowieli. Przybywszy na miejsce, po³o¿y³ siê chory na grób i modli³ siê do naszego Pana Jezusa Chrystusa o przywrócenie do zdrowia za wstawiennictwem wiêtej Jadwigi. Zaledwie zacz¹³ siê modliæ, przyby³ Ten,
który prawdziwie obieca³: Wszystko o co prosicie, stanie siê wam,
tylko wierzcie, ¿e otrzymacie. (Mk 11,24) Bóg pocieszy³ swego s³ugê, zanim ten podniós³ siê z grobu przywracaj¹c mu upragnione
zdrowie. Bo gdy zaledwie zacz¹³ siê modliæ obla³ go uleczaj¹cy pot.
Przewieziony potem do gospody tej samej nocy zosta³ uwolniony od
choroby, na któr¹ cierpia³ od Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny do wiêtego Micha³a Archanio³a. Dziêki wstawiennictwu wiêtej
Jadwigi odzyska³ zdrowie i powróci³ do klasztoru.
Cud szósty wydarzy³ siê m³odej dziewczynie, której wypad³y w³osy
wiêta Jadwiga modli³a siê do Boga nie tylko o zdrowe cia³o, ale
równie¿ o czyst¹ duszê cz³owieka. Chêtnie stara³a siê o uzdrowienie
duszy i uwalnianie serca od strapieñ. Przedstawia to nastêpuj¹ca
historia. Pewna dziewczyna, sercem oddana wiatu, na co wskazywa³ jej strój, udawa³a przed ludmi, ¿e posiada dziewicz¹ niewinnoæ, choæ j¹ wobec Boga utraci³a. Przysz³a do grobu wiêtej Jadwigi.
Gdy chcia³a na nim z³o¿yæ welon, który nosi³a na g³owie jako znak
dziewictwa, wypad³y jej w³osy z g³owy. Po³o¿y³a je na grobie razem
z welonem. Sta³a tak z ³ys¹ g³ow¹. Nie chcia³a siê przyznaæ do b³êdu,
udawa³a, ¿e jest dziewic¹, choæ cnotê utraci³a wskutek nieszczêliwego losu, dlatego jej hañba i k³amstwo sta³y siê jawne. Ta, która
bawi³a siê dumnie i zachowywa³a jak g³upie dziewczyny, którym
zabrak³o nie tylko oleju mi³oci, ale i niewinnoci, wróci³a jako
pokutnica. Pewien cz³owiek o imieniu Klemens powiedzia³ w kurii
przed egzaminatorami, ¿e widzia³ owe w³osy, jakkolwiek nie by³
przy tym obecny, jak wypad³y z g³owy fa³szywej panny.
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sie als Zeichen ihrer Jungfräulichkeit trug, dort hinlegen wollte, fielen ihr die Haare vom Kopf und sie legte sie mit dem Schleier nieder.
Sie stand kahlköpfig da. Und weil sie ihren Fehltritt nicht bekennen
wollte, sondern die Jungfräulichkeit heuchelte, die sie wegen
unglücklichen Geschicks verloren hatte, wurde ihre Schande und Lüge
offenbar, so dass sie umkehrte mit Bu?e in Herz und Blick und demütig
wurde, die zuvor hoffärtig sich belustigte und freute gleich den törichten Jungfrauen, denen nicht nur das Öl der Liebe, sondern auch die
Keuschheit mangelte. Ein Mann namens Clemens hat in der Kurie vor
den Examinatoren gesagt, er habe die Haare gesehen, obwohl er nicht
dabei war, als sie vom Kopf der falschen Jungfrau fielen.
Solch eine ähnliche Geschichte findet man auch in der Lebensbeschreibung des heiligen Stanislaus. Gott wollte durch seine Heiligen
beiderlei Geschlechts bekunden, das es sehr schlecht ist, mit Lügen
über Sünde und Schuld hinwegzutäuschen.
Von dem verlorenen Kind, das wieder gefunden wurde.
Ein Schmied, der in Breslau wohnte, hatte einen dreijährigen Sohn.
Er wurde am Tag des heiligen Johannes des Täufers am Jahrmarkt
durch Landstreicherinnen entführt. Der Vater suchte seinen Sohn in
den Dürfen und auf den Strassen. Er suchte ihn mit schmerzerfülltem
Herzen drei Tage lang und konnte ihn nirgendwo finden. Er entschloss sich das Gelübde abzulegen und sprach: Heilige Hedwig,
mach, dass ich meinen Sohn wieder bekomme, dafür opfere ich dir so
viel Getreide, wie mein Kind an der Waage wiegen mag. Sobald er
diese Worte hingebungsvoll ausgesprochen hat, kam zu ihm eine
Frau und sagte: Komm und nimm dein Kind. Mit Hilfe der heiligen
Hedwig zeigte sie ihm die Stätte, wo er seinen Sohn mit Freude fand.
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H ier erzählt man von denen, die von Kopf - und Augenleiden
geheilt wurden. Erstes Wunder.
Ein frommer und gottesfürchtiger Mann namens Michael hatte
eine Schwester im Kloster Treibnitz. Sie hieß Gaudentia. Er hatte ein
Jahr lang ständig Kopfschmerzen. Darauf hin rief er die heilige Hedwig um Hilfe an, dass ihn Gott unser Herr durch ihre Fürsprache von
den starken Schmerzen erlösen möge. Dann erschien ihm die heilige Hedwig im Schlaf und sagte zu ihm: Wenn du gesund werden
willst, dann pilgere zu meinem Grab, dort bekommst du deine
Gesundheit wieder. Als der Mann erwachte, zögerte er nicht lange, den
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Podobn¹ historiê mo¿na znaleæ w opisie ¿ycia wiêtego Stanis³awa. Bóg chcia³ poprzez swoich wiêtych i wiête ujawniæ, ¿e to bardzo niedobrze k³amstwem zakryæ grzech i winê.
O zagubionym dziecku, które zosta³o odnalezione
Pewien kowal, który mieszka³ we Wroc³awiu mia³ trzyletniego syna.
Syn jego zosta³ porwany w dzieñ wiêtego Jana Chrzciciela na jarmarku przez wêdrowne kobiety. Ojciec szuka³ syna po wsiach i na ulicach.
Szuka³ go trzy dni z bólem w sercu i nie móg³ nigdzie znaleæ. Postanowi³ z³o¿yæ przysiêgê i powiedzia³: wiêta Jadwigo, spraw, a¿ebym odzyska³ syna, za to ofiarujê ci tyle pszenicy, ile bêdzie wa¿y³o
moje dziecko. Gdy wypowiedzia³ te s³owa, podesz³a do niego pewna kobieta i powiedzia³a: Chod i we swoje dziecko. Z pomoc¹
wiêtej Jadwigi pokaza³a mu miasto, w którym z radoci¹ odnalaz³
syna.
Tutaj mowa o tych, którzy uleczeni zostali z chorób g³owy i oczu
Pewien pobo¿ny i bogobojny cz³owiek o imieniu Micha³ mia³ siostrê w klasztorze w Trzebnicy. Nazywa³a siê Gaudencja. Przez rok
czasu mia³ ci¹gle ból g³owy. Poprosi³ wiêt¹ Jadwigê, a¿eby za jej stawiennictwem Pan uwolni³ go od cierpienia. Wtedy objawi³a mu siê
we nie wiêta Jadwiga i powiedzia³a mu: Jak chcesz byæ zdrowy to
odb¹d pielgrzymkê do mojego grobu i tam odzyskasz zdrowie.
Skoro ten cz³owiek siê obudzi³, bez zwlekania wype³ni³ zbawienn¹
radê, otrzyman¹ we nie. Przybywszy do grobu Jadwigi od razu
pad³ na ziemiê i zacz¹³ siê modliæ. Gdy tak siê modli³ o wyzdrowienie, objawi³ mu siê na bia³o ubrany cz³owiek i powiedzia³: Powiniene siê do Boga modliæ nastêpuj¹cymi s³owami: Daj nam, prosimy
ciê, Wszechmocny Bo¿e, abymy zawsze w Tobie znajdowali pociechê i pozwól nam z nabo¿eñstwem czciæ zas³ugi wiêtej Jadwigi i
dziêki jej pomocy otrzymaæ Twoj¹ ³askê. Chory nie by³ zbytnio
wykszta³cony i nie by³ w stanie zapamiêtaæ modlitwê, ale jaka
cudowna si³a wzmocni³a jego umys³. Bóg nauczy³ go tej modlitwy i
ca³kowicie zdrowy z radoci¹ powróci³ do domu. Ale zanim wyjecha³, przyszed³ do swojej siostry, Gaudencji. Opowiedzia³ jej i
innym zakonnicom przebieg swojego powrotu do zdrowia i modlitwê, której siê nauczy³. Wtedy jedna z sióstr o imieniu Gos³awa
zapisa³a tê modlitwê na pami¹tkê cudu i przekaza³a j¹ przysz³ym
pokoleniom.
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heilsamen Rat, den er im Schlaf bekommen hatte, auszuführen. An
ihrem Grab angekommen, warf er sich sofort zu seinem Gebet nieder.
Als er so um die Genesung seines Kopfes betete, erschien ihm ein Mann,
der wei? gekleidet war, und sagte: Du solltest mit diesen Worten zu Gott
beten: Gib uns, wir bitten dich du allmächtiger Gott, dass wir in Dir uns
allzeit freuen, und lass uns die Verdienste der heiligen Hedwig andächtig ehren und mit ihrer Hilfe deine Gnade empfinden. Der Kranke war
zu wenig ausgebildet, um sich dieses Gebet zu merken, aber eine wunderbare Kraft hatte sein Gedächtnis gestärkt. Gott hatte ihm das Gebet
beigebracht und vollkommen gesund kehrte der Mann freudig nach
Hause zurück. Aber bevor er abfuhr, begab er sich zu seiner Schwester
Gaudentia. Er erzählte ihr und anderen Schwestern des Klosters den Verlauf seiner Genesung und von dem Gebet, das er gelernt hatte. Damals
schrieb eine Schwester namens Goslawa zu Ehren und zum Andenken
an das Wunder, nachdem er seine Erzählung beendet hatte, das Gebet
auf und überlieferte es den zukünftigen Generationen.
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Hier folgt ein anderes Wunder
Siegfried ein Bürger der Stadt Breslau hatte so starke Augenschmerzen, dass er kaum noch sehen konnte. Es wurde Meister Hermann, der Arzt, gerufen. Er war bereit das überflüssige Fleisch, das
hervorgewachsen war, auszuschneiden. Der Kranke, der ohnehin starke Schmerzen litt, traute es sich aber nicht zu, noch größere Qualen zu
ertragen. Er verzichtete auf die Operation, die ihm nach menschlicher
Kunst Gesundheit vielleicht hätte wiederbringen können. Er rief die
heilige Hedwig um Hilfe, die ihn schon früher von anderen Krankheiten erlöst hatte, und legte das Gelübde ab, zu ihrem Grab zu gehen.
Er begab sich nachts in einem Wagen dorthin, weil seine kranken
Augen das Tageslicht nicht ertragen konnten, und eilte, so schnell er
konnte. Als er dorthin ankam, fing er an zu beten: Heilige Hedwig,
bring mir Hilfe, dass ich dank deiner Fürsprache von meinen Schmerzen befreit werde. Nachdem er das Gebet beendet hat, war er, der fast
blind hierher ankam, sofort geheilt. Er fuhr am Morgen des nächsten
Tages mit wiedergewonnenem Augenlicht heim.
Eine edle Frau Boguslawa, die Ehefrau des Burggrafen von Gnesen, hatte so große Kopfschmerzen, dass sie weder essen noch trinken und schlafen konnte. Obwohl man ihr weiche Polster und Kissen
unter den Kopf gelegt hat, hörten die Schmerzen nicht auf und sie
konnte keine Ruhe finden. Ihre Augen wurden dadurch auch so
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Tutaj mowa o innym cudzie
Zygfryd, mieszkaniec Wroc³awia mia³ taki silny ból oczu, ¿e ledwo
móg³ widzieæ. Wezwano chirurga, mistrza Hermana. Ten by³ gotów
wyci¹æ zbêdne tkanki, które choremu wyros³y. Chory przestraszy³ siê
jeszcze wiêkszych cierpieñ i stwierdzi³, ¿e nie bêdzie móg³ znieæ takich
katuszy. Zrezygnowa³ z operacji, która mog³aby mu mo¿e przywróciæ
zdrowie. Poprosi³ wiêt¹ Jadwigê, która go ju¿ wczeniej wyzwoli³a od
innych chorób, o pomoc, i z³o¿y³ lubowanie, ¿e pójdzie do jej grobu.
Jecha³ wozem noc¹ tak szybko jak tylko móg³, poniewa¿ jego chore
oczy nie mog³y znieæ wiat³a dziennego. Dotar³szy na miejsce zacz¹³
siê modliæ: wiêta Jadwigo, udziel mi pomocy, a¿ebym dziêki Twojemu wstawiennictwu zosta³ uwolniony od bólu. Choæ przyby³ do grobu Jadwigi niemal lepy, po modlitwie zosta³ natychmiast wyleczony.
Na drugi dzieñ pojecha³ do domu o zdrowych oczach.
Pewna szlachetna pani Bogus³awa, ¿ona burgrabiego gnienieñskiego, mia³a tak silne bóle g³owy, ¿e nie mog³a ani jeæ ani piæ, ani
spaæ. Mimo ¿e pod g³owê k³adziono jej miêkkie poduszki, bóle nie
ustawa³y i nie mog³a zaznaæ spokoju. Z tego powodu jej oczy te¿
by³y tak bardzo chore, ¿e czasami nie mog³a widzieæ swoich w³asnych r¹k. A ¿e ¿adne lekarstwa ani maci, którymi j¹ leczono nie
pomog³y, z³o¿y³a lubowanie, ¿e pójdzie do grobu wiêtej Jadwigi,
aby Bóg, nasz Pan, poprzez modlitwê i zas³ugi wiêtej Jadwigi
wybawi³ j¹ od silnych bólów. Po z³o¿eniu lubowania m¹¿ wyprawi³
j¹ w podró¿, do grobu wiêtej Jadwigi, w odpowiednim towarzystwie. Sadzaj¹c j¹ do powozu powiedzia³: Czy prze¿yjesz, czy te¿
umrzesz w drodze polecam ciê Bogu naszemu Panu i wiêtej Jadwidze. I popatrzcie, skoro tylko usiad³a, poczu³a, ¿e ból g³owy ust¹pi³.
lepota jednak¿e pozosta³a.
Skoro tylko przyby³a do grobu wiêtej Jadwigi zaczê³a siê modliæ:
Moja Pani, wiêta Maryjo, wys³uchaj mnie i poleæ Twojej s³u¿ebnicy wiêtej Jadwidze, aby wyzwoli³a mnie od mojej u³omnoci, a Ty
wiêta Jadwigo przyb¹d z pomoc¹ twojej niegodnej s³u¿ebnicy.
Zanim odesz³a od grobu i zakoñczy³a modlitwê, zosta³a uwolniona
od cierpienia i lepoty w obecnoci rycerzy i wity, z któr¹ tutaj przyby³a, oraz sióstr klasztoru trzebnickiego. Kobieta, która przez dwa
lata cierpia³a i by³a niewidoma, mog³a teraz wyranie widzieæ i nie
odczuwa³a bólu g³owy. Wróci³a do domu zdrowa w dzieñ wiêtej
Katarzyny. Egzaminatorzy cudów powiadczyli, ¿e widzieli t¹
kobietê  mia³a zdrowe oczy.
Violetta Kteczek/Ma³gorzata Zajfert
wiêta Jadwiga i jej legenda

69

70

krank, dass sie manchmal ihre eigenen Hände nicht sehen konnte. Da
ihr keine Arzneien und Salben, mit denen sie behandelt wurde, geholfen haben, legte sie das Gelöbnis ab, zu dem Grab der heiligen Hedwig zu pilgern, damit sie Gott, unser Herr, durch das Gebet und die
Verdienste der heiligen Hedwig, von den großen Schmerzen erlöse.
Nachdem sie das Gelübde getan hatte, sandte sie ihr Mann mit angemessenem Gefolge auf den Hedwigs-Weg und sprach, als sie auf den
Wagen gesetzt wurde: Ob du überlebst oder auf dem Weg stirbst, ich
empfehle dich Gott, unserem Herrn, und der heiligen Hedwig. Und
seht, sobald sie dort hingesetzt worden war, spürte sie das Kopfweh
schon weniger, aber die Blindheit der Augen blieb. Als man sie aber
an das Grab der heiligen Hedwig führte, begann sie zu beten: Meine Herrin, heilige Maria, erhöre mich und empfehle deiner Dienerin,
der heiligen Hedwig, dass sie mich von meinem Gebrechen erlöse,
und Du, heilige Hedwig, komm deiner unwürdigen Dienerin zur Hilfe. Und bevor sie von dem Grab wegging, beendete sie das Gebet
und wurde, in Anwesenheit der Ritter, des Gefolges, das mit ihr hierher kam, und vieler Schwestern des Klosters in Treibnitz von den
Kopfschmerzen und der Blindheit befreit, so dass sie klar sehen konnte und keine furchtbaren Kopfschmerzen mehr hatte und sie, die zwei
Jahre lang mit den oben erwähnten Qualen gepeinigt worden war, am
Tag der heiligen Katharina mit wiedergegebener Gesundheit freudig
nach Hause zurückkehren konnte. Die Examinatoren der Wunder
bezeugten, die besagte Frau bei klarem Augenlicht gesehen zu haben.
Eine Jungfrau namens Witoslawa, Tochter des Ritters Klemens,
hatte erkrankte und entstellte Augen, aus denen oft Blut floss. Sie
konnte vor Schmerzen kein Licht ertragen. Der Jungfrau wurde
schon in ihrer Kindheit durch die Fürbitte der heiligen Hedwig das
Leben wiedergegeben, wie später in dem dritten Wunder von den
Toten, die erweckt worden waren, erzählt wird. Ihre Eltern, eingedenk der Wohltätigkeit, die sie zuvor erhalten hatten, und hoffend
auf die Gnade und Linderung der Schmerzen, führten ihre Tochter
zu dem Grab der heiligen Hedwig. Sie eilten dorthin und auf dem
Wege kamen sie in eine Stadt, von der aus das Kloster, in dem der
Leichnam der heiligen Hedwig begraben liegt, zu sehen war. Sie hielten kurze Zeit an, setzten die Jungfrau vom Wagen auf die Erde ab
und riefen die Gnade Gottes an. Das war die lobenswerte Gewohnheit vieler Leute, die auf dem Weg zu der heiligen Hedwig waren, an
der Stelle, von der man die Kirche des heiligen Bartholomäus, des
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Pewna panna, Witos³awa, córka rycerza Klemensa, mia³a chore
oczy, z których p³ynê³a krew. Z bólu nie mog³a znosiæ wiat³a. Ju¿ w
dzieciñstwie zosta³a przywrócona do ¿ycia za wstawiennictwem
wiêtej Jadwigi, jak bêdzie o tym mowa póniej, w trzecim cudzie o
umar³ych, którzy zostali wskrzeszeni do ¿ycia. Jej rodzice, pomni
dobrodziejstwa, które otrzymali przedtem, maj¹c nadziejê na otrzymanie ³aski, zaprowadzili córkê do grobu wiêtej Jadwigi. Id¹c do
Trzebnicy dotarli do miasta, z którego mo¿na by³o dojrzeæ klasztor,
w którym by³o pochowane cia³o wiêtej Jadwigi. Zatrzymali siê na
chwilkê, zdjêli pannê z wozu i wzywali ³aski Bo¿ej. To by³ godny
pochwa³y zwyczaj wielu ludzi wêdruj¹cych do wiêtej Jadwigi,
przystan¹æ na miejscu, z którego widaæ by³o koció³ wiêtego Bart³omieja aposto³a. Tutaj klêczeli i okazywali g³êbok¹ czeæ. £askawy

Tu na wozach i pieszo przybywaj¹ wszyscy ci, którzy w imiê Pana wzywaj¹ w. Jadwigê, aby przez mi³osierdzie Bo¿e i za wstawiennictwem wiêtej
uzyskaæ pociechê dla duszy i cia³a, a po mierci dost¹piæ wiecznej nagrody.
Hier kommen auf Wagen und Pferden und zu Fuß alle, die im Namen des
Herrn die Heilige Gottes anrufen und an ihr Grab herantreten und um der
Barmherzigkeit Jesu Christi und der Fürbitte der heiligen Hedwig willen
vollkommene Tröstung des Leibes und der Seele und nach dem Ende des
Lebens ewige Belohnung erhalten. Amen.
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heiligen Apostels, sehen konnte. Dabei knieten sie nieder und
bekundeten ihre Ehrfurcht. Und an der genannten Stätte gab der
gütige Gott der Jungfrau das Augenlicht wieder, sobald er durch die
Verdienste der Heiligen herbeigerufen wurde. Sie bekam die Gnade
des Sehens vom Herrn. Und sofort nach Kindesart, weil es Sommer
war, stand sie auf und pflückte Blumen, die auf dem nahen Feld
wuchsen. Danach wurde sie mit Gotteslob und Preisliedern auf die
heilige Hedwig zur Freude ihrer Freunde heimgeführt.
N un w i rd beri chtet von den Bl i nden, di e w i eder sehend w urden
und das Augenlicht wiedererhielten
Wenzel, der Sohn des Bratko von Solnik, lag zu Pfingsten auf dem
Sterbebett; seine Krankheit hatte ihn auch das Augenlicht gekostet.
Nach dem Fest des Heiligen Michael wurde er von seiner Großmutter, die Sulislawa hieß, dreimal zu dem Grab der Heiligen Hedwig
geführt. Als sie zum dritten Mal an das Grab kamen, rief er ihre Hilfe mit dem Worten an: Gütige Frau Sankt Hedwig, komm und
befreie mich von meinen Beschwerden, so wie du jedem Seligen
barmherzig zu Hilfe gekommen bist. Das sagte er und müde schlief
er ein. Plötzlich wurde er mit einem Schrecken wach; nachdem er
den Schlaf überwunden hatte, erhielt er durch Gottes Barmherzigkeit und Sankt Hedwigs Fürbitte das Augenlicht, dessen er fast ein
Jahr beraubt war, zurück, und fuhr sehend zurück nach Hause.
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Ein zweites Wunder.
Ein blinder Jüngling aus dem Dorf Olsnitz ging mit seinem Vater
nach Trebnitz, um dort Gottes Barmherzigkeit an dem Grab der Heiligen Hedwig eifrig anzurufen, dass er ihm das Augenlicht wiedergebe, so er es wolle. Zu der Zeit waren in Trebnitz und in dem Spital, dessen Kustos Bruder Giselbrecht war, etliche arme Leute zusammen. Der besagte Bruder hörte innerhalb der drei Wochen, in denen
sie dort unterkamen, sie oft die Heilige Hedwig um die Wiedergabe
des Augenlichtes anrufen. An dem Tag Sankt Georgs des Märtyrers
versammelten sich an dem Grab der Heiligen Hedwig viele Leute.
Der arme Junge, der völlig blind an das Grab geführt wurde, wurde
mit Hilfe Sankt Hedwigs Fürbitte von Gott mit der Sehkraft wieder
erfreut. Der besagte Bruder Giselbert legte Zeugnis ab von des Blinden Erleuchtung und berichtete: Den, den ich völlig blind gesehen
hatte, sah ich danach mit schöner Sehkraft ausgezeichnet.
Violetta Kteczek/Ma³gorzata Zajfert
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Bóg, przywo³any przez zas³ugi wiêtej, na wy¿ej wymienionym
miejscu przywróci³ pannie wzrok. Otrzyma³a od Pana ³askê widzenia. I od razu, jak to zazwyczaj robi¹ dzieci, wsta³a i zrywa³a kwiaty,
które ros³y na pobliskim polu. By³o bowiem lato. Potem za odwieziono ja ku radoci przyjació³ do domu, g³osz¹c chwa³ê Bogu i piewaj¹c pieni chwalebne ku czci wiêtej Jadwigi.
Mowa bêdzie o niewidomych, którzy odzyskali wzrok
Wac³aw, syn Bratki z Solnik, podczas Zielonych wi¹t le¿a³ na
³o¿u mierci; przez chorobê straci³ te¿ wzrok. Po wiêtym Michale
jego babka Sulis³awa, trzykrotnie przyprowadza³a go do grobu wiêtej Jadwigi. Kiedy przyszli do grobu po raz trzeci, zawo³a³: £askawa
Pani, wiêta Jadwigo, przyjd i uwolnij mnie od dolegliwoci, jak
ka¿demu mi³osiernie przychodzi³a z pomoc¹. Po tych s³owach
zasn¹³ ze zmêczenia. Nagle obudzi³ siê wystraszony, a kiedy otrz¹sn¹³ siê ze snu, zauwa¿y³, ¿e dziêki mi³osierdziu Bo¿emu i wstawiennictwu wiêtej Jadwigi odzyska³ wzrok, którego prawie rok by³
pozbawiony. Wróci³ do domu uleczony.
Cud drugi
Pewien niewidomy m³odzieniec z Olenicy uda³ siê z ojcem do
Trzebnicy, aby przy grobie wiêtej Jadwigi ¿arliwie prosiæ o mi³osierdzie Bo¿e i przywrócenie wzroku, jeli taka wola Bo¿a. W Trzebnicy i przytu³ku, którym kierowa³ brat Gizelbert, znajdowa³o siê w
tym czasie wielu biednych. Wspomniany brat ci¹gu trzech tygodni,
które ojciec i syn tam spêdzili, czêsto s³ysza³, jak prosili wiêt¹ Jadwigê o wstawiennictwo. W dzieñ wiêtego Jerzego mêczennika przy
grobie wiêtej Jadwigi zebra³o siê wiele osób. Biedny ch³opiec, którego przyprowadzono do grobu jako ociemnia³ego, za spraw¹ wiêtej Jadwigi odzyska³ wzrok. Zawiadczy³ to wspomniany brat Gizelbert, który powiedzia³: ten, którego wczeniej widzia³em jako ca³kowicie ociemnia³ego, widzia³em potem o zdrowych oczach.
Rac³awa, córka Bogdana z Domaniowa, wskutek bólu oczu ca³kowicie utraci³a wzrok. Nie mog³a siê nigdzie ruszyæ bez przewodnika.
Jej oczy pokry³a narol, zupe³nie pozbawiaj¹c j¹ wzroku. Aby przywróciæ córce utracony wzrok, matka przez szeæ dni poci³a na czeæ
wiêtej Jadwigi; po zakoñczeniu postu, w dzieñ wiêtego Bart³omieja aposto³a, zaprowadzi³a córkê do grobu wiêtej i po³o¿y³a j¹ na
nim. Sama, szlochaj¹c, stanê³a obok. Matka prosi³a Boga, naszego
Violetta Kteczek/Ma³gorzata Zajfert
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Raslawa, Tochter des Bogdan von Thomaskirch, verlor vor Augenschmerzen ganz ihre Sehkraft, so dass sie ohne Führer nirgendwohin
gehen konnte. Ihr wuchs Fleisch aus den Augen, dessen Überfluss ihr
das Augenlicht ganz nahm. Um die verlorene Sehkraft wiederzubringen, fastete ihre Mutter zur Ehre Sankt Hedwig sechs Tage lang; und
als die Mutter das Fasten vollendete, führte sie ihre Tochter am Tag des
Sankt Bartholomäus des Apostels an das Grab der Heiligen Hedwig,
legte sie darauf und blieb selbst, heftig weinend, dabei stehen. Die
Mutter bat Gott, unseren Herrn, um der Verdienste der Heiligen Hedwig willen um Erleuchtung der Augen ihrer Tochter. Und sie wurde
erhört, ihr wurde das Augenlicht wiedergegeben und das so klar, dass
ihre Augen wie zwei leuchtende Sterne aussahen. Mit ihrer Mutter
ging sie, die zwei Jahre mit Finsternis der Blindheit behindert war,
durch Gottes Gnade mit klaren Augen ausgezeichnet vom Grab fort.
Jungfrau Elisabeth, Tochter eines Herrn Friedrich, geboren zu Brieg,
war blind. Ihre Mutter legte in Trebnitz ein Gelöbnis ab und versprach zu
dem Grab der Heiligen Hedwig zu fahren, ob sie vielleicht mit der Anrufung der Barmherzigkeit Gottes und durch die Fürsprache der heiligen
Hedwig mit andächtigem Gebet die Wiedererlangung des Augenlichts
ihrer Tochter erwerben könnte. Nachdem sie den Beschluss gefasst hatte und sich anschickte, ihr Gelöbnis zu erfüllen, kam ein ehrbarer Mann
namens Konrad, zu der Zeit Richter in Brieg, ein Vetter der Blinden, zu
ihr und sprach: Es wäre besser und nützlicher, dass die Pferde, mit
denen ihr euch auf den Weg machen wollt, daheim bleiben und den
Acker bebauen und an den Pflug gespannt werden. Denn was mag ihr,
die gänzlich blind ist, eure Bemühung helfen? Vergeblich sind die
Kosten, die ihr auf die Reise verwendet und ihr müht euch umsonst.
Die fromme Frau wollte aber ihr Gelöbnis vollbringen und kam nach
Trebnitz zu dem Kloster. Zuerst führte sie ihre blinde Tochter zu dem Altar
Sankt Bartholomäus des Apostels und legte sie darauf; jedoch die Gnade,
die sie dort suchte, fand sie nicht. Danach legte sie sie auf das Grab der Frau
Sankt Hedwig und rief voll Frömmigkeit ihre Gnade und Barmherzigkeit
an. Und als sie es vollbrachte, wurde die Frau, die länger als ein halbes Jahr
blind gewesen war, von Gott durch das Gebet der heiligen Hedwig wieder
sehend gemacht und erhielt das Augenlicht zurück.
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Übersetzung der deutschen Legenda maior de beata Hedwigi nach Rudolf Wintnauer ins Neuhochdeutsche Kap. 10.1 Wunder nach ihrem Tode von Violetta Kteczek und
Ma³gorzata Zajfert unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Sabine Seelbach.
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Pana, aby zwa¿y³ na zas³ugi wiêtej Jadwigi i przywróci³ córce
wzrok. Bóg j¹ wys³ucha³ i córka przewidzia³a. Jej oczy jania³y teraz
jak dwie b³yszcz¹ce gwiazdy. I tak ta, która przez dwa lata by³a lepa, dziêki ³asce Bo¿ej zdrowa odesz³a od grobu.
El¿bieta, dziewczê z zacnego rodu, córka Fryderyka, by³a niewidoma. Matka jej z³o¿y³a lubowanie w Trzebnicy przyrzekaj¹c udaæ
siê do grobu wiêtej Jadwigi, by wzywaj¹c tam mi³osierdzie Boga,
przez wstawiennictwo wiêtej Jadwigi ¿arliw¹ modlitw¹ wyprosiæ
przywrócenie wzroku córce. Kiedy to postanowi³a i przygotowa³a
siê do drogi, aby wype³niæ przyrzeczenie, przyszed³ do niej kuzyn
niewidomej, szlachcic o imieniu Konrad, w tym czasie sêdzia w
Brzegu i rzek³: By³oby lepiej i po¿yteczniej, aby konie, którymi
chcecie wyruszyæ w drogê, zosta³y w domu i zaora³y pole. Có¿ mo¿e
pomóc ociemnia³ej? Daremny to wydatek i niepotrzebne wasze starania. Pobo¿na kobieta chcia³a jednak wype³niæ luby i uda³a siê do
klasztoru w Trzebnicy. Najpierw zaprowadzi³a córkê do o³tarza
wiêtego Bart³omieja i po³o¿y³a j¹ na nim. Nie uzyska³a tu ³aski, której szuka³a. Potem po³o¿y³a j¹ na grobie wiêtej Jadwigi i pobo¿nie
wzywa³a jej ³aski i mi³osierdzia. A kiedy skoñczy³a, dziewczyna, która od ponad pó³ roku by³a niewidoma, odzyska³a od Boga wzrok
dziêki modlitwie wiêtej Jadwigi.
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Nachdem die Front wieder einmal zum Stillstand gekommen war,
wurde unser Flüchtlingstreck für zehn Tage in einem kleinen böhmischen Dorf namens Buschullersdorf untergebracht. Es war irgendwann Ende Februar 1945. Dort gelang es mir zum erstenmal, die
Schnürsenkel meiner Schuhe allein mit einer Schleife zuzubinden.
Meine schlimmste Erinnerung an die Flucht war das Vorbeiziehen
von KZ-Gefangenen in ihren schwarz-weiß-gestreiften, zerschlissenen Häftlingsuniformen. Es waren Juden auf einem Todesmarsch.
Ich höre heute noch den entsetzten, mitfühlenden Ausruf meiner
Tante Ziska angesichts der geschundenen Gestalten: Das sind ja die
Unseren! Für sie waren es nicht Juden oder Häftlinge. Unsere Mütter holten, von Mitleid überwältigt, Brot von unseren Wagen, aber es
war zu spät. Die KZ-Häftlinge waren weiter getrieben worden.
Ihnen folgte ein Zug mit russischen Kriegsgefangenen. Sie hatten
graubraune, zerfetzte Uniformen an, Lumpen um die Füße gewickel
und ihre Gesichter waren vom Hunger völlig ausgemergelt. Meine
Mutter und einige Frauen steckten ihnen das trockene Brot zu. Es
entstand unter den armen Menschen ein Tumult, ein verzweifelter
Kampf um dieses bisschen Brot. Jeder, der ein Stückchen ergatterte,
steckte es sofort in den Mund und versuchte es zu verschlingen,
damit man es ihm nicht mehr wegnehmen konnte. Die Wachmannschaft prügelte sofort mit den Gewehrkolben auf die geschundenen
Kreaturen ein.
Dieses Erlebnis und die Erzählungen von Morden und
Vergewaltigungen in meinem Heimatdorf durch die Rote Armee
verfolgten mich als Kind jahrelang in meinen Träumen, in denen ich
mich immer von russischen Soldaten verfolgt sah und an Brot zu
ersticken drohte. In dem Tumult um die Häftlinge war auf einmal
mein vierjähriger Cousin Günter, Sohn von Tante Marika, verschwunden. Die verzweifelte Suche war vergebens. Der Treck zog
erbarmungslos mit den übrigen Kindern weiter. Das hat meine Mutter der Verwandtschaft nie verziehen. Sie blieb mit meiner Tante
zurück, um weiter zu suchen. Sie fanden den Kleinen schließlich in
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Dzieciñstwo w czasach Hitlera (3)
Po zatrzymaniu siê frontu nasza kolumna zosta³a na pewien czas
ulokowana w ma³ej czeskiej wsi Buschullersdorf (Oldøichov  przyp.
t³um. J. K.). By³ koniec lutego 1945 r. Wtedy uda³o mi siê po raz
pierwszy zawi¹zaæ sznurówki butów na jedn¹ pêtelkê.
Moim najgorszym wspomnieniem by³ pochód odzianych w
wytarte pasiaki wiêniów obozu koncentracyjnego. Byli to ¯ydzi w
marszu mierci.
Do dzi s³yszê pe³en przera¿enia i wspó³czucia okrzyk mojej ciotki Ziski, gdy zobaczy³a wynêdznia³e postaci: To przecie¿ nasi!. Dla
niej nie byli to ¯ydzi czy wiêniowie. Matki nasze, zdjête wspó³czuciem, siêgnê³y do wozu po chleb, ale by³o za póno  wiêniów
pognano dalej.
Za nimi wlok³a siê kolumna rosyjskich jeñców wojennych. Ubrani
byli w szarobr¹zowe postrzêpione mundury, zamiast butów mieli
owiniête wokó³ stóp szmaty, a g³ód naznaczy³ ich twarze krañcowym wycieñczeniem. Moja matka i kilka innych kobiet poda³y im
suchy chleb.
Wród biedaków zakot³owa³o siê, walczyli o tê odrobinê strawy, a
ten, który pochwyci³ cz¹stkê, wciska³ j¹ natychmiast do ust i próbowa³ po³kn¹æ, by mu jej nie odebrano. Na wynêdznia³e postaci od razu
spad³y ciosy wymierzane przez stra¿ników karabinowymi kolbami.
To prze¿ycie, a tak¿e opowiadania o mordach i gwa³tach, jakich
dopuci³a siê w mojej rodzinnej wsi Armia Czerwona, by³y przez
wiele lat moim dzieciêcym koszmarem. W snach przeladowali mnie
rosyjscy ¿o³nierze lub dusi³em siê chlebem.
W tumulcie, jaki powsta³ wród jeñców, zagin¹³ syn ciotki Mariki,
czteroletni Günther. Rozpaczliwe poszukiwania okaza³y siê daremne. Kolumna wraz z pozosta³ymi dzieæmi ruszy³a nieub³aganie dalej,
czego moja matka nigdy krewnym nie wybaczy³a. Pozosta³a ze swoj¹ siostr¹, by kontynuowaæ poszukiwania. W koñcu znalaz³y ma³ego
w psiej budzie, gdzie przera¿ony zamieszaniem szuka³ schronienia.
Obie kobiety wraz z dzieckiem dopiero pónym wieczorem dogoni³y nasz wóz.
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der Hütte eines Schäferhundes, wo er in seiner Angst Schutz gesucht
hatte. Erst am späten Abend erreichten die beiden Frauen mit dem
Kind wieder unseren Wagen.
Der Treck wurde jetzt, Ende Februar 1945, von Tieffliegern
angegriffen. Die Straßen wurden nur noch stundenweise für die
Flüchtlingszüge freigegeben. In den Straßengräben lagen Reste von
Pferdekadavern und zerschossenen Wagen.
In dieser Zeit mussten wir auch ein zweijähriges Kind aus unserem Treck beerdigen, auf einem einsamen Friedhof eines verlassenen
Dorfes.
Am 14. März, fast zwei Monate nach dem Aufbruch, erreichten
wir unseren neuen Bestimmungsort Sallach.
Wir kamen mit 4 Wagen und zehn Familien in Sallach an, einem
behäbigen, schönen Dorf in Niederbayern. Es lag im Gäuboden,
einer fruchtbaren Gegend, als Kornkammer Bayerns bekannt.
Unserem kleinen Treck hatte sich schon bald der Ortsgruppenleiter
unseres Heimatdorfes angeschlossen. Wir hielten mit den Wagen vor
dem Ortseingang unseres neuen Bestimmungsortes und mussten
stundenlang warten.
Unsere Familien haben nie vergessen, dass der Pfarrer des katholischen Dorfes zu uns kam und Trost spendete.
Die Dorfjugend hielt uns zuerst für Zigeuner, denn wir waren die
ersten Flüchtlinge im Ort. Als Flüchtlinge waren wir so etwas ähnliches wie Vaterlandsverräter, denn wir waren vor den Feinden
davongelaufen. Die richtigen Flüchtlinge waren die Zwangsvertriebenen aus dem Sudetenland, die einige Monate später kamen.
Inzwischen hatte unser Ortsgruppenleiter mit dem einheimischen
Ortsgruppenleiter verhandelt, wer welche Flüchtlingsfamilien
aufnehmen sollte. Wir durften uns dann mit unseren vier Pferdewagen unter den großen Kastanien des Dorfgasthofes versammeln. Dann
kamen die Familienoberhäupte" der Bauernfamilien, um uns abzuholen. Die Bauern hatten große mächtige Häuser, die nur zum Teil
genutzt waren. Denn die erwachsenen Männer waren im Krieg. Ich
kann mich noch genau erinnern, dass die Tochter des Bauern das Zimmer, das für meine Mutter mit ihren beiden Söhnen bestimmt war, mit
einem Lappen wischte, als wir mit unserem Hab und Gut eintrafen.
Ich war damals sechs Jahre, mein älterer Bruder neun Jahre alt.
Ich habe die erste Nacht deutlich im Gedächtnis. Wir schliefen auf
einer Strohmatratze aus rohem, kratzenden Stoff, wie er für
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Rodzice Manfreda Rossy w 1946 r.
Die Eltern von Manfred Rossa 1946

W koñcu lutego 1945 r. zaczê³y siê ataki lotnicze na kolumnê.
Uciekinierzy mogli tylko okresowo korzystaæ z dróg. Na poboczach
le¿a³y szcz¹tki koñskich trupów i roztrzaskane pociskami wozy.
W tym czasie pochowalimy dwuletnie dziecko z naszego transportu. Spoczê³o na samotnym cmentarzu w jakiej opuszczonej wsi.
14 marca, po niemal dwóch miesi¹cach od wymarszu, dotarlimy
do przeznaczonego nam miejsca, do Sallach.
Przybylimy tam w dziesiêæ rodzin na czterech wozach. Sallach
by³o spor¹, piêkn¹ wsi¹, le¿¹c¹ w Gäuboden w Dolnej Bawarii. By³ to
¿yzny region, znany jako spichlerz Bawarii. Zatrzymalimy siê przy
wjedzie do miejscowoci i musielimy czekaæ d³ugie godziny.
Nasze rodziny nigdy nie zapomnia³y pociechy, z jak¹ przyszed³ ku
nam proboszcz tej katolickiej wioski.
Wiejska m³odzie¿ mia³a nas pocz¹tkowo za Cyganów, poniewa¿
bylimy pierwszymi uciekinierami, jacy tu dotarli. Jako tacy uznawani bylimy poniek¹d za zdrajców ojczyzny, poniewa¿ ucieklimy
przed wrogiem. Prawdziwymi uciekinierami byli ci, których
wypêdzono z Sudetów, a którzy pojawili siê tu kilka miesiêcy póniej.
Szef komórki NSDAP z Domaradza pertraktowa³ w tym czasie ze
swoim tutejszym odpowiednikiem na temat przyjêcia nas przez
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Kartoffelsäcke verwendet wurde. Ich durfte im Arm neben meiner
Mutter schlafen, mein Bruder musste umgekehrt mit dem Kopf zu
unseren Füßen schlafen. Es war kalt am 14. März, einen Tag nach
meinem sechsten Geburtstag. Wir waren fast zwei Monate unterwegs gewesen. In Sallach, dem neuen Heimatdorf, ging das Leben
zunächst seinen normalen Gang. Mein Bruder ging am 18. April 1945
mit den einheimischen Kindern zur Kommunion. Allerdings wurden
die bisher kriegsuntauglichen Männer, auch mein Onkel, der unseren
Wagen fuhr, und ein Lehrer aus meinem Heimatdorf, zum Volkssturm eingezogen. Sie waren bis zum Kriegsende verschwunden.
Ende April begann die amerikanischen Tieffliegerangriffe. Es wurde dabei auf alles geschossen, was sich bewegte, Fußgänger,
Fahrradfahrer, selbst die Bauern auf dem Feld. Meine Mutter konnte einem Angriff nur durch die Flucht in eine naheliegende Scheune
entkommen.
In dem Bauernhof, in dem meine beiden Tanten mit ihren Kindern
untergekommen waren, hatten die deutschen Truppen einen
Kommandostand eingerichtet. Die Amerikaner verfolgten ein Auto
mit Offizieren, das auf den Hof fuhr, und beschossen das Anwesen,
ohne dass es Verletzte gab.
Ich erlebte kurz vor Kriegsende den folgenschwersten Angriff auf
einen Personenzug vor dem örtlichen Bahnhof. Ich erinnere mich
noch genau an die beiden Flugzeuge, die im Sturzflug in Richtung
Bahnhof flogen. Ich wusste nicht, dass dies feindliche Flieger
waren. Ich sah, dass sie Lametta gegen den Bodenbeschuss abwarfen, erkannte die Piloten und winkte ihnen fröhlich zu. Sekunden
später hörte ich zu meinem Entsetzen, nur hundert Meter entfernt,
das Feuer der Maschinengewehre. Sieben Menschen, darunter der
Lokomotivführer, starben bei dem Angriff; viele wurden verletzt.
Die amerikanische Armee erreichte am 26. April Regensburg, am 30.
April München. Dazwischen lag unser Gebiet. Es wurde einfach
links liegen gelassen. Es war also nicht erobert oder eingenommen.
In der ersten Maiwoche schleppten sich Kolonnen in
Sträflingskleidern durch den Ort, der noch nicht erobertes Niemandsland war. Es waren jüdische Häftlinge aus dem KZ Dachau,
das am 28. April von den amerikanischen Truppen befreit worden
war, wobei 500 Mitglieder der Wachmannschaft erschossen wurden.
Einige Tage vorher wurden die jüdischen Häftlinge, etwa 30 % aller
Inhaftierten, in die Todesmärsche geschickt. Erschöpfte und kranke
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poszczególne rodziny. Zebralimy siê z naszymi czterema wozami
pod wielkim kasztanem na wiejskim placu. Potem przyszli starsi
familii, by nas odebraæ. Ch³opi w Sallach mieli wielkie domostwa,
które wykorzystywali tylko czêciowo, poniewa¿ doroli mê¿czyni byli na wojnie. Dok³adnie pamiêtam, ¿e gdy przybylimy z dobytkiem na kwaterê, córka gospodarza przetar³a szmat¹ pokój przeznaczony dla mojej matki i jej obu synów. Mia³em wtedy szeæ, a mój
brat dziewiêæ lat. Do dzi pamiêtam pierwsz¹ noc. Spalimy na s³omianym materacu z surowego, drapi¹cego materia³u, jakiego u¿ywano na worki do kartofli. Spa³em na ramieniu matki, a mój brat
odwrotnie, z g³ow¹ u naszych stóp. 14 marca, dzieñ po moich szóstych urodzinach, by³o zimno. Przez prawie dwa miesi¹ce bylimy w
drodze. ¯ycie w Sallach zaczê³o toczyæ siê normalnym trybem. 18
kwietnia 1945 roku mój brat, wraz z tutejszymi dzieæmi, przyst¹pi³
do pierwszej komunii. Mê¿czyni, uznawani dotychczas za niezdolnych do walki, w tym równie¿ mój wujek, który w czasie tu³aczki by³
naszym wonic¹, a tak¿e nauczyciel z Domaradza, zostali wcieleni
do Volkssturmu, po czym a¿ do koñca wojny s³uch o nich zagin¹³.
W koñcu kwietnia rozpoczê³y siê amerykañskie naloty. Piloci
strzelali do wszystkiego, co siê rusza³o: do pieszych, rowerzystów, a
nawet do rolników na polu. Moja matka ocala³a pewnego razu tylko
dziêki ucieczce do pobliskiej stodo³y.
W gospodarstwie, w którym umieszczono moje obie ciotki z dzieæmi,
wojsko za³o¿y³o posterunek. Amerykanie, cigaj¹cy uciekaj¹cy tam samochód z oficerami, ostrzelali zabudowania, ale oby³o siê bez rannych.
Krótko przed koñcem wojny prze¿y³em najgroniejszy w swych
skutkach nalot. Jak dzi pamiêtam dwa pikuj¹ce w kierunku dworca samoloty. Nie wiedzia³em, ¿e s¹ to wrodzy lotnicy. Zauwa¿y³em, jak zrzucili zabezpieczenie przed ostrza³em z ziemi, a widz¹c
ich w kabinach, pomacha³em przyjanie. Sekundê póniej, ku swemu przera¿eniu, us³ysza³em zaledwie sto metrów dalej serie z broni
maszynowej. Zginê³o siedmiu ludzi, w tym maszynista poci¹gu, a
wielu odnios³o rany.
26 kwietnia Amerykanie zajêli Regensburg, a cztery dni póniej
München. Nasz teren le¿a³ miêdzy tymi miastami i pozostawiono go
po prostu na uboczu dzia³añ wojennych. Nie zosta³ zatem ani zdobyty, ani zajêty.
W pierwszym tygodniu maja ci¹gnê³y przez nasz¹ le¿¹c¹ na ziemi niczyjej wie kolumny ¿ydowskich wiêniów z Dachau. 28
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Häftlinge wurden erschossen und am Straßenrand begraben. Nach
Kriegsende mussten ehemalige Parteigenossen" des Dorfes diese Toten
bergen und in einem benachbarten jüdischen Friedhof begraben. Die
Todesmärsche wurden in die letzten noch nicht eroberten Gebiete
geführt. Die Dachauer Juden wurden meist in südliche Richtung zu den
Alpen hin geleitet. Damals gab es noch den Begriff Alpenfestung.
Ein Zeitzeuge, Eduard Hien, der als 20-jähriger Soldat in Russland
ein Bein verloren hatte und deshalb zu Hause war, berichtet über
diesen Vorfall:
In der ersten Maiwoche ereignete sich etwas Einmaliges in unserer Ortschaft. Wir hörten eines Nachts recht eigenartige Geräusche von der Straße
her kommend. Hinter unseren geschlossenen Fenstern schauten wir zur
Straße und sahen Gestalten, die sich schleppend und ungeordnet langsam
weiterbewegten. Es wurde nichts gesprochen. Zunächst wussten wir nicht,
um welche Organisationen es sich dabei handelte. Wir sahen zwar, dass sie
eigenartige Kleider, Sträflingsanzüge, trugen. Erst am nächsten Tag wurde
allgemein bekannt, dass es sich um KZler handelte. Diese wurden aus
Dachau bei uns durchgeschleust.
... Theo S. hatte dieses Geschehen ebenfalls beobachtet und ging nachts
vor sein Anwesen und wollte mit den Leuten sprechen. Er sagte u.a. No,
Kameraden, wo geht's denn hin. Er wusste nicht, dass es KZler aus Dachau
waren. Er bekam allerdings von den Leuten keine Antwort. Sie schauten zu
Boden und gingen, ohne etwas zu sagen, weiter. Plötzlich kam ein den
Trupp begleitender Wachposten auf ihn zu und sagte, er solle sich sofort
wegscheren, er hat hier nichts zu suchen. Selbstverständlich kam er der Aufforderung nach, denn diese wurde ihm sehr deutlich von den Posten klargemacht. Über diesen Zug der KZ-Häftlinge ist in unserer Gemeinde nichts
weiter zu berichten. Sie zogen weiter. Wir wussten auch nicht wohin.
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Heute wissen wir, dass die Überlebenden zuletzt von ihren SSWachmannschaften verlassen wurden und zum Teil gerettet wurden. Sie wurden als DPs, displaced persons, in amerikanischen
Lagern untergebracht.
Etwa am Mittwoch, dem 2. Mai 1945, hörte man vereinzelt das
Krachen von Kanonenschüssen der Front. Man bereitete sich auf den
Einmarsch der Amerikaner vor. Die Leute besorgten sich heimlich
weiße oder gelbe Fahnen, um sie später als Zeichen der Kapitulation
aus den Giebelfenstern zu hängen. Dies musste heimlich erfolgen,
denn noch hatten die NS-Behörden und auch die SS-Soldaten die
Macht und durften es nicht erfahren.
Reguläre deutsche Truppen waren in diesen Tagen nicht mehr im
Ort. Sie waren nach Süden in Richtung Alpenfestung weiter gezoManfred Rossa
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kwietnia obóz zosta³ wyzwolony przez Amerykanów, przy czym
rozstrzelano piêciuset jego stra¿ników.
Kilka dni wczeniej z wiêzionych tam ¯ydów, którzy stanowili
oko³o 30% wszystkich osadzonych, uformowano marsze mierci.
Wycieñczonych i chorych wiêniów rozstrzeliwano i grzebano na
poboczach dróg. Po zakoñczeniu wojny wiejscy towarzysze partyjni musieli wydobyæ te zw³oki i pochowaæ na nieodleg³ym kirkucie.
Marsze mierci kierowano ku ostatnim nie zdobytym terenom.
¯ydzi z Dachau prowadzeni byli zwykle na po³udnie, ku Alpom,
wtedy bowiem funkcjonowa³o jeszcze pojêcie alpejskiej twierdzy.
Eduard Hien, naoczny wiadek wydarzeñ, który przebywa³ w
domu, poniewa¿ jako dwudziestoletni ¿o³nierz straci³ w Rosji nogê,
opowiada³:
W pierwszym tygodniu maja wydarzy³o siê w naszej miejscowoci co
szczególnego. Pewnej nocy us³yszelimy dochodz¹ce od strony ulicy dziwne odg³osy. Spogl¹daj¹c przez zamkniête okna, dostrzeglimy ludzi, którzy
ostatkiem si³, powoli i w nie³adzie, parli przed siebie. Pochód ci¹gn¹³ w
zupe³nej ciszy. Nie wiedzielimy pocz¹tkowo, kto móg³by to byæ, choæ
zauwa¿ylimy, ¿e maszeruj¹cy odziani byli w charakterystyczne wiêzienne
ubrania. Dopiero nastêpnego dnia sta³o siê jasne, i¿ chodzi³o o wiêniów
obozu koncentracyjnego, których z Dachau pêdzono przez nasz¹ wie
Theo S., który wraz z innymi obserwowa³ pochód, wyszed³ w nocy przed
dom, by porozmawiaæ z tymi ludmi. Zapyta³ m .in.: No, koledzy, dok¹d to
droga prowadzi?. Nie wiedzia³, i¿ byli to wiêniowie Dachau, nie otrzyma³
te¿ ¿adnej odpowiedzi  maszeruj¹cy mijali go w milczeniu z pochylonymi
g³owami i ze wzrokiem wbitym w ziemiê. Niespodziewanie pojawi³ siê
towarzysz¹cy grupie stra¿nik i stanowczo za¿¹da³, by Theo natychmiast
wróci³ do domu, tu bowiem nie ma nic do szukania. W naszej gminie nie
wspominano wiêcej o tym przemarszu. Wiêniowie poszli dalej, a my nie
wiedzielimy nawet dok¹d.

Dzi wiadomo nam, ¿e ci, którzy prze¿yli, zostali poniechani
przez stra¿ników z SS i po czêci ocaleni. Ulokowano ich jako dipisów (displaced persons) w amerykañskich obozach.
Bodaj 2 maja 1945 roku, w rodê, da³o siê s³yszeæ pojedyncze
armatnie strza³y nadci¹gaj¹cego frontu. Gotowano siê na wejcie
Amerykanów. Ludzie sposobili potajemnie bia³e lub ¿ó³te flagi, by
wywiesiæ je potem ze szczytowych okien na znak kapitulacji. Przygotowania te musia³y byæ dyskretne, poniewa¿ nazistowskie urzêdy
i esesmani nadal sprawowali w³adzê.
W tych dniach nie by³o ju¿ we wsi regularnych wojsk niemieckich.
Poci¹gnê³y na po³udnie, ku alpejskiej twierdzy. W pi¹tek, 4 maja,
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gen. Am Freitag, dem 4. Mai, fuhren sechs oder sieben amerikanische
Jeeps langsam durch den Ort. Es war eine Vorausabteilung der Amerikaner. In der Nacht davor waren heimlich die Panzersperren an
den Ortseingängen entfernt worden.
Im Dorf wurde erzählt, dass einige zurückgebliebene Soldaten
oder Hitlerjungen, die die Ortseingänge verteidigen wollten, von
den einheimischen Bauern, die gleichzeitig bewaffnete Volkssturmleute waren, vertrieben wurden.
Gleichzeitig wurden auch die NS-Plakate in der Ortsmitte (Um
Freiheit und Leben, Volkssturm und das Hitlerbild mit dem Motto Ein Volk, ein Reich, ein Führer) und vor allem diejenigen an den
Ortseingängen beseitigt. Auf diesen Tafeln stand: Juden unerwünscht.
Als die amerikanischen Jeeps durch die Dorfstraße fuhren, traute
sich niemand aus den Häusern. Die Angst war noch zu groß. Man
beobachtete das Geschehen aus den geschlossenen Fenstern. Es gab
weder eine erleichterte Begrüßung noch einen freudigen Empfang.
Man ließ diese erste Besetzung einfach über sich ergehen. Die
Nacht zum Samstag verlief ruhig. Man hörte keinen Donner von
Geschützen mehr. Am Vormittag des nächsten Tages,  es war Samstag, der 5. Mai  rückten schwere amerikanische Fahrzeuge mit Kanonen an. Die Ketten der Panzer ließen die Erde erbeben und dies
ließ ein Gefühl von Herzbeengung und panischer Angst bei mir entstehen. Ein Gefühl, das mich heute noch beschleicht, wenn ich Panzer bei Manövern erleben muss.
An fast allen Häusern hingen an den obersten Giebelfenstern der
Häuser, dort, wo sich die Getreidespeicher befanden, weiße Fahnen.
Es fiel bei dem Durchmarsch der US-Einheiten kein Schuss. Wir blieben zunächst ängstlich in den Häusern, betraten dann scheu und beklommen den Hof und beobachteten die Truppen durch das Lattengitter des Hoftors. Und zuletzt war es ein großer Schritt für mich, mit
einem Gefühl der Beklemmung und Ungeschütztheit zusammen mit
den Erwachsenen vor das Hoftor auf die Straße zu treten. Die amerikanischen Truppen zogen einfach durch den Ort. Meine Erleichterung nach dreieinhalb Monaten Flucht, Heimatverlust, Bedrohung,
Lebensgefahr war groß.
Einen der wenigen Zwischenfälle produzierte ein farbiger
amerikanischer Soldat  keiner von uns hatte vorher einen Neger
gesehen , der in lässiger Lockerheit in die Speisekammer des HauManfred Rossa
Kindheit unter Hitler

przez Sallach, w sile szeciu czy siedmiu jeepów, przejecha³a wolno
awangarda wojsk amerykañskich. Poprzedniej nocy potajemnie usuniêto u wjazdów do wsi zasieki przeciwpancerne.
Opowiadano, ¿e nieliczni pozostali jeszcze ¿o³nierze i cz³onkowie
Hitlerjugend, którzy zamierzali broniæ wsi, zostali przepêdzeni prze
tutejszych rolników, którzy jako cz³onkowie Volkssturmu byli uzbrojeni.
Jednoczenie z centrum wsi usuniêto nazistowskie plakaty (O
wolnoæ i ¿ycie, Volkssturm, wizerunki Hitlera z mottem Jeden
naród, jedno pañstwo, jeden wódz), przede wszystkim jednak te na
rogatkach, które g³osi³y: ¯ydzi niepo¿¹dani.
Podczas przejazdu Amerykanów przez wie nikt nie odwa¿y³ siê
wyjæ z domu. Strach by³ jeszcze zbyt wielki. Zza zamkniêtych okien
obserwowalimy tylko to, co dzia³o siê na ulicy. Nie by³o ani pe³nego
ulgi powitania, ani radosnego przyjêcia. Wydarzenia pozostawiono
po prostu w³asnemu biegowi.
Noc z pi¹tku na sobotê minê³a spokojnie. Umilk³ grzmot dzia³.
Nastêpnego dnia przed po³udniem, 5 maja, do wsi wtoczy³y siê amerykañskie ciê¿kie wozy pancerne. Ziemia dr¿a³a pod g¹sienicami, a
u mnie wywo³a³o to jaki skurcz serca i paniczny strach. Uczucie to
ogarnia mnie i dzi jeszcze, kiedy zdarzy mi siê widzieæ czo³gi na
manewrach.
Prawie na wszystkich domach wywieszono przy szczytowych
oknach, tam gdzie by³y domowe spichlerze, bia³e flagi. Podczas
przemarszu jednostek amerykañskich nie pad³ ani jeden strza³.
Pocz¹tkowo siedzielimy wystraszeni w domach, potem, niemiali i
przygnêbieni, wychodzilimy na podwórze i patrzylimy na ¿o³nierzy przez sztachety wrót, a¿ wreszcie zdoby³em siê na wielki krok 
wraz z doros³ymi, pe³en niepokoju i wiadom w³asnej bezbronnoci,
wyszed³em jednak na ulicê. A Amerykanie po prostu jechali przed
siebie. Po trwaj¹cej trzy i pó³ miesi¹ca ucieczce, utracie domu, niebezpieczeñstwach i lêku o ¿ycie poczu³em wielk¹ ulgê.
Jeden z niewielu incydentów polega³ na tym, ¿e czarny amerykañski ¿o³nierz  a nikt z nas nie widzia³ wczeniej Murzyna  z niewymuszon¹ swobod¹ wszed³ do spi¿arni, zabra³ stamt¹d kosz jajek
i oddali³ siê, nie dbaj¹c o jakikolwiek komentarz.
Nastêpnego dnia, w piêkn¹, s³oneczn¹, majow¹ niedzielê ca³a
wie uda³a siê do kocio³a. Po po³udniu dowiedzielimy siê, ¿e w
okolicznych lasach ulokowa³y siê jednostki SS. Wróci³o poczucie
zagro¿enia.
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ses ging, einen Korb mit Eiern mitnahm und ohne weiteren Kommentar entschwand.
Am nächsten Tag, einem Sonntag, einem wunderschönen, sonnigen Maitag, gingen alle Dorfbewohner zur Kirche. Am Nachmittag
wurde bekannt, dass sich in den Wäldern der Umgebung SS-Einheiten aufhielten. Erneut kam ein Gefühl der Bedrohung auf. Nach
einem der letzten Befehle Hitlers stand auf das Hissen der weißen
Flagge die Todesstrafe. Allein in Bayern wurden unter der Herrschaft des fanatischen Gauleiters Paul Giesler 150 Personen von SSEinheiten wegen des Aufhängens von weißen Fahnen vor dem Einmarsch der Amerikaner hingerichtet. Diese Treue belohnte Hitler,
indem er Giesler in seinem Testament vom 29.April zum Innenminister ernannte.
Bis zuletzt waren die kriegsmüden Deutschen von Hitlers Schergen
bedroht. In der Nacht zum 7. Mai, dem Tag der Kapitulation, verschwanden die SS-Truppen. Am Dienstag, dem 8. Mai, wurde, wie
uns die Erwachsen erzählten, die Kapitulation unterzeichnet. Das war
für mich ein abstraktes Erlebnis, an das ich mich nur dunkel erinnere.
Nach lebensbedrohender, winterlicher Flucht mit den Gefahren
bei der Überquerung des Riesengebirges, nach den Tieffliegerangriffen bis zuletzt in Bayern: An diesem Tag hatte ich zum ersten Mal das
Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und die Empfindung, dass
das Schlimmste vorbei war.
Und irgendwie fühlte ich mich belogen, denn die Nazi-Propaganda
hatte bis zuletzt versucht, uns vor den Amerikanern Angst einzujagen.
Seit dreieinhalb Monaten, seit die Rote Armee am 19. Januar in
Oberschlesien die deutsche Reichsgrenze überschritten hatte, bis
zum 5. Mai 1945, drei Tage vor der Kapitulation, war ich durch dieses nicht enden wollende Kriegsende auf der Flucht und bedroht.
Andere Kinder waren noch schlechter dran, denn sie hatten auch
noch die Bombenangriffe durchzustehen.
Dann begann für mich Nachkriegszeit.
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Manfred Rossa
Kindheit unter Hitler

Na mocy jednego z ostatnich rozkazów Hitlera za wywieszenie
bia³ej flagi grozi³a kara mierci. W samej tylko Bawarii pod rz¹dami
fanatycznego gauleitera Paula Gieslera esesmani stracili 150 osób za
to, ¿e wywiesi³y takie flagi przed wkroczeniem Amerykanów. Tê
wiernoæ wynagrodzi³ Hitler Gieslerowi, mianuj¹c go w testamencie z 29 kwietnia ministrem spraw wewnêtrznych.
Hitlerowscy siepacze do ostatniej chwili zagra¿ali wyczerpanym
wojn¹ Niemcom. 7 maja, w noc poprzedzaj¹c¹ dzieñ kapitulacji, obozuj¹ce w lesie oddzia³y SS wycofa³y siê. We wtorek, 8 maja, podpisano  jak nam opowiadali doroli  akt kapitulacji, co by³o dla mnie
tak abstrakcyjne, ¿e ledwo sobie ten fakt przypominam.
Jednak¿e po pe³nej niebezpieczeñstw zimowej ucieczce, po
ogromnych trudach wêdrówki przez Karkonosze, po gro¿¹cych nam
jeszcze w Bawarii nalotach, poczu³em siê po raz pierwszy bezpiecznie i mia³em wra¿enie, ¿e najgorsze minê³o.
W jakim sensie czu³em siê te¿ oszukany, poniewa¿ nazistowska
propaganda do koñca usi³owa³a wzbudziæ w nas strach przed Amerykanami.
Przez trzy i pó³ miesi¹ca, odk¹d 19 stycznia Armia Czerwona
przekroczy³a na l¹sku granicê Rzeszy, a¿ do 5 maja 1945 roku, na
trzy dni przed kapitulacj¹, by³em uchodc¹, dla którego wojna nie
chcia³a siê skoñczyæ. Inne dzieci by³y jednak w gorszej sytuacji,
dotrwa³y bowiem do koñca wojny pod gradem bomb.
Dla mnie jednak wojna wreszcie dobieg³a koñca.
Przek³ad: Johannes Krosny

Manfred Rossa
Dzieciñstwo w czasach Hitlera
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Die damalige Zeit war sehr schwierig für unsere gut katholischen
Leute. Die Pfarrer in unseren drei nächsten Städten: Kosel, Groß-Strehlitz und Leschnitz, waren durch sogenannte Staatsgeistliche ersetzt
worden, die anzuhören oder bei denen zur Beichte zu gehen, unseren
Leuten für schwere Sünde galt. Da waren es wieder besonders die
Frauen, welche drohten wegzulaufen, wenn die Männer zum Staatspfarrer in die Kirche gingen und die ihre Kinder zur Taufe lieber meilenweit schickten oder sie ungetauft ließen, ehe sie diese zum Staatspfarrer brachten. Die Kirchen wurden nur noch von den Beamten
besucht und standen im übrigen leer. Die Leurte gewöhnten sich
dadurch an, anstatt die Kirche am Sonntag früh schon die Kneipe zu
besuchen; die Weiber jammerten und schimpften, und die Männer
tranken. Der Leschnitzer Staatspfarrer Sterba kam auch zu uns. Er
machte zuerst einen angenehmen Eindruck, war ein Selfmademann,
der erst ganz spät dazu gekommen war studieren zu können.
Ich glaube, daß er aus guter Überzeugung heraus Altkatholik  wie
man das damals nannte  war und daß er zuerst ehrlich versuchte, als
guter Seelenhirt seines Amtes zu walten. Aber der zähe Widerstand,
den er fand, zermürbte ihn. Er wurde schließlich durch allerlei
Geschichten, von denen ich nicht mehr weiß, was beglaubigt und was
erfunden war, unmöglich und wurde von Leschnitz entfernt.
Der Kulturkampf hat jedenfalls unter unserem Landvolk viel
Unheil angerichtet und dem Vordringen der Sozialdemokratie unter
unseren polnischen Oberschlesiern stark Vorschub geleistet. Er
erregte die Gemüter auch in anderen Kreisen auf das tiefste. Oberschlesien sandte damals fast nur Zentrumskandidaten in den Reichsund Landtag. Mein Bankauer Vetter war eine Ausnahme, war aber
bisher glatt im Rosenberger und Kreuzburger Kreise gewählt worden. Nun erklärten die Leute einen Katholiken wählen zu müssen,
weil die Kirche in Gefahr sei. In Wendrin war ihnen gesagt worden:
Wer gegen Grafen Bethusy stimmt, wird entlassen.
Valeska Gräfin Bethusy-Huc
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Valeska von Bethusy-Huc

Wspomnienia
(ci¹g dalszy)

Dla naszej katolickiej ludnoci nasta³y ciê¿kie czasy. W trzech
s¹siednich miasteczkach  w Leschnitz1, Kosel2, Gross-Strehlitz3 
proboszczów zast¹piono tzw. pañstwowymi duchownymi. Ludzie
uwa¿ali, ¿e to ciê¿ki grzech s³uchaæ ich i przystêpowaæ u nich do
spowiedzi. Najbardziej wojownicze okaza³y siê znowu kobiety. Grozi³y mê¿om, ¿e ich opuszcz¹, jeli ci pójd¹ do kocio³a, gdzie jest
pañstwowy proboszcz! Dzieci zanosi³y do chrztu do odleg³ych
miejscowoci albo te¿ w ogóle ich nie chrzci³y. Na nabo¿eñstwa chodzili tylko urzêdnicy  kocio³y wieci³y pustkami. Niestety, w niedzielê rano, zamiast na mszê, mê¿czyni szli do karczmy. Kobiety
lamentowa³y i z³orzeczy³y, a mê¿czyni pili.
Pewnego razu z³o¿y³ nam wizytê ksi¹dz Sterba, proboszcz pañstwowy z Leschnitz. Sprawia³ mi³e wra¿enie. Osi¹gn¹³ wszystko o
w³asnych si³ach, dlatego te¿ póno rozpocz¹³ studia. Mylê, ¿e w
dobrej wierze zosta³ ksiêdzem starokatolickim, jak wówczas nazywano owych duchownych, i stara³ siê uczciwie wype³niaæ swoje
powo³anie kap³añskie. Ale zniszczy³ go opór ze strony ludzi, z jakim
siê musia³ zmierzyæ. Opowiadano o nim przeró¿ne historie, sama nie
wiem, co z tego by³o prawd¹, niemniej jednak musia³ odejæ.
Kulturkampf wyrz¹dzi³ wiele krzywd wiejskiej ludnoci i przyczyni³ siê do rozwoju socjaldemokracji wród naszych polskich Górnol¹zaków. Tak¿e w innych krêgach wywo³a³ g³êbokie poruszenie.
Do Reichstagu i sejmu krajowego z Górnego l¹ska wybierano w
zasadzie tylko kandydatów partii Centrum. Mój kuzyn z Bankau4
by³ wyj¹tkiem. Do tej pory bez trudu uzyskiwa³ mandat z okrêgu
oleskiego i kluczborskiego. Ale teraz ludzie owiadczyli, ¿e musz¹
wybraæ katolika, gdy¿ Koció³ jest w niebezpieczeñstwie. W tej sytuLeschnitz - obecnie Lenica w powiecie strzeleckim.
Kosel (tak¿e Cosel O/S) - od 1945 r. Kole, obecnie Kêdzierzyn-Kole.
Gross-Strehlitz - obecnie Strzelce Opolskie.
4
Bankau - obecnie B¹ków w powiecie kluczborskim.
1
2
3
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Als nun unser langjähriger Diener wegen seiner Stimmabgabe
entlassen wurde, schrieb eine alte katholische Freundin meiner Mutter einen ganz formellen Absagebrief, in dem sie ihr die Freundschaft
wegen Entlassung des Dieners kündigte, und meine Mutter ließ es
zunächst bei dieser Kündigung bewenden. Erst zehn Jahre später
gelang es mir beide wieder zusammenzubringen.
Mein Bruder Rudolf hatte inzwischen die Bewirtschaftung von
Poln. Würbitz übernommen, und ich weiß nicht mehr, ob es bei ihm
oder anderswärts war, daß ich seinen Schwiegervater Gustav von
Moser wiedersah. Wir plauderten über dieses und jenes; er hatte
Novellen von mir gelesen und lobte meinen Dialog, und ich hatte
Stücke von ihm gesehen und dabei herzlich gelacht. Da sagte er:
 Ja, das ist nun alles ganz schön, aber eigentlich habe ich wohl
doch meinen Beruf verfehlt. Ich hätte nicht Lustspiele und immer
wieder Lustspiele und Possen schreiben sollen, ich fühle es ganz
deutlich, meine eigentliche Kraft würde in der Behandlung tragischer Stoffe liegen.
Ich äußerte Zweifel, verwies ihn auf seine Erfolge, aber er blieb
dabei, je älter er werde  er war damals ein Mann von etwa 60 Jahren  je sicherer fühle er, daß er ein Trauerspiel schreiben müsse, und
er habe auch schon einen Stoff: der Dichter Puschkin solle der Held
seines Trauerspiels werden.
 Aber damit die Leute nicht denken, ich will sie uzen, wenn ich
plötzlich toternst werde, möcht` ich zunächst` mal ein ernstes Schauspiel vom Stapel laufen lassen  sagte er.  Die Sache beschäftigt mich
seit Wochen, und das Szenarium ist sogar schon fertig.
Ich fragte, ob ich dieses Kuriosum nicht zu sehen bekommen
könnte, und er antwortete:
 Nicht bloß sehen sollst du`s, sondern mir womöglich die Dialoge hineinschreiben. 
Ich sagte gern zu, und Moser, der am nächsten Tage abreisen sollte, versprach, mir das Szenarium, das er zu Hause fertig liegen habe,
baldigst zuzuschicken. Aber wie erstaunt war ich, als dieses Szenarium kam. Da putzte der Held des Stückes im ersten Akt die Stiefel
des Mannes, dessen Braut er im letzten Akt heimführt. Ich schrieb
Moser, der Stoff schiene mir für eine Posse geeigneter als für ein ernstes Stück. Aber Moser antwortete:
 Schreib` nur mal die Dialoge des ersten Aktes, dann reden wir
weiter.
Valeska Gräfin Bethusy-Huc
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acji w Wendrin oznajmiono ludziom, ¿e kto nie bêdzie g³osowa³ na
hrabiego Bethusy, ten zostanie zwolniony z pracy.
Jeden z naszych wieloletnich s³u¿¹cych nie podporz¹dkowa³ siê
temu zaleceniu i straci³ pracê. Wtedy pewna wieloletnia przyjació³ka mojej mamy, katoliczka, napisa³a do niej list, oficjalnie wyrzekaj¹c
siê przyjani. Mama przyjê³a to ze spokojem. Uda³o mi siê je pogodziæ dopiero po up³ywie dziesiêciu lat.
Tymczasem mój brat Rudolf obj¹³ gospodarkê w Polnisch Würbitz5. Dzi nie pamiêtam ju¿, czy to u niego, czy te¿ gdzie indziej
ponownie spotka³am jego tecia, Gustava von Mosera. Rozmawialimy o tym i owym; czyta³ moje nowele i chwali³ dialogi. Ja natomiast ze szczerym rozbawieniem ogl¹da³am jego sztuki, o czym mu
nie omieszka³am powiedzieæ.
 Tak, wszystko to piêknie  rzek³ wtedy  ale chyba min¹³em siê
z powo³aniem. Nie powinienem by³ wci¹¿ pisaæ komedii, dzi czujê wyranie, ¿e mój talent rozwija³by siê najlepiej w tragediach.
Nie ukrywa³am swoich w¹tpliwoci. Przypomnia³am mu o jego
sukcesach, ale on uparcie obstawa³ przy swoim. Utrzymywa³, ¿e z
wiekiem (mia³ wtedy oko³o 60 lat) przekonuje siê coraz wyraniej, ¿e
powinien by³ pisaæ tragedie. Mia³ nawet gotowy temat: bohaterem
jego dramatu bêdzie ów rosyjski poeta, Puszkin.
 Aby ludzie nie myleli  powiedzia³  ¿e kpiê sobie z nich, tworz¹c nagle miertelnie powa¿ne sztuki, to najpierw napiszê jedn¹
tragediê. Mylê nad tym od wielu tygodni, ju¿ mam nawet gotow¹
pe³n¹ koncepcjê sceniczn¹.
Zapyta³am, czy mog³abym przejrzeæ ten niezwyk³y tekst, a on na
to:
 Powinna nie tylko to przejrzeæ, ale przede wszystkim napisaæ
mi dialogi.
Zgodzi³am siê. Moser przyrzek³, ¿e przyle mi gotowy tekst, bo
zamierza³ odjechaæ nastêpnego dnia. Jak¿e by³am zdumiona, gdy go
przeczyta³am! W pierwszym akcie sztuki bohater czyci³ buty mê¿czynie, którego narzeczon¹ w ostatnim akcie uwodzi... Napisa³am
Moserowi, ¿e tekst wydaje mi siê raczej odpowiedni dla farsy, dla
komedii  nie dla tragedii. Odpowiedzia³, abym mu jak najszybciej
napisa³a dialogi do pierwszego aktu, nad reszt¹ podyskutujemy póniej.
5

Polnisch Würbitz - Wierzbica Górna w powiecie kluczborskim.
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Also  ich schrieb. Darauf trafen wir in Dresden zusammen. An
der Table d`hote des Hotels zur Stadt Berlin, wo Moser immer
abstieg, saß Friedrich Hase, der große Schauspieler, uns gegenüber.
Er war ziemlich unglaubig Mosers neuer theatralischer Mission
gegenüber; es war auch nicht viel von dem Stück die Rede, aber die
beiden erzählten sich Theatergeschichten, und ich amüsierte mich,
ihnen zuzuhören. Moser hatte meist jemand zur Hand, der ihm die
Dialoge in seine Stücke schrieb, Hasse war daher nicht weiter
erstaunt über meine Mitarbeitschaft, versprach aber das Geheimnis
zu bewahren, denn ich wollte nicht genannt sein. Moser war mit
dem ersten Akt zufrieden, setzte nur am Schluß einige Lichter auf,
wie er das nannte, und dann gingen wir an den zweiten Akt und
begannen den dritten. Da blieb nun plötzlich die Trägerin der Intrige, sozusagen das böse Prinzip im Stücke, einfach weg und sollte
nicht mehr gesehen werden, denn wir brauchen sie doch nicht
mehr  sagte Moser. Ich meinte, daß sie unmöglich ganz unmotiviert wegbleiben könnte; was solle sich denn das Publikum dabei
denken?
 Ach, denken  wiederholte Moser  das Publikum denkt doch
nicht! Das will entweder lachen, daß sich`s die Seiten hält, oder es
will drei Taschentücher naß weinen  aber nur nicht denken!
Über diesen Punkt uneinig, unterbrachen wir die Arbeit und fuhren
nach Lauban, wo ich Mosers Häuslichkeit kennen lernte. Zu dieser
gehörte auch ein Äffchen, das in Mosers Schlafzimmer wohnte, und
von dem er behauptete, daß ihm immer die besten Sachen einfielen,
wenn er es ansähe. Unter dem Einfluß dieses Hausgottes beendeten
wir das Stück, nachdem ich in betreff der Intrigantin nachgegeben hatte  natürlich  denn ich hatte noch keine Stücke geschrieben, und die
Arbeit mit Moser amüsierte mich viel zu sehr, um sie durch eigensinniges Festhalten an dem, was mir richtig schien, unvollendet zu lassen. Ich fühlte mich ja auch nicht verantwortlich, da mein Name verschwiegen blieb, und so ging unser Stück denn in Breslau über die
Bretter. Ich saß mit Moser und dem Direktor Schönfeld in der kleinen
Proszeniumsloge des Lobetheaters hinter dem roten Vorhang; meine
inneren Zweifel blieben leider auch der sehr flotten Aufführung
gegenüber und trotz des Beifalls und der Hervorrufe, die Moser zu teil
wurden, bestehen. Moser war ehrlich entzückt.
 Das haben wir wirklich gut gemacht!  sagte er ein über das
andere Mal, und ein lustiges Souper beim Direktor Schönfeld mit all
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Zatem napisa³am dialogi.
Spotkalimy siê w Drenie.
Usiedlimy przy stoliku w
hotelu, w którym Moser
zazwyczaj siê zatrzymywa³.
Naprzeciwko nas siedzia³
Friedrich Haase, znakomity
aktor. By³ sceptycznie ustosunkowany do nowej misji
dramatycznej
Mosera.
Zreszt¹ panowie niewiele
mówili o sztuce, opowiadali
raczej historie z ¿ycia aktorów, które mnie ogromnie
ubawi³y. Moser mia³ zazwyczaj kogo, kto mu pisywa³
dialogi, zatem Haasego nie
zdziwi³a nasza wspó³praca.
Obieca³ zachowaæ tajemnicê,
gdy¿ nie chcia³am, aby
Lubañ. Dom pod Okrêtem. Dom kupiecki
wymieniano moje nazwisko.
z drugiej po³owy XVII wieku.
Moserowi
podoba³
siê Lauban. Haus zum Schiff. Handelshaus
pierwszy akt, ale na koñcu aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
doda³ kilka mocnych akor- ród³o/Quelle: Schlesische Heimatpflege,
dów, jak siê wyrazi³. Potem
Breslau 1935, S.167.
zajêlimy siê aktem drugim i
rozpoczêlimy pracê nad trzecim. I nagle okaza³o siê, ¿e bohaterka,
której obecnoæ zawi¹zywa³a ca³¹ intrygê, zosta³a zupe³nie usuniêta z akcji!
 Przecie¿ nie jest nam ju¿ potrzebna  wyjani³ Moser.
Uwa¿a³am, ¿e nie mo¿na jej usun¹æ bez powodu. Co sobie pomyl¹ widzowie?
 Ach, widzowie!  odpar³ Moser  przecie¿ oni w ogóle nie myl¹!
Widzowie chc¹ albo miaæ siê do rozpuku, albo zalewaæ ³zami, ale
przecie¿ nie chc¹ myleæ!
Ró¿ni¹c siê w opiniach na ten temat, przerwalimy pracê i pojechalimy do Lauban6 obejrzeæ domostwo Mosera. Mia³ ma³pkê, która mieszka³a w jego sypialni. Twierdzi³, ¿e kiedy na ni¹ patrzy, wpa6

Lauban - obecnie Lubañ w woj. dolnol¹skim.
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dem Theatervölkchen, das mitgewirkt hatte, beschloß den Abend.
Moser stieß auch noch mit mir auf den Puschkin an, der das große
Werk seines Lebens werden sollte, wie er behauptete. Aber  der Puschkin wurde nicht geschrieben, und das ernste Schauspiel Edith, das in
seinem Kern doch nur eine Posse war, ist, soviel ich weiß, auch nur die
üblichen drei Mal in Breslau aufgeführt worden. Moser blieb ein Lustspieldichter, und dazu war er ja auch veranlangt wie wenig andere.
Durch diese Episode, oder vielleicht durch Geheimrat Grempler,
hatte ich auch den Theaterkritiker Max Kurnik kennen gelernt, der
durch ein Menschenalter im Breslauer Theaterleben eine Rolle
gespielt hat. Er wohnte, soweit ich mich erinnere, am Ring, jedenfalls ziemlich hoch, und jeden Sonntag Nachmittag konnte zu ihm
kommen, wer Lust dazu hatte. Da stand eine riesige Kaffeekanne 
damals trank man noch nicht Tee am Nachmittag  und ein kolossaler im Haus gebackene Napfkuchen auf dem Tisch, von dem Frau
Kurnik jedem Gast vorlegte, bis das letzte Stück verschnitten war
und es hieß: der Kuchen ist zu Ende, jetzt gibt es bloß noch Semmel.
Vor diesem Napfenkuchen lernte ich die reizende Ernestine Wegner
kennen, die ein Gastspiel in Breslau abmachte und gerade zum fünfzigsten Male den jüngsten Leutnant gespielt hatte. Ich war entzückt
gewesen von dem graziösen Übermut, mit dem sie diese Rolle spielte, und sagte ihr das, und sie erwiderte:
 Ach, das Kerlchen spiele ich gar nicht, das bin ich! Wenn ich sein
Zeug anziehe, fühle ich den ganzen jüngsten Leutnant!
Ich sagte ihr, wie ich bewunderte, daß sie bei der fünfzigsten Aufführung desselben Stückes mit solcher Frische spielen könne, und sie
antwortete:
 Aber doch erst recht! Wenn ich eine neue Rolle spiele, muß ich an
die Rolle denken, muß aufpassen, daß ich nichts auslasse und so fort.
Eine Rolle, die ich das fünfzigste Mal spiele, die erlebe ich, und bei so
einer netten Rolle ist das eine Lust. Manchmal am Tage ertappe ich
mich, daß ich die Gesichter vom Leutnant schneide. Da zupf´ich
mich an den Ohren und sage: Holla, du bist jetzt die Ernestine, und
die ist auch wer.
Sie gefiel mir in ihrer frischen Ursprünglichkeit, und wir kamen
ins Plaudern. Sie sagte:
 Eigentlich bin ich ein ganz hausbackener Philister, bezahle
pünktlich meine Rechnungen, ziehe mich ganz bescheiden an und
spare. Bloß auf den Bretten da kommt´s Theaterblut über mich.
Valeska Gräfin Bethusy-Huc
Erinnerungen

daj¹ mu do g³owy najlepsze pomys³y. Wiêc w jej towarzystwie
ukoñczylimy pracê. Ust¹pi³am w sprawie owej heroiny tak wa¿nej,
moim zdaniem, dla teatralnej intrygi. Nigdy nie pisa³am sztuk
teatralnych, wiêc nie mia³am dowiadczenia w tym wzglêdzie, a praca z Moserem dawa³a mi tyle satysfakcji, ¿e nie zamierza³am jej przerwaæ, upieraj¹c siê przy swoim. Nie czu³am siê te¿ odpowiedzialna
za sztukê, mojego nazwiska mia³o tam nie byæ. Wystawiono j¹ we
Wroc³awiu w teatrze Lobego. Dyrektor Schönfeld, Moser i ja siedzielimy w ma³ej lo¿y za czerwon¹ kotar¹. Mimo i¿ publicznoæ
bi³a rzêsiste brawo, akcja dramatu nadal budzi³a moje w¹tpliwoci.
Natomiast Moser by³ szczerze uradowany.
 Dobrze zrobilimy tê sztukê  powtarza³ raz po raz.
Dyrektor Schönfeld chwali³, publicznoæ by³a zadowolona i w ten
sposób wieczór mi³o nam up³yn¹³. Moser zagadn¹³ mnie jeszcze w
sprawie dramatu o Puszkinie, mia³o to byæ, jak mówi³, dzie³o jego
¿ycia. Nie napisa³ tej sztuki, a dramat Edith, który w rzeczy samej
by³ komedi¹, wystawiono we Wroc³awiu tylko trzy razy. Moser
nadal pisa³ komedie, mia³ ku temu nadzwyczajny talent.
Przy tej okazji, a mo¿e dziêki tajnemu radcy Gremplerowi, pozna³am Maxa Kurnika, krytyka teatralnego. Odgrywa³ wa¿n¹ rolê w
¿yciu kulturalnym Breslau. O ile dobrze pamiêtam, mieszka³ w
domu przy rynku, na jednym z najwy¿szych piêter. W ka¿de sobotnie popo³udnie jego dom by³ otwarty i móg³ go odwiedziæ ka¿dy, kto
tylko mia³ ochotê. Na stole sta³ ogromny dzban kawy  wtedy popo³udniami nie pito jeszcze herbaty  i równie ogromna babka domowego wypieku. Pani Kurnik nak³ada³a ka¿demu kawa³ek ciasta, a
gdy go ju¿ brakowa³o, czêstowa³a bu³eczkami. Pozna³am tam urocz¹
Ernestine Wegner, która w³anie przebywa³a w Breslau na gocinnych wystêpach i po raz piêædziesi¹ty gra³a rolê m³odziutkiego lejtnanta. By³am zachwycona jej pe³n¹ wdziêku gr¹. Powiedzia³am jej o
tym, a ona odpar³a:
 Ach, ja wcale nie odgrywam roli tego ch³opaka, ja naprawdê nim
jestem! Gdy wk³adam na siebie jego strój, czujê siê najm³odszym lejtnantem!
Nie ukrywa³am podziwu, ¿e graj¹c po raz piêædziesi¹ty tê sam¹
rolê, czyni to wci¹¿ z tak¹ sam¹ werw¹.
 No w³anie!  odpowiedzia³a.  Gdy otrzymujê now¹ rolê,
muszê siê skupiæ, muszê pamiêtaæ, abym czego nie opuci³a. Natomiast jeli gram tê rolê po raz który z rzêdu, to j¹ prze¿ywam, to dla
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Dann erzählte sie mir, wie sie in Karlsbad mit zwei berühmten
Bühnensternen spazieren gegangen sei:
 Die eine rechts, Straußenfeder, Sammetschleppe überm Arm, die
andere links eitel Seide und Juwelen  die kleine Wegner in der Mitte in einem Hut und Kleidchen wie ein Kammerkätzel. Aber ich
hab´mir gedacht: Wenn ihr nur so ein gutes Gewissen hättet und so
gar keine Schulden, nachher wär´t Ihr schon froh.
Und diese kleine Wegner ist dann so jung gestorben an einer
unheilbaren Krankheit, allerdings, wie ich hörte, mit Hinterlassung
eines hübschen Vermögens, was bei einer Schauspielerin gewiß selten ist.
Nach Kurniks Tode hat es keinen Mittelpunkt mehr für die Breslauer Schauspieler gegeben, wo sie sich so harmlos vergnügt en
famille treffen konnten  wenigstens hat man mir das gesagt. Ich bin
öfters die drei Treppen hinaufgestiegen und habe es nie bereut, wenn
ich auch von keinen und keiner Angehörigen des Bühnenvölkchens
einen so nachhaltigen Eindruck empfing wie von der kleinen Wegner.
Mein Mann ging im Frühsommer gern nach Franzensbad. Einmal
hatte ich ihn begleitet, aber mir sagte Franzensbad nicht zu, und als
er das nächste Mal hinging, fuhr ich in dieser Zeit mit meinem
Schwiegervater und einem allzeit fidelen Assessor von Rosenthal
aus Oppeln nach der Tatra. Schmecks war noch ein ganz primitiver
kleiner Badeort mit wenig Lagierhäusern und ein paar schönen Villen, die ungarischen Adelsfamilien gehörten. Auf den schlechten,
wunderschönen Bergwegen begegnete man eleganten Reitern und
Reiterinnen, ab und zu einem Touristen und viel Zigeunern. Sehr oft
erklang plötzlich Zigeunermusik am Wege, kleine Spielbanden lagen
hinter den Büschen und schienen nur darauf zu warten, daß Fremde vorbeikamen. Zur Fortbewegung gab es nur Einspänner mit losen
Lederkissen auf den Sitzen. In solchem Vehikel fuhren wir zum
Czorber See hinauf; denn die jetzige Bahn existierte noch nicht. Es
war Abend. Am Wege brannten einzelne Hirtenfeuer. Als wir oben
ankamen, stand der Mond über dem See, dessen Wasser tiefschwarz
zwischen den weißen Felsklippen lag, ringsum die duftenden, stillen
Nadelwälder, dazwischen nur drei Häuser, deren Lichter in weiten
Entfernungen sich im See spiegelten. In dem einzigen kleinen Hotel
fanden wir drei Zimmer, und ich war froh, daß ich auf jeder Seite
meines Zimmers einen Beschützer wußte, denn unheimlich war es
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mnie sama przyjemnoæ, zw³aszcza jeli jest tak sympatyczna. Czasami zdarza mi siê, ¿e zwyczajnie, w ci¹gu dnia, robiê te same miny
co lejtnant. Poci¹gam siê wtedy za uszy i mówiê: Hola, teraz jeste
Ernestyn¹, a ona tak¿e co znaczy!
Spodoba³ mi siê jej bezporedni sposób bycia. Zaczê³ymy rozmawiaæ.
 W³aciwie to jestem filistrem. Regularnie p³acê rachunki, skromnie siê ubieram i oszczêdzam, ale gdy wejdê na scenê, krew mi szybciej pulsuje.
Opowiedzia³a mi te¿, jak to kiedy spacerowa³a po Karlsbadzie z
dwiema gwiazdami.
 Ta po prawej stronie mia³a pawi pióropusz na g³owie, a na
ramieniu aksamitny tren. Ta druga, z lewej, mia³a na sobie jedwabie
i drogie kamienie. A ja, w rodku, w skromnej sukienczynie i kapelusiku. Pomyla³am sobie wtedy, ¿e gdyby mia³y spokojne sumienie
i ¿adnych d³ugów, tak jak ja, to by³yby chyba szczêliwsze.
Ernestine Wegner zmar³a m³odo na jak¹ nieuleczaln¹ chorobê.
Zostawi³a po sobie niema³y maj¹tek, co aktorkom przydarza siê bardzo rzadko.
Mówiono mi, ¿e po mierci Kurnika aktorzy nie mieli ju¿ we Breslau takiego miejsca, gdzie mogliby siê spotkaæ i beztrosko porozmawiaæ. Czêsto bywa³am w tym salonie i nigdy nie ¿a³owa³am
spêdzonego tam czasu. Jednak nikt ju¿ nie zrobi³ na mnie takiego
wra¿enia, jak ta cudowna Wegner!
Mój m¹¿ chêtnie jedzi³ latem do Franzensbadu. Pojecha³am tam
kiedy z nim, ale ten kurort mi nie odpowiada³. Pewnego razu, gdy
m¹¿ przebywa³ u wód, wraz z teciem i pewnym asesorem z
Oppeln, panem von Rosenthalem, pojecha³am w Tatry, do Schmecks.
By³o ono wówczas ma³ym, prymitywnym uzdrowiskiem. Oprócz
kilku pensjonatów i wspania³ych willi wêgierskiej arystokracji nic
tam nie by³o. Na kiepskich, ale jak¿e piêknych drogach górskich
mo¿na by³o spotkaæ eleganckich jedców, czasami jaki turystów, i
bardzo du¿o Cyganów. Czêsto siê zdarza³o, ¿e nagle rozbrzmiewa³a muzyka, bo siedzieli ukryci w zarolach i czekali na nadchodz¹cych. Jedynym rodkiem lokomocji by³ jednokonny powóz. Ze zwyczajnymi, skórzanymi poduszkami na siedzeniach. Poniewa¿ nie
by³o tam jeszcze kolei ¿elaznej, takim to powozem zajechalimy nad
jezioro Czorber7. By³ wieczór. Na skraju drogi p³onê³y gdzieniegdzie
ogniska pasterzy. Nad jeziorem wieci³ ksiê¿yc, a w czarnych taflach
7
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dort oben in der tiefen Einsamkeit mit dem slowakischen Dienstpersonal, daß nicht Vertrauen erwecken aussah. Aber wunderbar schön
und großartig war die schweigende Mondscheinlandschaft vor den
Fenstern. Am nächsten Morgen wanderten wir alle drei einen kaum
möglichen Weg hinauf zu den Wasserfällen, und unser Führer
erzählte, daß vor kurzem hier ein Bär geschossen worden sei und
daß man noch auf die Bärin fahnde. Wir erschienen uns wie hundert
Meilen entfernt von aller Zivilisation, aber das hatte auch seinen
Reiz, und nach acht Tagen kehrten wir sehr müde, aber sehr befriedigt von dieser Expedition zurück.
Meine Schwiegereltern kauften in dieser Zeit ein Villengrundstück bei Kanth, und die Berliner Winterbesuche hörten dadurch auf.
Nun lebten aber dort zwei Jugendfreundinnen meiner Mutter, Ottilie und Klara Hinke, die eine als Musikerin, die andere als Malerin,
zwei liebe Altchen, die wir von Kindheit an Tanten genannt hatten.
 Wenn es dir mal zu einsam und verschneit im Winter wird,
komm nur nach Berlin, du kannst in einer netten Pension in unserer
Nähe wohnen und so viel du magst bei uns sein  hatten sie mir
gesagt.
Daran dachte ich, als es einmal arg verschneit und einsam bei uns
war. Mein Mann willigte ein, mich auf Ferien nach Berlin zu lassen,
und so fuhr ich denn hin. Ich weiß noch wie heute, mit welcher Wonne mich das Bewußtsein erfüllte, gepflasterte, erleuchtete Straßen
um mich zu haben, nach dem verschneiten Garten und den grundlosen Wegen zu Hause, welche Freude mir schon das Besehen der
Schaufenster, das Fluten der Menschenmenge unter den Linden
machte. Und nun gar die Theater, die Urania mit ihren schönen Darstellungen und die reizenden, behaglichen Abende bei den beiden
Altchen, in deren Verkehrskreise es, wie sie sagten, nur Menschen
gab, die was wußten und was konnten. Da war der Bildhauer Lüersen, bei dem ich zuerst ein geschmackvolles Künstleratelier sah  er
hatte später ein dunkles, geheimnisvolles Schicksal, über das ich nie
aufgeklärt wurde, und endete durch Selbstmord,  da war mein alter
Gräfenberger Freund Ludwig Gentz mit seiner prachtvollen Geige
und Hermann Grimm und Frau Gisela, die Tochter der Bettina von
Arnim, und andere. Frau Gisela Grimm las uns einmal ein Märchendrama vor, das sie geschrieben hatte und in dem so viele Nixen,
Kobolde und sonstige über- und unterirdische Wesen vorkamen, daß
einem ganz wirr im Kopfe wurde. Aber dazwischen waren reizende
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Rynek w Strzelcach Opolskich. Zdjêcie z pocz¹tku XX wieku.
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wody odbija³y siê bia³e ska³y okolone pachn¹cym, ¿ywicznym
lasem. W oddali by³o widaæ trzy domki, których wiat³a lni³y na
wodzie d³ugimi refleksami.
Wynajêlimy w hoteliku trzy pokoje. By³am szczêliwa, ¿e jestem
w towarzystwie dwóch panów. Tam wysoko, w górach, na odludziu,
by³o wprost niesamowicie. S³owacka obs³uga hotelu nie budzi³a
zaufania. Lecz cichy, niewymownie piêkny, oblany blaskiem ksiê¿yca krajobraz, jaki siê rozci¹ga³ przed oknami, wynagradza³ wszelkie
mankamenty. Nastêpnego ranka krêt¹ górsk¹ drog¹ udalimy siê do
wodospadów. Przewodnik powiedzia³ nam, ¿e niedawno zastrzelono tu niedwiedzia, a teraz odbywa siê polowanie na niedwiedzicê.
Wydawa³o nam siê, ¿e jestemy oddaleni od cywilizowanego wiata o setki mil. Mia³o to swoisty urok. Wrócilimy z naszej wyprawy
po omiu dniach  zmêczeni, ale bardzo zadowoleni.
Tymczasem moi teciowie kupili posiad³oæ ko³o Kanth, dlatego
te¿ skoñczy³y siê zimowe pobyty w Berlinie. Ale mieszka³y tam dwie
przyjació³ki mojej mamy z lat m³odoci, Ottilie i Klara Hainke. Jedna by³a muzyczk¹, druga malark¹  dwie mi³e, starsze panie, które w
dzieciñstwie nazywa³ymy ciotkami.
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Stellen von Poesie, und Frau Gisela selbst war so eigenartig, genial
und amüsant, daß ich ihr stundenlang hätte zuhören können. Mit
Hermann Grimm machte ich einmal einen Atelierbesuch. Da stellte
er sich auf einen persischen Teppich, der mitten im Atelier lag, stieß
mit dem Stock darauf und fragte den Künstler:
 Ist das nun schön?
 Aber gewiß  antwortete der  sehen Sie doch die Farben, die
Zeichnung  es ist ein e c h t e r Teppich!
 Erstens ist er zerrissen  sagte Grimm  zweitens ist er schmutzig, drittens können Sie gar nicht wissen, wie viel Pestkeime und
Wanzenbrut drin steckt.
 Aber ich bitte Sie, ich habe ihn natürlich klopfen und bürsten lassen.
 Alles egal, eine Schmutzerei sind die Perser Teppiche, und
schön finde ich sie nicht, und die Leute glauben doch, daß ich sonst
ein Urteil habe  sagte Grimm, stieß wieder mit dem Stock auf den
Teppich und wandte sich einem Bilde zu, das mehr seinen Beifall
hatte.
Die beiden Altchen waren auch die Protektorinnen der etwas
romantischen Liebesgeschichte meiner jüngsten Schwester Klara. Da
war seinerzeit durch den Baron Dyhern ein junger Ammergauer aus
der Familie der Herrgottschnitzer und Christusdarsteller Lang nach
Würbitz und Wendrin gekommen, und es hatte sich eine Liebe zwischen ihm und meiner damals sechzehnjährigen Schwester angesponnen, von der meine Eltern nichts wissen wollten.
Nun hatte Otto Lang die Münchener Kunstschule absolviert, war
einen Winter in Rom gewesen und fing an Bildhauerarbeiten auszustellen. Inzwischen war mein Vater gestorben, und meine Mutter, die
eine starke Zuneigung zu allem Künstlertum hatte, sagte nicht mehr
so entschieden nein, die Altchen protegierten, und das Pärchen
betrachtete sich heimlich verlobt. Zunächst heiratete aber aus unserem Geschwisterkreise mein zweiter Brudert Berthold eine Gräfin
Schulenburg aus Hannover. Er war Offizier bei den 12. Husaren,
nahm nun seinen Abschied und kam nach Kielbaschin, wo meine
Eltern ja auch als junges Paar gehaust hatten. Für meine Mutter
begann jetzt eine Zeit innerer Kämpfe. Sie war Universalerbin
sowohl ihres Gatten wie ihres Vaters, jede Art von Vermögensverwaltung oder Geschäftsbetrieb war ihr aber fremd, und sie pflegte zu
sagen:
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 Gdy zim¹ poczujesz siê samotna, przyjed do Berlina. Mo¿esz
wynaj¹æ mieszkanie w pobliskiej pensji i przebywaæ u nas, ile tylko
bêdziesz chcia³a  zaprasza³y.
Przypomnia³am sobie o tym, gdy pewnej zimy w naszym zanie¿onym, odciêtym od wiata dworze czu³am siê bardzo osamotniona.
M¹¿ zgodzi³ siê na mój wyjazd do Berlina. Jak¿e by³am szczêliwa,
widz¹c wokó³ siebie owietlone, brukowane ulice! W pamiêci mia³am wci¹¿ zanie¿ony ogród i nasze bezdro¿a. Z jak¹ radoci¹ ogl¹da³am witryny sklepowe i potoki ludzi przep³ywaj¹ce pod lipami! A
teatry, a przedstawienia w Uranii! Cudowne wieczory spêdzane u
ciotek, gdzie schodzi³o siê tylu interesuj¹cych ludzi! Bywa³ u nich
rzebiarz Lüersen. Ogl¹da³am niegdy jego gustownie urz¹dzone
atelier. Spotka³o go potem jakie straszne nieszczêcie, do dzi nie
wiem, o co chodzi³o. Pope³ni³ samobójstwo. Bywa³ tam mój znajomy
z Gräfenbergu, Ludwig Gentz. Wspaniale gra³ na skrzypcach. Bywa³
Hermann Grimm i pani Gisela, córka Bettiny von Arnim, i wielu
innych. Pani Gisela Grimm czyta³a nam kiedy napisan¹ przez siebie
bañ, w której roi³o siê od czarownic, koboldów i ró¿nych innych
nieziemskich stworzeñ. By³o w tej bani te¿ sporo fragmentów bardzo poetyckich, a pani Gisela by³a tak urocza, ¿e mog³am jej s³uchaæ
godzinami. Kiedy z Hermannem Grimmem odwiedzi³am atelier
jakiego malarza. Na rodku pracowni le¿a³ perski dywan. Grimm
stan¹³ na nim, stukn¹³ weñ lask¹ i zapyta³ artystê:
 Czy to naprawdê co piêknego?
 Ale¿ oczywicie  odpar³ zagadniêty  proszê popatrzeæ na kolory, rysunek: to jest perski dywan!
 Po pierwsze, jest zniszczony  odpowiedzia³ Grimm  po drugie, brudny, a po trzecie, czy zdaje pan sobie sprawê z tego, ile tu jest
bakterii i robaczych odchodów?
 Wypraszam sobie! Kaza³em go wytrzepaæ i wyczyciæ!
 To nie ma znaczenia. Perskie dywany s¹ siedliskiem brudu.
Uwa¿am, ¿e nie s¹ piêkne, a uchodzê za osobê posiadaj¹c¹ gust 
owiadczy³ stanowczo Grimm. Stukn¹³ lask¹ w dywan i utkwi³ oczy
w obrazie, który znalaz³ u niego wiêcej uznania.
Ciotki patronowa³y te¿ historii mi³osnej mojej najm³odszej siostry,
Klary. Kiedy przyby³ do nas do Würbitz i Wendrin pewien m³ody
artysta, Otto Lang. Poleci³ nam go pan baron Dyhern. Rzebi³ w drewnie figurki wiêtych. Moja szesnastoletnia wówczas siostra i artysta
zakochali siê w sobie, ale rodzice nie chcieli s³yszeæ o ich mi³oci.
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 Wenn es nur keine Zahlen gäbe, da wäre das Leben noch einmal
so schön.
Dabei war sie peinlich gewissenhaft und für sich selbst sehr
anspruchslos und sparsam. Es standen ihr zwar mein Mann und ein
Freund meines Vaters bei der Vermögensverwaltung zu Seite, aber
die Verantwortung hatte doch wohl etwas Beängstigendes für sie.
Mein Bruder Berthold war eine sehr tatkräftige, energische Natur,
ihm wäre für die Dauer das Leben in Kielbaschin zu eng erschienen,
und so war oft zwischen ihm und Mama von einem Wechsel die
Rede. Als nun in Kielbaschin das dritte Kindchen geboren wurde,
während Mama in Begriff stand, ihre letzte Tochter herzugeben, entschloß Mama sich nach schweren Kämpfen, die Güter ihren beiden
ältesten Söhnen, die sie ja ohnehin längst bewirtschafteten, ganz zu
übergeben und Wendrin zu verlassen.
Meine Schwester Klara heiratete nach siebenjähriger Prüfungszeit
ihren geliebten Bildhauer Otto Lang, und wir Geschwister alle haben
diesen Schwager herzlich lieb gewonnen. Aber noch eine andere
Hochzeit gab es in Wendrin, ehe Mama es verließ. Unsere liebe Marie
Hasler, die im Hause geblieben war, als alle ihre Zöglinge ausflogen,
wurde auf demselben Platz wie ich, mit dem Oberlehrer Dr. Knobloch, der der Hauslehrer meiner Brüder gewesen war, vom Pastor
Polko getraut. Meine beiden Schwestern waren zu weit weg, um
anwesend sein zu können, aber wir, meine beiden Brüder mit ihren
Frauen und mein jüngster Bruder, der bei den Breslauer Kürassieren
stand, waren Trauzeugen. Und am Abend vorher kamen wir sechs
als Wendriner Kinderstube  meine beiden Schwägerinnen vertraten
die beiden abwesenden Schwestern  in Kinderkleidern, wie wir das
als Kinder gemacht hatten, und schlangen einen Ringelreihen mit
obligaten Versen um das Brautpaar.
Als für Mama die schwere Zeit des Abschiedes von der alten Heimat kam, besorgte ich ihr in Breslau eine Wohnung, wo sie aber nur
wenige Jahre blieb, um dann nach Berlin überzusiedeln.
Bei uns waren inzwischen auch die Kinder herangewachsen. Mein
Sohn war im Hause eines befreundeten Gutsbesitzer in der Nähe
von Groß-Strehlitz, mit dessen gleichaltrigen Sohne er täglich im
Pony-Wagen zum Groß-Strehlitzer Gymnasium fuhr, wodurch er
den nötigen Schulunterricht mit dem Aufenthalt auf dem Lande verbinden konnte, meine Tochter hatte eine Gouvernante, und ich war
dadurch freier, öfter und länger in dem mir jetzt lieb gewordenen
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Tymczasem Otto Lang ukoñczy³ szko³ê artystyczn¹ w Monachium. Przez jedn¹ zimê przebywa³ w Rzymie i prezentowa³ na
wystawach swoje rzeby. Gdy mój ojciec umar³, matka, która
zawsze mia³a wielkie zami³owanie do sztuki, nie by³a ju¿ tak kategorycznie przeciwna. Ciotki wstawia³y siê za m³odymi, a ci potajemnie uznali siê za zarêczonych.
Z mojego rodzeñstwa najpierw o¿eni³ siê mój drugi brat, Berthold.
Poj¹³ za ¿onê hrabiankê Schulenburg z Hannoveru. Berthold by³ oficerem w dwunastym pu³ku huzarów, ale po¿egna³ siê z wojskiem i
osiad³ w Kielbaschin8. Moi rodzice, bêd¹c jeszcze m³odym ma³¿eñstwem, te¿ tam mieszkali.
Dla matki nasta³ teraz czas wewnêtrznej udrêki. By³a spadkobierczyni¹ wszystkich dóbr zarówno po ojcu, jak i po mê¿u, ale sprawy
gospodarskie by³y jej obce. Mawia³a czêsto, ¿e ¿ycie by³oby piêkniejsze, gdyby nie by³o cyfr. W dodatku by³a niezwykle sumienna,
nie mia³a specjalnych wymagañ i ¿y³a oszczêdnie. Wprawdzie mój
m¹¿ i pewien przyjaciel ojca pomagali jej przy zarz¹dzaniu maj¹tkami, ale wiadomoæ odpowiedzialnoci bardzo jej ci¹¿y³a. Mój brat
8
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Berlin weilen zu können. Berlin war am Anfang der achtziger Jahre
nicht die Millionenstadt von heute, aber wenn ich dort war, hatte ich
immer das Gefühl, mit allem, was die Welt bewegte, in Kontakt zu
kommen.
Bei einem Badeaufenthalt in Landeck in Schlesien hatte ich den
Führer der polnischen Fraktion im Reichstag, den Landgerichtsrat
Motty, kennen gelernt. Er führte mich eines Tages in die Diplomatenloge des alten Reichtstagsgebäudes mit der Bemerkung, daß ich
heut jedenfalls Interessantes hören würde. Es war zur Zeit des Sozialistengesetzes. Die Sozialdemokraten waren zum erstenmal so vollzählig, daß sie zu einer Fraktion zusammengetreten waren, und an
dem betreffenden Tage stand eine Sozialistendebatte in Aussicht. In
dem Hause waren die Galerien überfüllt, die Hofloge ganz leer, von
den Ministern sah ich nur den damaligen Kultusminister Herrn von
Puttkamer, und in der Diplomatenloge saß außer mir nur ein junges,
elegantes Paar, das diesen Platz für besonders geeignet zu einer
ungestörten Unterredung zu halten schien. Um die Rednertribüne
aber standen alle 24 Mitglieder der sozialistischen Fraktion, und als
einer von ihnen  soviel ich mich erinnere, war es der Reichsabgeordnete Vollmar oder vielleicht auch Viereck, die Tribüne bestieg,
blieben die anderen dicht gedrängt daneben stehen. Die Stimmung,
die die Rede auslöste, ist mir noch sehr erinnerlich. Ich hatte den Eindruck, als spräche der Mann dort unten Blut und Feuer, und die
erhitzten Gesichter, die in atemloser Spannung vorgebeugten Köpfe
der Zuhörer auf der Galerie schienen begierig die Funken aufzufangen, die da von der Rednertribüne heraufsprühten, während die Parteigenossen des Redners dessen Ausführungen mit halbunterdrükkten, aber doch vernehmlichen Beifallsrufen begleiteten. Herr von
Puttkamer erwiderte von seinem Platz aus in kurzer Rede, korrekt,
ruhig  aber es schien mir, als könnten seine Worte den Eindruck der
vorhergegangenen Rede nicht abschwächen, und für mein Gefühl
war die Luft im Saale wie mit Elektrizität geladen. Das junge Paar
vor mir empfand das offenbar nicht, der große Federfächer der
Dame bewegte sich leise auf und nieder, und die beiden jungen Köpfe dahinter nutzten ihr Beisammensein in fortgesetztem Geflüster
aus, während der ganzen Sozialistendebatte. Als Landsgerichtsrat
Motty mich abholte und ich ihm erregt dankte, daß er mich gerade
heute hierhergebracht, erwiderte er mit geheimnisvollem Lächeln:
 Kommen Sie mit mir ins Foyer, Sie haben Glück.
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Berthold by³ bardzo energiczny, aktywny i na sta³e nie móg³by
mieszkaæ w Kielbaschin, dlatego te¿ czêsto by³a mowa o zamianie.
Gdy u brata pojawi³o siê trzecie dziecko, a ostatnia córka wychodzi³a za m¹¿, matka postanowi³a opuciæ Wendrin, a maj¹tki przekazaæ najstarszym synom. Zreszt¹ zarz¹dzali nimi od dawna.
Moja siostra Klara polubi³a swego ukochanego po siedmiu latach
próby, jakiej poddane by³o ich uczucie. Bardzo polubilimy szwagra.
Zanim mama opuci³a Wendrin, odby³o siê tam jeszcze jedno
wesele. Nasza droga pani Marie Hasler, która pozosta³a u nas, mimo
¿e jej wychowanice opuci³y gniazdo rodzinne, wysz³a za m¹¿ za
doktora Knoblocha, nauczyciela moich braci. Wziêli lub w tym
samym miejscu, co ja, a b³ogos³awi³ im równie¿ pastor Polko. Moje
obydwie siostry przebywa³y zbyt daleko i nie mog³y przybyæ na
wesele. Ja z mê¿em, bracia z ¿onami i nasz najm³odszy brat bylimy
wiadkami lubu. Dzieñ przed weselem, wieczorem, w³o¿ylimy na
siebie dawne, dzieciêce ubrania  szwagierki zast¹pi³y moje nieobecne siostry  i trzymaj¹c siê za rêce, jak za dawnych, dzieciêcych
lat, wtoczylimy siê do pokoju, okr¹¿ylimy m³od¹ parê i recytowalimy wiersze.
Dla mamy nasta³ teraz trudny czas po¿egnania siê z Wendrin.
Poszuka³am dla niej mieszkania w Breslau. Mieszka³a tam tylko kilka lat, potem przenios³a siê do stolicy.
Tymczasem nasze dzieci podros³y. Syn mieszka³ u zaprzyjanionego dziedzica w pobli¿u Groß-Strehlitz, dok¹d codziennie z jego
synem jedzi³ do gimnazjum. £¹czy³ w ten sposób naukê w szkole z
pobytem na wsi. Moja córka mia³a guwernantkê, dziêki czemu mia³am wiêcej czasu i mog³am czêciej przebywaæ w ukochanym Berlinie. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych Berlin nie by³ tak wielkim,
milionowym miastem jak dzi. Lecz ilekroæ tam by³am, mia³am wra¿enie, ¿e uczestniczê w najwa¿niejszych sprawach wiata.
Przebywaj¹c kiedy w kurorcie Landeck9, pozna³am przewodnicz¹cego polskiej frakcji w parlamencie, radcê s¹du krajowego Mottyego. Którego dnia zabra³ mnie do lo¿y dyplomatów starego
budynku Reichstagu, mówi¹c, ¿e na pewno us³yszê co interesuj¹cego. Chodzi³o wtedy o ustawê dotycz¹c¹ socjalistów. Socjaldemokraci mieli wówczas po raz pierwszy tyle mandatów, ¿e mogli stworzyæ
frakcjê. Tego dnia mia³a siê odbyæ ich debata. Galerie by³y przepe³nione, ale lo¿e dworu zupe³nie puste. Obecny by³ tylko minister kul9
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Ich folgte ihm. In dem langen, schmalen Foyer waren verschiedene Gruppen von Abgeordneten, die sich sozusagen an die Wände
drückten; denn den leergebliebenen Mittelgang hinauf und hinab, in
halblautem Gespräch mit einem Begleiter, schritt eine mächtige
Gestalt in dunklem Zivilrock, aus dessen bürgerlicher Schlichtheit
sich der farblos erscheinende Kopf mit den großen, herrschenden
Augen seltsam hervorhob: Bismarck.
Bismarck ging damals nicht in den Reichstag, aber er hatte sich
wohl zur Besprechung mit einigen Vertrauten im Foyer eingefunden.
Und während der große Kanzler die Längseite des Foyers rastlos auf
und nieder schritt, durchmaß ein kleiner und doch hochbedeutender
Mann, ebenso eifrig redend und den merkwürdigen, fast viereckigen
Kopf dem Begleiter zuneigend, die Querseite des Foyers: Windhorst.
Sie sahen einander nicht an und sprachen nicht miteinander, jeder
schien ganz mit seinen eigenen Gedanken und Angelegenheiten
beschäftigt, räumlich so nah und doch innerlich durch Welten voneinander getrennt. Ganz hingenommen von den empfangenen Eindrücken, ging ich später auf der Straße neben dem Landgerichtsrat
hin. Unwillkürlich kamen wir noch einmal auf die Sozialistendebatte zurück.
 Diese Menschen haben noch Ideale, wenn sie auch in vielen Irrtümern befangen sind. Sie werden sich modifizieren  aber sie werden auch viel erreichen  sagte Motty.
 Aber sie verkünden den Umsturz alles Bestehenden  rief ich.
 Darin werden sie sich eben modifizieren müssen  erwiderte er
 aber an den idealen Grundgedanken, die hinter all der wüsten
Schreierei stecken, wie das Edelmetall unter der Schlacke, an denen
werden sie erstarken, gerade so wie wir.
Ich wußte, daß er mit dem wir die Polen meinte, und ich schüttelte den Kopf.
 Wollen Sie sich mit den Sozialisten vergleichen?  fragte ich.
 Ja  erwiderte er  insofern, als wir die Unterdrückten sind, und
uns ein Ideal vorschwebt, das wir erreichen wollen. Wir streben und
arbeiten, rastlos wie jene.
 Am Umsturz?
 An unserer Vervollkommnung! Wir haben viel gelernt im Lauf
der Zeiten, und ich prophezeie Ihnen: in einem Menschenalter, vielleicht schon früher, werden wir einen polnischen Bürgerstand
haben, der es in Bildung und Selbstbewußtsein mit dem deutschen
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tury, pan von Puttkamer, a
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lo¿y
dyplomatów,
oprócz mnie, siedzia³a
jedynie pewna m³oda para,
która uzna³a pewnie, ¿e
jest to najlepsze miejsce dla
igraszek mi³osnych. Mównicê otoczy³o dwudziestu
czterech cz³onków frakcji
socjalistycznej, a gdy jeden
z nich  o ile dobrze pamiêtam, by³ to pose³ do Reichstagu Vollmar, a mo¿e Viereck  wszed³ na mównicê,
reszta pozosta³a na swoim
miejscu. Jego przemówienie wywar³o ogromne wra¿enie, doskonale to pamiêtam. Mówca zdawa³ siê
p³on¹æ ogniem, który
udziela³ siê s³uchaczom
Bismarck
zape³niaj¹cym
galerie.
ród³o/Quelle:
Leitfaden für den
Towarzysze wtórowali mu
Unterricht
in
der
Kunstgeschichte,
oklaskami. Pan von PuttkaStuttgart 1903, S. 248.
mer odpowiada³ ze swego
miejsca krótko, spokojnie, ale wydawa³o mi siê, ¿e jego s³owa nie
zdo³aj¹ os³abiæ wra¿enia, jakie wywo³a³o przemówienie socjalisty.
Powietrze w sali by³o jak naelektryzowane.
Tymczasem m³oda para siedz¹ca przede mn¹ w ogóle nie interesowa³a siê tym, co siê dzia³o, a pióra na kapeluszu damy w czasie
ca³ej debaty porusza³y siê miarowo w górê i w dó³. Gdy dziêkowa³am radcy s¹du krajowego Mottyemu za to, ¿e przyprowadzi³ mnie
tu w³anie dzi, odpowiedzia³ z tajemniczym umiechem:
 Niech pani idzie ze mn¹ do foyer, ma pani dzi szczêcie!
Posz³am z nim. W d³ugim, w¹skim foyer grupki pos³ów sta³y tu¿
pod cian¹, bo rodkiem przechadza³a siê potê¿na postaæ w ciemnym, skromnym garniturze, z bezbarwn¹ twarz¹ o ogromnych,
w³adczych oczach. By³ to Bismarck. Rozmawia³ z kim pó³g³osem.
Tego dnia wielki kanclerz nie uda³ siê do Reichstagu, ale spotka³ siê
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aufnehmen kann, wir werden Volksbanken haben, die die wirtschaftlichen Interessen des polnischen Volkes zusammenschmieden
und uns unabhängig machen von deutschem Kapital, die Geschichten von der polnischen Wirtschaft werden in die Märchenbücher
gehören; denn in Wirklichkeit wird kein Raum mehr dafür sein.
Vielleicht erleben wir beide den Zeitpunkt, wo das alles eintreffen
wird, nicht mehr  vielleicht steht er aber schon nahe vor der Tür.
 Und wenn das alles sein wird, was soll dann geschehen?
Er sah ernst vor sich hin.
 Das wird einst die Muse der Geschichte in ihre Bücher eintragen.
Wenige Jahre später starb der Landgerichtsrat Motty. Aber seine
Prophezeiung von dem polnischen Bürgerstande ist eingetroffen,
und seine Worte klingen in meiner Erinnerung nach, wie mir die Eindrücke jener Reichstagssitzung und die Gestalten der beiden Männer, die damals das Reichstagsfoyer durchschritten, unvergeßlich
sind.
In jener Zeit fing man auch an, besseren systematischen Schulunterricht für die Frauen zu verlangen. Ich lernte Helene Lange in
Berlin kennen, unter deren Leitung dort die ersten Gymnasialkurse
für Frauen ins Leben traten. Aufgenommen wurden Mädchen, die
die höhere Töchterschule absolviert hatten, und der Unterricht wurde in einem Gymnasialgebäude am Nachmittag erteilt, wo die Klassen leer standen. Helene Lange selbst und einige Professoren, die
sich für die Sache interessierten, erteilten den Unterricht, ohne dafür
auch nur einen Pfenig zu beziehen. Ich ging an zwei Tagen hin, um
zuzuhören. Am ersten Tage gab Helene Lange Literaturstunde. Sie
trug sehr gut vor und fragte in einer Weise, daß die Schülerinnen
nicht mit auswendig Gelerntem antworten konnten, sondern denken
mußten. Das hatten sie aber offenbar nicht in der höheren Töchterschule gelernt; denn die jungen Mädchen, die im ersten Jahr der
Gymnasialkurse standen, blieben die Antworten meist schuldig. Am
anderen Tage hörte ich Psychologie bei Helene Lange, und die Schülerinnen standen im dritten Jahre des Unterrichtes. Trotz der viel
schwierigeren Themata folgten sich in dieser Stunde Fragen und
Antworten Schlag auf Schlag, man fühlte, wie die Lehrende und die
Lernenden einander verstanden. Ich konnte mich dann nicht enthalten, Helene Lang zu fragen:
 Waren die Mädchen von heute vor drei Jahren, als sie zu Ihnen
kamen, eben so dumm wie die, die ich gestern hörte?
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z zaufanymi osobami w foyer, aby omówiæ pewne sprawy. Podczas
gdy bez wytchnienia kroczy³ wzd³u¿ foyer, inny mê¿czyzna, niewielkiego wzrostu, ale osoba ogromnie znacz¹ca, przemierza³ je w poprzek,
¿ywo rozmawiaj¹c i sk³aniaj¹c kwadratow¹ niemal g³owê w stronê
towarzysza. By³ to Windhorst. Bismarck i Windhorst nawet nie spojrzeli na siebie, nie zamienili ani jednego s³owa. Ka¿dy z nich by³ zatopiony we w³asnych mylach, zajêty swoimi sprawami. Znajdowali siê tak
blisko siebie, ale dzieli³y ich i oddala³y wewnêtrzne wiaty.
Pe³na wra¿eñ, sz³am ulic¹ obok Mottyego, rozmawiaj¹c o debacie
socjalistów.
 Maj¹ idea³y, choæ pope³niaj¹ b³êdy. Na pewno siê zmieni¹, ale
wiele osi¹gn¹  stwierdzi³ Motty.
 Lecz oni zapowiadaj¹ zniszczenie istniej¹cego porz¹dku! 
zaprotestowa³am.
 Jeli o to chodzi, to bêd¹ musieli zmodyfikowaæ swoje pogl¹dy 
odpowiedzia³  ale ich podstawowe idea³y, te, które tkwi¹ w ich
has³ach jak szlachetny kruszec w bryle zwyk³ego metalu, wzmocni¹
ich, tak jak nas.
Wiedzia³am, ¿e mówi¹c nas, myli o Polakach. Potrzasnê³am
g³ow¹.
 Czy pan chcia³by siê przyrównaæ do socjalistów?  zapyta³am.
 Tak  odpar³ bez wahania  my te¿ jestemy uciskani. I mamy
cele, które chcemy osi¹gn¹æ. To s¹ sprawy, które nas ³¹cz¹. Nieustannie pracujemy i d¹¿ymy do celu, tak jak oni.
 Do czego d¹¿ycie, do przewrotu?
 My siê doskonalimy! W minionym czasie wielemy siê nauczyli, a
ja pani¹ zapewniam, ¿e w przeci¹gu jednej generacji, a mo¿e i wczeniej, bêdziemy mieli taki stan mieszczañski, który pod wzglêdem
wykszta³cenia i wiadomoci bêdzie dorównywa³ niemieckiemu.
Bêdziemy mieli banki ludowe, które zespol¹ interesy ekonomiczne
Polaków i uniezale¿ni¹ nas od niemieckiego kapita³u. Opowiadania o
polskiej gospodarce trzeba bêdzie w³o¿yæ miêdzy bajki. Mo¿e oboje
do¿yjemy momentu, kiedy to nast¹pi, mo¿e czas ten jest ju¿ bliski.
 A co siê stanie, gdy to wszystko nast¹pi?
 Wtedy muza historii zapisze to w swoich ksiêgach.
Kilka lat póniej Motty zmar³, a jego proroctwo o polskim mieszczañstwie spe³ni³o siê. Jeszcze dzi jego s³owa dwiêcz¹ mi w
uszach. W pamiêci zachowa³am te¿ wra¿enia z posiedzenia Reichstagu oraz owe dwie postacie, które wówczas przemierza³y foyer.
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Bergbau unter Tage/W kopalni
Quelle/ród³o: Schönes Schlesien. Oberschlesien,
Breslau (b.r.w., ohne Jahre der Herausgabe).
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Helene Lange lachte.
 Natürlich  sagte sie  die Mädchen haben in ihren Schulen vielerlei gelernt, nur denken können sie nicht. Daß die Fähigkeit dazu
aber vorhanden ist, haben Sie heut erfahren.
Helene Lange hat ihr ganzes Können und Wollen für die Frage der
weiblichen Fortbildung eingesetzt, ihre Bemühungen haben reiche
Früchte getragen, und sie ist dabei ganz weiblich geblieben. In dieser
Zeit schrieb ich den Roman Frauen, zu dem Helene Lange mir allerlei Material zugänglich gemacht hatte.
Doch ehe ich weiter von Berliner Menschen und Anregungen
erzähle, möchte ich noch von userem Deschowitzer Leben berichten.
Mein alter Freund, Herr von Elsner, war gestorben, und wir hatten
ihn in seinem schönen Park, im Schatten alter Bäume, der er immer
wie persönliche Freunde betrachtete, begraben. Unsere fast regelmäßige Sonntagsgäste waren nun die beiden Landräte von GroßStrehlitz und Kosel, Herr von Alten und Herr von Heydebrand, der
später ungekrönte König von Preußen. Letzterer führte fort, was
Herr von Elsner angefangen hatte, indem er mich auf gute Bücher
aufmerksam machte und über Fragen der Politik und des wirtschaftlichen Lebens klug und scharf sprach, philosophische ProbleValeska Gräfin Bethusy-Huc
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W tym czasie zaczêto siê te¿ domagaæ systematycznej nauki
szkolnej dla kobiet. Pozna³am w Berlinie pani¹ Helene Lange. Pod jej
kierownictwem wprowadzono w ¿ycie kursy gimnazjalne dla
kobiet. Przyjmowano na nie osoby, które ukoñczy³y szko³ê dla
dziewcz¹t. Nauka odbywa³a siê w budynku gimnazjum w godzinach popo³udniowych, gdy klasy by³y puste. Lekcji udziela³a pani
Helene Lange osobicie i kilku profesorów, którzy powiêcili siê
sprawie, nie przyjmuj¹c za swoj¹ pracê honorarium. Uda³am siê tam
dwa razy, chc¹c pos³uchaæ lekcji. Pierwszego dnia Helene Lange prowadzi³a lekcjê literatury. Wyk³ada³a przedmiot bardzo dobrze i
zadawa³a pytania w taki sposób, by uczennice nie mog³y odpowiadaæ zdaniami wyuczonymi na pamiêæ, lecz musia³y myleæ, a tego
siê w szkole nie nauczy³y. Dziewczêta, które uczêszcza³y do pierwszej klasy gimnazjalnej, nie zdo³a³y odpowiedzieæ na wiele pytañ.
Nastêpnego dnia by³am na lekcji psychologii w trzeciej klasie. Prowadzi³a j¹ pani Lange. Mimo ¿e materia³ by³ znacznie trudniejszy,
dziewczêta natychmiast odpowiada³y na stawiane im pytania. Zauwa¿y³am, ¿e uczennice i nauczycielka znakomicie siê rozumiej¹.
Zapyta³am wiêc, czy przed trzema laty uczennice by³y równie g³upie, jak te, które widzia³am poprzedniego dnia?
 Ale¿ oczywicie  zamia³a siê pani Lange  dziewczêta uczy³y
siê w szko³ach ró¿nych rzeczy, ale nie uczy³y siê mylenia. Dzi pani
zauwa¿y³a, ¿e wietnie potrafi¹ myleæ.
Helene Lange powiêci³a siê bez reszty kszta³ceniu dziewcz¹t. Jej
trud przyniós³ bogate owoce, a ona sama nic nie utraci³a ze swej
kobiecoci. W tym czasie pisa³am powieæ Frauen (Kobiety), do
której Helene Lange dostarczy³a mi mnóstwo materia³u.
Lecz zanim opowiem o innych berliñskich inspiracjach i ludziach,
chcia³abym wspomnieæ, co wydarzy³o siê w Deschowitz. Zmar³ mój
przyjaciel, pan von Elsner. Pochowalimy go w jego piêknym parku,
w cieniu starych drzew, które traktowa³ jak w³asnych przyjació³.
Naszymi sta³ymi goæmi w niedziele byli teraz obaj landraci  pan
von Alten z Groß-Strehlitz i pan von Heydebrand z Kosel, póniejszy
niekoronowany król Prus. Ten drugi kontynuowa³ dzie³o Elsnera.
Zwraca³ mi uwagê na interesuj¹ce ksi¹¿ki, mówi³ m¹drze o polityce,
gospodarce, o problemach filozoficznych. Krótko mówi¹c, wnosi³ w
nasz dom iskry duchowego ¿ycia.
Nie aprobowa³ mojego pisarstwa.
 Dlaczego pisze pani historie mi³osne? Jest tyle innych wa¿nych
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me berührte, kurz Funken regen, geistigen Lebens in unser Haus
trug. Mit meiner Schreiberei war er nicht einverstanden.
 Warum schreiben Sie Liebesgeschichten? Es gibt doch andere
interessante Dinge genug, und hier, so in der Nähe des Industriebezirkes, könnten Sie doch Studien machen  sagte er.
Herr von Elsner hatte mich auch schon einmal in den Industriebezirk geführt. Wir hatten die von Herrn Kollmann begründete Bismarckhütte besucht, und ich hatte wohl das Gefühl gehabt, hier einer
hochinteressanten neunen Welt gegenüberzustehen, aber diese Welt
hatte mich doch gar zu fremdartig angemutet. Nun verabredeten wir
mit den beiden Landräten eine Fahrt nach Kattowitz, wo wir unter
Führung des dortigen Landrats Holtz, des späteren Regierungspräsidenten von Oppeln, die Königshütte besehen und womöglich in
eine Grube einfahren wollten. Kattowitz war damals noch ein merkwürdiger Komplex von Lehmhütten, Arbeiterkasernen und einzelnen monumentalen Prachtbauten, die Straßen kaum gepflastert und
unendlich schmutzig. Aber allenthalben regte sich schon das stark
pulsierende Leben der oberschlesischen Montanindustrie. Auf einer
Förderschale fuhren wir zweihundert Meter hinab in die Ferdinandgrube, machten den langen unterirdischen Weg zu Fuß, neben den
Gleisen hinschreitend, bis zur eigentlichen Förderstelle, sahen die
Grubenpferde, die nie wieder ans Tageslicht kommen, in ihren Ställen stehen, und die traubenartigen Pilzgebilde von der Decke des
langen Ganges herabhängen, der uns endlich bis zu der kirchenhohen Höhle brachte, wo die Kohle gebrochen wurde. An dem schwarzen, wie hohe Felsen erscheinenden Gestein, saßen und standen
Männer, die daran herumklopften und hantierten, bis ein schwarzer
Steinregen herabfiel, der dann in die auf den Schienen stehenden
Karren verladen wurde. Meine Begleiter sprachen mit einzelnen von
den Leuten, deren Gesichter, von Kohlenstaub geschwärzt, fremdartig genug beim Schein der Grubenlichter aussahen, und mir war zu
Mute, als sei ich plötzlich in die Unterwelt versetzt worden in der
alles, was droben atmet im rosigen Licht, unerreichbar fern schien.
 Fürchten Sie sich?  fragte einer der Herren.
 Nein, nein  erwiderte ich  ich möchte nur alles festhalten, was
ich sehe; es ist eine neue Welt für mich.
(Fortsetzung folgt)

112

Valeska Gräfin Bethusy-Huc
Erinnerungen

i ciekawych spraw, a tu, w s¹siedztwie okrêgu przemys³owego,
mo¿e pani napisaæ co naprawdê dobrego  mówi³.
Kiedy pan von Elsner zabra³ mnie w tamte strony. Zwiedzilimy
wówczas hutê Bismarcka za³o¿on¹ przez Kollmanna, a ja mia³am
wtedy uczucie, ¿e stojê przed bardzo interesuj¹cym nowym wiatem, który jednak¿e wydawa³ mi siê zupe³nie obcy. Umówilimy siê
z oboma starostami na wycieczkê do Kattowitz10. Pod przewodnictwem tamtejszego landrata Holza, póniejszego prezydenta rejencji
w Oppeln, mielimy zwiedziæ Królewsk¹ Hutê i zjechaæ do kopalni.
Kattowitz by³o wówczas przedziwnym zbiorowiskiem glinianych
cha³up, domów robotniczych i rzadkich, monumentalnych, wspania³ych budowli. Ulice by³y tylko gdzieniegdzie brukowane, w
dodatku przeraliwie brudne. Ale wszêdzie pulsowa³o ¿ycie górnol¹skiego przemys³u górniczego. Zjechalimy dwiecie metrów w
g³¹b do kopalni Ferdynand, przeszlimy d³ugi odcinek pieszo,
wzd³u¿ szyn, do miejsca, gdzie wydobywano wêgiel. Widzielimy
stoj¹ce w stajni konie, które nigdy nie ujrz¹ ju¿ wiat³a dziennego.
Widzielimy dziwne grzyby zwisaj¹ce z sufitu d³ugiego ganku, który doprowadzi³ nas do pieczary wysokiej niczym koció³. Wydobywano tam wêgiel. Na czarnych, podobnych do ska³ kamieniach siedzieli lub stali ludzie, którzy je tak d³ugo kuli, a¿ spada³ deszcz czarnych kamieni. £adowano je potem do wózków stoj¹cych na szynach.
Moi towarzysze rozmawiali z niektórymi górnikami. W wietle lampy ich czarne od py³u twarze wygl¹da³y strasznie. Czu³am siê tak,
jakby mnie nagle przeniesiono do podziemia, gdzie wszystko to, co
na górze oddycha w ró¿anym wietle, jest nieosi¹galne, dalekie.
 Czy pani siê boi?  zapyta³ mnie jeden z panów.
 Ale¿ nie  odpowiedzia³am  chcia³abym tylko zachowaæ w
pamiêci wszystko to, co widzê. Jest to dla mnie zupe³nie nowy
wiat!
C.d.n.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz
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Kattowitz - obecnie Katowice.
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Franz Gamroth

Am Mittwoch in der Karwoche
in der Rogauer Gegend
Am Mittwoch in der Karwoche gehen Knaben und Mädchen,
sobald es anfängt zu dunkeln, auf die Felder hinaus. Die Kinder tragen alte Besen, die mit Kiensplittern besteckt sind. Sie zünden die
Besen an, werfen sie in die Höhe oder laufen damit auf den Feldern
herum. Dabei singen sie:
¯ur pola, buchty* chwola, so krok, to snop.
(*Buchty sind große Mehlklöße).
Dieser Brauch wird in der ganzen Gegend geübt. Man erhofft
davon eine gute Ernte. Monate vorher werden die alten Besen sorgsam aufbewahrt. Der Volksmund erzählt, dass die Pharisäer schon
am Mitttwoch eine Rotte mit Juden auf den Ölberg sandten, um
Jesum in ihre Gewalt zu bekommen. Man fand ihn aber nicht. Die
Gefangennahme erfolgte erst am nächsten Tage, nachdem Judas seinen Meister verraten hatte.
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Aus: Einige Bräuche der Rogauer Gegend von Franz Gamroth,
Rogau, Heimatkalender für den Kreis Oppeln 1927, S. 123.
Franz Gamroth
Am Mittwoch in der Karwoche in der Rogauer Gegend

Franz Gamroth

W Wielk¹ rodê w Rogowie i okolicy

W Wielk¹ rodê, gdy zapadnie zmrok, dzieci udaj¹ siê na pole ze
starymi miot³ami, do których wetkniêto smolne szczapy. Tam je
zapalaj¹ i rzucaj¹ wysoko w górê, albo te¿ biegaj¹ z nimi po polu.
piewaj¹ przy tym tak¹ oto piosenkê:
¯ur pola, buchty* chwola, so krok, to snop.
(*buchty - du¿e kluski z m¹ki, gotowane na parze).
Temu zwyczajowi ho³duje ca³a okolica. Ludzie wierz¹, ¿e w ten
sposób zapewni¹ sobie dobre plony. Miot³y zbiera siê przez wiele
miesiêcy i pieczo³owicie przechowuje. Starzy ludzie opowiadaj¹, ¿e
zwyczaj ten ma pocz¹tek w tym, i¿ faryzeusze ju¿ w rodê wys³ali
[z pochodniami] stra¿ników na Górê Oliwn¹, aby pojmali Jezusa.
Nie znaleli Go tam jednak, wiêc przyszli po Niego dopiero nastêpnego dnia, po zdradzie Judasza.
Przek³ad: J.R.

Koció³ w Rogowie
ko³o Krapkowic.
Kirche in Rogau bei Krappitz
(Phot. Jüttner)
Quelle/ród³o: Schönes Schlesien.
Oberschlesien, Breslau (b.r.w., ohne
Jahre der Herausgabe).
Franz Gamroth
W Wielk¹ rodê w Rogowie i okolicy
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In den vergangenen Jahrhunderten wurde in der
Umgegend von Guttentag viel Flachs angebaut. In den
langen Winterabenden kamen die Frauen und Mädchen
zusammen, um beim Scheine des Kienspans aus dem
Werg das Garn zu spinnen. Um zwölf Uhr nachts mussten die Spinnerinnen zu Hause sein. Wer nach Mitternacht am Spinnrad saß, dem erschien nicht selten der
böse Geist.
Das musste ein Mädchen aus Glowtschütz im Kreise
Guttentag erfahren. Obwohl die Eltern die Tochter
gewarnt hatten, spann sie einmal nach zwölf Uhr. Plötzlich öffnete sich die Tür, und der böse Geist trat herein.
Er forderte die Spinnerin auf, mit ihm zum Tanze zu
gehen. Sie erklärte voll Angst:
- Ich habe kein schönes Kleid für den Tanz.
Da verschwand der Geist, doch kam er bald wieder
und brachte ein schönes Kleid mit. Die Jungfrau meinte
darauf:
- Zum Tanzen gehören auch neue Schuhe, und die
habe ich leider nicht. Da verließ der Geist zum zweiten
Male die Stube und kehrte kurze Zeit nachher mit den
gewünschten Schuhen zurück. Kaum hatte das Mädchen
sie angezogen, da versuchte der Geist, es gewaltsam fortzuführen. Das Mädchen wehrte sich und schrie auf. In
demselben Augenblicke schlug die Uhr eins, und sofort
verschwand der Spuk.
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W dawnych wiekach wokó³ Dobrodzienia rós³ dorodny len. W d³ugie zimowe wieczory schodzi³y siê kobiety
i dziewczêta w izbie, by przy w¹t³ym wietle smolnych
szczap prz¹æ nici z ogromnego stosu w³ókien lnu. Wiedzia³y, ¿e zanim wybije pó³noc, musz¹ udaæ siê do swoich domostw. Bo kto o pó³nocy siedzi przy ko³owrotku,
temu mo¿e siê pojawiæ z³y duch!
Niegdy zdarzy³a siê taka przygoda pewnej dziewczynie z G³ówczyc, wioski niedaleko Dobrodzienia. Choæ
rodzice j¹ ostrzegli przed niebezpieczeñstwem, której
nocy przêd³a nadal, mimo ¿e pó³noc ju¿ minê³a. Nagle
otwar³y siê drzwi i do izby wszed³ diabe³.
Powiedzia³ do prz¹niczki, aby posz³a z nim na tañce.
Ta, miertelnie przera¿ona, odpar³a:
 Ale¿ ja nie mam takiej sukienki, w której mog³abym
siê pojawiæ na balu!
Duch znikn¹³, lecz niebawem pojawi³ siê znowu, trzymaj¹c w rêce piêkn¹ sukniê.
Na to dziewczyna:
 Ale ja nie mam butów do tañca!
Diabe³ opuci³ izbê i za chwilê wróci³ z piêknymi trzewikami.
Ledwie prz¹niczka wzu³a buty, Z³y chcia³ j¹ si³¹
porwaæ. Dziewczyna broni³a siê i krzycza³a co si³ w p³ucach. W tym momencie wybi³a pierwsza godzina i zjawa
natychmiast znik³a.
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Alm nächsten Sonntag ging das Mädchen in dem schönen Kleide und in den neuen Schuhen nach Guttentag in
die Kirche. Es erregte damit den Neid und die Bewunderung der anderen Kirchgängerinnen. Nach langem Bitten
erzählte das Mädchen aus Glowtschütz einer sehr eitlen
Freundin, wie es in den Besitz der schönen Sachen
gekommen sei. Sofort fasste die Freundin den Beschluss,
sich auf die gleiche Weise Kleid und Schuhe zu verschaffen.
Schon am folgenden Abend saß das sonst so faule
Mädchen am Spinnrad und spann. Nach Mitternacht
erschien auch der erwartete Geist und forderte das Mädchen auf, mit ihm auf den Tanzboden zu gehen. Es verlangte ebenfalls ein schönes Kleid und neue Schuhe. Der
Geist verließ die Kammer und stellte sich nach wenigen
Augenblicken mit den Kleidungstücken ein. Die faule
Spinnerin hatte nicht daran gedacht, dass die Macht der
nächtlichen Geister bis ein Uhr dauert. Als sie die Sachen
angelegt hatte, wurde sie von dem Geiste ergriffen und
entführt. Niemand hat das Mädchen wiedergesehen.

Aus: K. E. Schellhammer, Oberschlesischer Sagenspiegel, Peiskretscham O/S 1942, S. 176-177.
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W niedzielê dziewczyna z G³ówczyc wybra³a siê do
kocio³a w Dobrodzieniu w eleganckiej sukni i nowych
butach. Wzbudzi³a tym nie tylko podziw, ale i zazdroæ
przyjació³ek. Jedna z nich d³ugo nalega³a, aby jej wyjawi³a, sk¹d ma tak piêkne ubrania. Postanowi³a je zdobyæ w
podobny sposób.
Nastêpnego wieczoru usiad³a przy ko³owrotku i pilnie
przêd³a, choæ z natury by³a leniwa. Po pó³nocy Z³y znowu siê pojawi³. Zaprosi³ prz¹niczkê na tañce. Ta za
za¿¹da³a od niego nowej sukni i butów. Duch opuci³
izbê, by niebawem wróciæ z podarkami. Leniwa prz¹niczka nie pomyla³a, ¿e szatañska moc znika dopiero z
pierwsz¹ godzin¹ nocy. Skoro tylko w³o¿y³a sukniê i
buty, diabe³ porwa³ j¹ i uprowadzi³. Nieroztropna panna
przepad³a na zawsze  i ju¿ nigdy jej nie ujrzano!
Przek³ad: Joanna Rostropowicz
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