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Eugeniusz Klin

Paul Habraschka ein Beuthner Bergmannsdichter (1897-1969)

Das oberschlesische Industriegebiet war lange Zeit nicht Gegenstand intensiver literarischer Darstellung. Erst in der Folge des Naturalismus und dann der kritisch-realistischen Betrachtungsweise
wurde die rauhe Schönheit der oberschlesischen Gruben und Hütten
besungen und das schwere, aber tapfere Leben der dortigen Arbeiter
dargestellt. Allein in Beuthen und im damaligen Beuthen-Tarnowitzer Landkreis wirkten zahlreiche Arbeiterdichter und Literaten,
welche die oberschlesische Arbeitswelt beschrieben und die es wert
sind, auch heute noch wenigstens kurz erwähnt und der Vergessenheit entrissen zu werden. Da wirkten z.B. der aus Tarnowitz stammende, aber in Miechowitz lebende Bergmann Karl Franz Mainka,
dessen Hauptwerk Berggeistsagen (1927, 2. Auflage) sehr bekannt
wurde; weiter der in Tarnowitz lebende Robert Kurpiun, dessen
Roman Das schwarze Weib (1915) dem Leben des sagenhaften Hüttenbesitzers und Zinkkönigs Karl Godula gewidmet war; dann der
literarisch bedeutsame Beuthner Bruno Arndt, dessen Roman Der
Ruf der Felder (1911) die Tragik der oberschlesischen Bauern im Zeitalter der Industrialisierung behandelte;1 erwähnenswert ist auch die
Tarnowitzerin Irma Erben-Sedlaczek mit ihrem Lyrik-Bändchen Reifendes Land (1913); dann der Lyriker Rudolf Fitzek, ein Lehrersohn
aus dem Tarnowitzer Land mit seinen Gedichten Die Förderschale
(1939) oder auch der Beuthner Karl Jakubczyk mit seiner religiösen
Lyrik Denk Jesu nach (1920). Literarhistorische Bedeutung erlangte
u. a. der Beuthner Sohn eines Goldschmieds und Uhrmachers, Willibald Köhler, besonders als Herausgeber schlesischer Anthologien,
wie etwa Der Bannwald (1924) sowie der hervorragende Literat und
Kritiker jüdischer Herkunft aus Beuthen Max Tau, der mit seinem
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1
. Vgl. Eugeniusz Klin, Heimat und Welt in den Werken von Bruno Arndt, in: Texte in
Kontexten, Germanistyka 3, hrsg. v. R. Buczek, C. Gansel, P. Zimniak, Zielona Góra
2004, S. 157-164.
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Paul Habraschka 
górniczy poeta z Bytomia (1897-1969)

Przez d³ugi czas górnol¹ski obszar przemys³owy nie by³ przedmiotem pog³êbionych opisów literackich. Dopiero pod wp³ywem
naturalizmu, a potem krytyczno-realistycznego sposobu patrzenia
na wiat opiewano surow¹ piêknoæ górnol¹skich kopalñ i hut,
przedstawiano ciê¿kie, ale dzielne ¿ycie tamtejszych robotników. W
samym Bytomiu, a i w ówczesnym bytomsko-tarnogórskim powiecie ziemskim dzia³a³o wielu robotniczych poetów i literatów, którzy
opisywali górnol¹ski wiat pracy; warto tak¿e dzisiaj, przynajmniej krótko, wspomnieæ o nich i
uratowaæ ich od zapomnienia. To
dla przyk³adu górnik Karl Franz
Mainka, pochodz¹cy z Tarnowskich Gór, ale ¿yj¹cy w Miechowicach, którego g³ówne dzie³o Berggeistsagen (Sagi o Skarbkach)
(1927, drugie wydanie), by³o bardzo znane; ¿yj¹cy w Tarnowskich
Górach Robert Kurpiun, którego
powieæ Das schwarze Weib
(Czarna kobieta, 1915) by³a
powiêcona ¿yciu legendarnego
w³aciciela hut i króla cynkowego
Karla Goduli; wa¿ny pod wzglêPaul Habraschka, górnik i pisarz
dem literackim by³ Bruno Arndt,
Bergmann und Schriftsteller
pochodz¹cy z Bytomia, którego
Paul Habraschka
powieæ Der Ruf der Felder
ród³o/Quelle: Mitteilungen des Beuthe(Wo³anie pól, 1911) traktowa³a o
ner Geschichts- und Museumsvereins,
Heft 21/22 1960, Dortmund 1960, S.107. tragedii górnol¹skich ch³opów w
Eugeniusz Klin
Paul Habraschka  górniczy poeta z Bytomia (1897-1969)

5

Erinnerungsbuch Das Land, das ich verlassen mußte (l 961)2 seiner
Heimatstadt ein bleibenden Denkmal gesetzt hat. Er förderte u. a.
den Bergmannsdichter Josef Wiessalla aus Beuthen, der mit seiner
Erzählung Front unter Tage großes Aufsehen erregte, als sie 1935 in
dramatischer Fassung in Berlin zur Aufführung gelangte, weil das
Werk ein tragisches Grubenunglück in Beuthen ins Bewußtsein der
Gesellschaft rief. Erwähnenswert waren noch einige Lyriker wie
Alfred Hein, der aus Piekar stammte (so wie sein Landsmann Hans
Marchwitza, der spätere DDR-Schriftsteller), besonders sein auch
heute noch aktuelles Liederbuch Der Lindenfrieden (1920), weiter
der Beuthner Gerhard Kukofka mit seiner Gedicht-Sammlung Deine
Söhne, Europa (1947) sowie sein Landsmann Rudolf Parys mit seinen Gedichtbänden wie etwa Die Golddistel (nach 1947).
All die erwähnten Beuthner Dichter widmeten der oberschlesischen Arbeitswelt einen Teil ihres literarischen Schaffens.3 Dagegen
schrieb der Beuthner Bergmannsdichter Paul Habraschka fast ausschließlich über die oberschlesische Region und die Probleme der
Bergleute.4 Geboren am 9. November 1897 im damaligen Roßberg,
das später nach Beuthen eingemeindet wurde, führte er lange Jahre
ein typisches Bergmannsleben. So wie sein Vater wurde der junge
Paul schon als Vierzehnjähriger gezwungen, auf die Grube zu gehen
und auf der Beuthner Karsten-Zentrum-Grube zu arbeiten, um die
zahlreiche Familie mitzuernähren. Als ältestem Kind der Familie,
nach dessen Geburt dann noch 8 Geschwister folgten, blieb ihm keine Wahl zwischen dem Beruf des Bergmanns oder dem gewünschten
Besuch eines Gymnasiums. Nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs
erhielt der Siebzehnjährige die Einberufung zum Militär; selbst nach
seiner schweren Verwundung in Frankreich im Jahre 1916 musste er
als Soldat an dem sinnlosen Krieg bis zum bitteren Ende mitmachen.
Nach seiner Rückkehr in die oberschlesische Heimat arbeitete er wieder als Bergmann auf verschiedenen Beuthner Gruben. 1924 traf ihn
ein schweres Grubenunglück, in dem er verletzt wurde, aber wie

6

2
. Vgl. Eugeniusz Klin, Max Taus Erinnerung an Schlesien und seine Schriftsteller, in:
Eine Provinz in der Literatur. Schlesien zwischen Wirklichkeit und Imagination, hrsg.
v. E. Bia³ek, R. Buczek, P. Zimniak. Wroc³aw-Zielona Góra 2003, S. 99-108.
3
. Vgl. Bytomski S³ownik Biograficzny, pod red. Jana Drabiny, Bytom 2004, Towarzystwo Mi³oników Bytomia.
4
. Eugeniusz Klin, Paul Habraschka - ein Vertreter der oberschlesischen Arbeiterliteratur, Orbis Linguarum, 25, hrsg. v. E. Bia³ek u.a., Wroc³aw 2004, S. 143-148.
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okresie industrializacji.1 Warto te¿ wspomnieæ o pochodz¹cej z Tarnowskich Gór Irmie Erben-Sedlaczek i jej tomiku liryków Reifendes
Land (Dojrzewaj¹cy kraj, 1913), jak równie¿ o Rudolfie Fitzeku, synu
nauczyciela z powiatu tarnogórskiego i jego tomiku poezji Die Förderschale (Wyci¹g z urobkiem, 1939), czy te¿ o Karlu Jakubczyku z
Bytomia i jego liryce religijnej Denk Jezu nach ( Pomyl, o Jezu, 1920).
Znaczenie historycznoliterackie zyska³ m. in. syn z³otnika i zegarmistrza bytomskiego, Willibald Köhler, szczególnie jako wydawca l¹skich antologii, jak Der Bannwald (Wyklêty las, 1924), jak i wybitny
literat i krytyk pochodzenia ¿ydowskiego Max Tau, który swoimi
wspomnieniami zawartymi w ksi¹¿ce Das Land, das ich verlassen
mußte (Kraj, który musia³em opuciæ  1961)2 postawi³ swojej ojczynie trwa³y pomnik. Wspiera³ on m. in. poetê górniczego Josefa Wiessalla z Bytomia, który opowiadaniem Front unter Tage (Front na dole),
wystawionym w 1935 r. w Berlinie w formie dramatycznej, wzbudzi³
wielkie zainteresowanie, gdy¿ dzie³o to uwiadomi³o spo³eczeñstwu
tragiczn¹ katastrofê na bytomskiej kopalni. Nale¿a³oby wspomnieæ
jeszcze o kilku lirykach, np. o Alfredzie Hein, który pochodzi³ z Piekar
(podobnie jak jego ziomek Hans Marchwitza, póniejszy pisarz w Niemieckiej Republice Demokratycznej), szczególnie jego dzi jeszcze
aktualny piewnik Der Lindenfrieden (Pokój pod lipami  1920), dalej
Gerhard Kukofka z Bytomia ze zbiorem poezji Deine Söhne, Europa
(Europo, twoi synowie  1947), jak i jego ziomek Rudolf Farys ze zbiorami poezji jak Die Golddistel (Dziewiêæsi³ pospolity, 1947).
Wszyscy wspomniani poeci bytomscy powiêcili górnol¹skiemu
wiatu robotniczemu czêæ swojej twórczoci literackiej.3 Tymczasem
bytomski poeta-górnik Paul Habraschka pisa³ wy³¹cznie o regionie
górnol¹skim i problemach towarzyszy pracy.4 Urodzony 9 listopada
1897 roku w ówczesnym Rozbarku, póniej w³¹czonym do Bytomia,
przez wiele lat prowadzi³ typowe ¿ycie górnika. Tak jak i jego ojciec,
. Vgl. Eugeniusz Klin, Heimat und Welt in den Werken von Bruno Arndt, in: Texte in
Kontexten, Germanistyka 3, hrsg. v. R. Buczek, C. Gansel, P. Zimniak, Zielona Góra
2004, S. 157-164.
2
. Vgl. Eugeniusz Klin, Max Taus Erinnerung an Schlesien und seine Schriftsteller, in:
Eine Provinz in der Literatur. Schlesien zwischen Wirklichkeit und Imagination, hrsg.
v. E. Bia³ek, R. Buczek, P. Zimniak. Wroc³aw-Zielona Góra 2003, S. 99-108.
3
. Vgl. Bytomski S³ownik Biograficzny, pod red. Jana Drabiny, Bytom 2004, Towarzystwo Mi³oników Bytomia.
4
. Eugeniusz Klin, Paul Habraschka - ein Vertreter der oberschlesischen Arbeiterliteratur, Orbis Linguarum, 25, hrsg. v. E. Bia³ek u.a., Wroc³aw 2004, S. 143-148.
1
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durch ein Wunder mit dem Leben davonkam.5 Dieses schreckliche
Erlebnis, das ja viele oberschlesische Familien durchmachen mussten, bedeutete für Habraschka einen Wendepunkt: er begann nun,
über das schwere Leben der oberschlesischen Bergleute zu schreiben. Anfänglich veröffentlichte er kurze Erzählungen in der Zeitschrift Der oberschlesische Wanderer. Es folgten drei Gedichtbende In der Tiefe (1930), Des Bergmanns Feierschicht (1932 sowie Nach
der Schicht (1936). Populär wurde Habraschka auch durch seinen
Erzählband Kleinkohle sowie den Kriminalroman Der Grenzmarder,
in welchem er die Schmuggelgeschäfte an der ehemaligen deutschpolnischen Grenze beschrieb. In der lokalen Ostdeutschen Morgenpost veröffentlichte er Lausbubengeschichten für Kinder und
Jugendliche, die erst nach seiner 1958 erfolgten Übersiedlung in die
BRD in Buchform erscheinen konnten. Hier zeigte der Schriftsteller
den Übermut einer sorglosen Beuthner Jugend, die in der Schulzeit
verschiedene Streiche ausheckte und dadurch den Lehrern und auch
den Eltern viel zu schaffen machte.6 In diese heitere Richtung seines
Schaffens reihte sich auch eine Sammlung seiner Humoresken ein:
Der Kumpel lacht (4. Auflage Wien 1966), in der lustige Teufelssagen
aus dem Bergmannsmilieu festgehalten wurden.
Als Habraschkas Hauptwerk gilt zweifellos sein autobiographischer Roman Meinen Tod will ich selber sterben (Wolfenbüttel 1966).
Der Schriftsteller schildert hier seine Zwangsarbeit als deportierter
Oberschlesier in den ukrainischen Kohlengruben im Donbas,
besonders aber seine sensationelle Flucht, die er gemeinsam mit drei
anderen Kumpels unternommen hatte. Diese Flucht, die ein ganzes
Jahr lang dauerte, bestätigte die hohe Moral und Ausdauer der oberschlesischen Pierons. Habraschka schilderte auch die unglaubliche
Primitivität der sowjetischen Verhältnisse. Das kommunistische
System bezeichnete er als schlimmste Geißel für die arbeitende
Menschheit (S. 80), als System einzigen Betrugs und voller leerer
Versprechungen (S. 150) - aber gleichzeitig zeichnet er die sowjetischen Menschen selbst als Opfer dieser unmenschlichen Diktatur.
Ohne die Hilfsbereitschaft und Freundschaft mit dem Popen Timofe oder dem Lagervize Oskar, mit dem ukrainischen Kolchoseleiter
Beredenko oder dem Ingenieur Kurzakow wäre die mutige Flucht

8

5
. Wofgang Martin, Der Kumpel aus Oberschlesien. Paul Habraschka, Bergmann und
Schriftsteller. 4. Teil., Unsere Hütte, Braunschweig, Jg. 11, 1961, 8, S. 297
6
. Paul Habraschka, Oberschlesische Buxliks, Oberschlesischer Heimatverlag, Augsburg 1979.
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m³ody Paul w wieku czternastu lat zosta³ zmuszony, by pójæ do pracy i zatrudniæ siê w bytomskiej kopalni Karsten-Centrum, aby przyczyniaæ siê do utrzymania licznej rodziny. Jako najstarsze dziecko w
rodzinie  po nim urodzi³o siê jeszcze omioro rodzeñstwa  nie mia³
wyboru miêdzy zawodem górnika a upragnionym uczêszczaniem do
gimnazjum. Po wybuchu I wojny wiatowej jako siedemnastoletni
ch³opiec otrzyma³ wezwanie do wojska; nawet po odniesieniu ciê¿kich ran we Francji w roku 1916 musia³ nadal jako ¿o³nierz braæ udzia³
w bezsensownej wojnie, do jej gorzkiego koñca. Po powrocie do górnol¹skiej ojczyzny pracowa³ znowu jako górnik na ró¿nych bytomskich kopalniach. W 1924 r. ucierpia³ w czasie ciê¿kiego wypadku na
kopalni: zosta³ ranny, ale cudem uratowa³ ¿ycie.5 To straszne prze¿ycie, które by³o przecie¿ udzia³em wielu górnol¹skich rodzin, sta³o siê
dla Habraschki punktem zwrotnym: zacz¹³ pisaæ o ciê¿kim losie górnol¹skich górników. Pocz¹tkowo publikowa³ krótkie opowiadania w
czasopimie Der Oberschlesische Wanderer ( Górnol¹ski Wêdrowiec). Kolejno wyda³ trzy tomiki poezji In der Tiefe (W g³êbi, 1930),
Des Bergmanns Feierschicht, (wi¹teczna szychta górnika) oraz Nach
der Schicht (Po szychcie, 1936). Habraschka zyska³ tak¿e popularnoæ
dziêki zbiorowi opowiadañ Kleinkohle (Drobny wêgiel) oraz powieci
kryminalnej Der Grenzmarde (Szmugler), w której opisuje szmugiel
przy ówczesnej polsko-niemieckiej granicy. W lokalnej gazecie Ostdeutsche Morgenpost opublikowa³ opowiadania dla dzieci i m³odzie¿y, które mog³y siê ukazaæ siê w formie ksi¹¿kowej dopiero po
jego przesiedleniu siê do Republiki Federalnej Niemiec w roku 1958.
W tej ksi¹¿ce pisarz ukaza³ beztroskê bytomskiej m³odzie¿y, która w
czasie szkolnym wpada³a na ró¿ne g³upie pomys³y przysparzaj¹c
nauczycielom i rodzicom sporo k³opotów.6 Do tego pogodnego kierunku jego twórczoci nale¿y te¿ zbiór humoresek Der Kumpel lacht
(Kumpel siê mieje, czwarte wydanie: Wien 1966), w którym zawarto
weso³e opowiadania o diab³ach z rodowiska górniczego.
G³ównym dzie³em Habraschki jest bez w¹tpienia jego powieæ
autobiograficzna Meinen Tod will ich selber sterben (Chcê sam prze¿yæ moj¹ mieræ, Wolfenbüttel 1966). Pisarz opisuje tutaj swoj¹ pracê
przymusow¹ Górnol¹zaka deportowanego do ukraiñskich kopalni
w Donbasie, szczególnie za sensacyjn¹ ucieczkê, któr¹ podj¹³ wraz
. Wofgang Martin, Der Kumpel aus Oberschlesien. Paul Habraschka, Bergmann und
Schriftsteller. 4. Teil., Unsere Hütte, Braunschweig, Jg. 11, 1961, 8, S. 297
6
. Paul Habraschka, Oberschlesische Buxliks, Oberschlesischer Heimatverlag, Augsburg 1979.
5
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der drei Beuthner Zwangsarbeiter sicher nicht gelungen. So lehrt
dieses Buch nicht den Hass, sondern die Verständigung mit den
Menschen des Ostens im Geiste der Wahrheit.
Das literarische Schaffen von Paul Habraschka wurde von einigen
Literaturkritikern mit viel Lob bedacht. So schreibt z. B. Walter Stanek: Die Atmosphäre des oberschlesischen Kohlenreviers war seine
Welt vom ersten Tage seines Lebens an, rauchende Halden die
gefährlichen Spielplätze seiner Jugend, Fordertürme die tägliche Silhouette seiner oberschlesischen Heimat, das Stampfen, Surren und
Poltern der Werkmaschinen sein ständiges Wiegenlied..7 Besonderes
Lob spendet Stanek dem Lied der Teufe, welches bereits nach der
Ausreise Habraschkas in die Bundesrepublik Deutschland entstanden ist. Diese als Kantate für gemischten Chor, Solisten, Streicher
und Bläser von Georg A. Magiera in Salzgitter 1964 uraufgeführte
Dichtung bildet den Höhepunkt seines Loblieds auf die Arbeit des
oberschlesischen Bergmanns. So ist auch dem Gesamturtei³ von Alois
M. Kosler zuzustimmen, wenn er sagt: Paul Habraschka bleibt auch
in Zukunft mit der Geistesgeschichte Oberschlesiens verbunden. Er
wird auch in der Arbeiterdichtung unseres Volkes einen ehrenvollen
Platz behalten. 8
Heute sind die meisten Kohlengruben und Hütten der Beuthner
Region bereits für immer geschlossen, auch diejenigen, in denen
Paul Habraschka viele Jahre lang gearbeitet hat. Es bleibt aber das
Andenken an die Hunderttausende von Oberschlesiern, die dort
ehemals geschuftet haben. Paul Habraschka hat diesem Andenken
literarische Form verliehen. Deshalb bleiben seine Werke historische
Denkmäler der oberschlesischen Vergangenheit und bleibende
Zeugnisse von der Mühsal des arbeitenden Volkes und seiner Verbundenheit mit der Heimat.

10

7
. Walter Stanek, Das Schaffen Paul Habraschkas, Unser Oberschlesien, Jg. 16, Nr. 22,
17.11.1966, S. 3.
8
. Alois M. Kosler, Paul Habraschka gestorben, Der Schlesier, Jg. 40, Bd.40,2. 10.
1969, S. 6.
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z dwoma kumplami. Ucieczka ta, która trwa³a ca³y rok, powiadczy³a wysokie morale i wytrwa³oæ górnol¹skich pieronów. Habraschka
ukazuje tak¿e niewiarygodny prymitywizm sowieckich stosunków.
System komunistyczny okreli³ jako najgorsze kajdany dla pracuj¹cej ludzkoci (s. 80), jako system jedynego w swoim rodzaju oszustwa, pe³nego czczych obietnic (s. 150)  ale równoczenie pokazuje radzieckich ludzi jako ofiary tej nieludzkiej dyktatury. Bez popa
Timofe lub zastêpcy kierownika obozu Oskara, ukraiñskiego kierownika ko³chozu Beredenko lub in¿yniera Kurzakowa, ich gotowoci do
pomocy i przyjani, nie uda³aby siê odwa¿na ucieczka trzech robotników przymusowych z Bytomia. W ten sposób ksi¹¿ka ta nie uczy
nienawici, ale pojednania z ludmi Wschodu w duchu prawdy.
Twórczoæ literacka Habraschki spotka³a siê ze strony niektórych
krytyków z pochwa³¹. Walter Stanek pisze dla przyk³adu: Atmosfera górnol¹skiego okrêgu wêglowego by³a jego wiatem od pierwszego dnia ¿ycia, dymi¹ce ha³dy niebezpiecznymi placami gry jego
m³odoci, wie¿e wyci¹gowe powszednimi sylwetki jego górnol¹skiej ojczyzny, t¹pniêcia, warczenie i ³omotania maszyn to jego nieustanna ko³ysanka.7 Stanek chwali szczególnie Lied der Teufe (Pieñ
o nowym szybie), która powsta³a ju¿ po wyjedzie Habraschki do
RFN. Poezja ta, wykonana przez Georga A. Magierê w Salzgitter w
1964 roku jako kantata na chór mieszany, solistów, muzyków na
instrumenty smyczkowe i dête stanowi apogeum jego pieni
pochwalnej na pracê górnol¹skiego górnika. Nale¿y te¿ zgodziæ siê
ze zdaniem Aloisa M. Koslera, który powiedzia³: Habraschka pozostanie tak¿e w przysz³oci zwi¹zany z histori¹ duchow¹ Górnego l¹ska. Bêdzie mia³ poczesne miejsce w poezji robotniczej naszego ludu.8
Dzisiaj wiêkszoæ kopalñ i hut regionu bytomskiego jest ju¿ na
zawsze zamkniêtych, tak¿e te, w których Paul Habraschka pracowa³
przez wiele lat. Pozostaje jednak wspomnienie o setkach tysiêcy Górnol¹zaków, którzy tam niegdy pracowali. Paul Habraschka przywdzia³ to wspomnienie w formê literack¹. Dlatego jego dzie³a s¹
historycznymi pomnikami górnol¹skiej przesz³oci i trwa³ymi wiadectwami trudu pracuj¹cego ludu i jego przywi¹zania do ojczyzny.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz
7
. Walter Stanek, Das Schaffen Pau³ Habraschkas, Unser Oberschlesien, Jg. 16, Nr. 22,
17.11.1966, S. 3.
8
. Alois M. Kosler, Paul Habraschka gestorben, Der Schlesier, Jg. 40, Bd.40,2. 10.
1969, S. 6.
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Einige Tage nach dem Einmarsch der Sowjettruppen musste ich
als Internierter nach dem Osten. Auch dort im Donezbecken (Donbaz) habe ich als Bergmann beim Abteufen eines neuen Schachtes
gearbeitet. Was ich aber dort erlebt, geschaut und gelitten habe, soll
zu einem späteren Zeitpunkt geschildert werden. Um aber dort in
dem Arbeiterparadies nicht elend zu Grunde zu gehen, war ich
schon am l. August 1945 mit noch zwei Leidensgenossen stiften
gegangen"; und genau ein Jahr drauf, am 2. August 1946 war ich
nach so manchen Abenteuern glücklich in der Heimat wieder angelangt, die nun nicht mehr deutsch war. Überall die eintönigen Obelisken mit roten Sowjetsternen und mit übermannsgroßen Stalinbildern. In der Grube kam ich mir so fremd vor, und fremd waren mir
auch die polnischen Beschriftungen Untertage. Ich konnte mich da
nur schwer zurechtfinden; und das harte Los bedrückte mein
Gemüt. Eines Tages erschienen bei mir zwei Herren, die sich als Beamte des Ministeriums für Kultur und Kunst in Warschau auswiesen. Ich
sollte polnisch schreiben, denn, wie sie mir versicherten, brauchten sie
einen Schriftsteller und Dichter aus dem Arbeiterstande. Man wollte
mir Stunden im Polnischen geben und mich auch finanziell unterstützen. Ich habe abgelehnt mit dem Bemerken, dass ich die polnische
Sprache in Wort und Schrift nie erlernen würde, zeigte mich aber
bereit, ihnen die Erlaubnis zum Übersetzen meiner Arbeiten zu geben.
Mit großem Bedauern waren die Herren wieder abgefahren.
Und um zu vergessen, schrieb ich für den   Schreibtisch, und
ich begab mich da auf ein anderes Terrain; ich versuchte mich auf
dem Gebiete der Kriminalliteratur. Hier muss ich einflechten, dass
ich in einem großen Kriegsgefangenenlager, in dem ich überwintert
habe, einige Romane von Edgar Wallace gelesen habe, und da die
Zeit es mir erlaubt hatte, habe ich den Aufbau eines Kriminalromans
studiert; denn schon dort war mir der Gedanke gekommen, bei einer
glücklichen Heimkehr mich auf diesem Gebiete zu versuchen. Und
ich schrieb so in den ersten Jahren eines gestohlenen Lebens 12
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Po kilku dniach od wkroczenia oddzia³ów sowieckich zosta³em
skierowany na Wschód jako internowany. Tak¿e tam, w Donbasie,
pracowa³em jako górnik przy kopaniu nowego szybu. Co tam prze¿y³em, co widzia³em i przecierpia³em, to opowiem kiedy indziej.
Abym nie zgin¹³ nêdznie w tym raju robotników, wraz z dwoma
towarzyszami niedoli umkn¹³em niespostrze¿enie ju¿ 1 sierpnia
1945 roku. Równo rok póniej, 2 sierpnia 1946 roku, po wielu przygodach szczêliwie dotar³em do ojczyzny, która ju¿ nie by³a niemiecka. Wszêdzie monotonne obeliski z czerwonymi gwiazdami sowieckimi i nienaturalnie wielkimi portretami Stalina. Czu³em siê na kopalni obco, obce by³y mi tak¿e polskie napisy pod ziemi¹. Trudno by³o
mi siê w tym rozeznaæ, a twardy los okrutnie doskwiera³. Pewnego
dnia zjawi³o siê u mnie dwóch panów, przedstawili siê jako urzêdnicy Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie. Mia³em pisaæ po polsku, gdy¿, jak mi mówili, potrzebuj¹ pisarza i poetê z klasy robotniczej. Proponowano mi naukê jêzyka polskiego i wsparcie finansowe.
Odmówi³em zauwa¿aj¹c, ¿e nigdy nie zdo³am opanowaæ jêzyka polskiego w mowie i pimie, ale sk³onny by³em daæ im zezwolenie na
przek³ad moich utworów. Panowie odjechali, wielce ubolewaj¹c.
Aby zapomnieæ, pisa³em do - - szuflady; próbowa³em teraz si³ w
innej dziedzinie - literatury kryminalnej. Muszê tu dodaæ, ¿e w pewnym wielkim obozie jenieckim, w którym zimowa³em, znalaz³em
kilka powieci Edgara Walacea, a poniewa¿ mia³em czas, studiowa³em budowê powieci kryminalnej. Bowiem ju¿ tam przysz³o mi do
g³owy, aby po szczêliwym powrocie do domu spróbowaæ si³ w tej
dziedzinie. Tak wiêc w pierwszych latach skradzionego ¿ycia napisa³em 12 przygód Dr. Klausa Kuhlenkampa, niestrudzonego obie¿ywiata. Poniewa¿ prace te zmusza³y mnie wci¹¿ do logicznego
mylenia, ³atwiej mi by³o znieæ mój trudny los. Dnia 22 lipca 1949
roku, w dzieñ polskiego wiêta narodowego, na kopalni wybuch³
potê¿ny po¿ar; na szczêcie nie poch³on¹³ ofiar, ale kopalnia by³a
zamkniêta przez dwa miesi¹ce. Utrzymywano, ¿e to amerykañscy
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Abenteuer von Dr. Klaus Kuhlenkamp, dem ruhelosen Weltenbummler. Da diese Arbeiten mich immer wieder zu logischem Denken zwangen, habe ich das Schwere leichter ertragen können. Am 22.
Juli 1949, dem polnischen Nationalfeiertag, brach auf der Kostellengrube ein mächtiger Brand aus, der zum Glück keine Opfer gefordert
hatte, aber die Grube auf zwei Monate stilllegte. Es wurde behauptet,
dass amerikanische Agenten mit Hilfe hiesiger Bergleute den Brand
angelegt hatten. Es wurden so nach und nach an die dreihundert
Bergleute verhaftet, unter denen sich auch Mädchen und Frauen
befanden. Auch ich wurde plötzlich verhaftet und meine Wohnung
in einer dreistündigen Haussuchung völlig durcheinander gebracht.
Die Schreibmaschine, alle Belegexemplare, alle Manuskripte, handgeschrieben und mit der Maschine ausgearbeitete, auch alle meine
Post von meinem Sohne, der in Kanada weilte, wurden beschlagnahmt. Glücklicherweise entgingen ihnen aber die Aufzeichnungen
über meine Erlebnisse im Osten, die den Sammeltitel trugen: Verwehte Spuren. (Nach drei Monaten erhielt ich alles wieder zurück).
Ich verbrachte zwei Monate in einer Einzelzelle auf der Polizeiwache im Orte, was mich hoffen ließ, dass es für mich nicht so
schlimm stehen konnte, denn alle anderen Verhafteten wurden
gleich nach Kattowitz geschafft, wo sie viele Monate unter Schikanen
und schlechter Verpflegung verbringen mussten. Mich aber durfte
meine Frau verpflegen; dreimal am Tage brachte sie mir das Essen.
Es gelang ihr dabei, Schreibpapier, einen Bleistift und eine Rasierklinge zum Spitzen hereinzuschmuggeln. Von da an habe ich keine
Langeweile mehr gehabt. Ich schrieb ein Bändchen Gedichte: Vergitterte Sonette und Der heilige Kreuzweg in der Dichtung. Da man
mir nicht nachweisen konnte, einer Untergrundorganisation anzugehören, und man mir nur den Vorwurf machte, in meinem Heimatroman: Die Heimkehr den früheren Wojewoden Graszinski1 heftig
angegriffen und den polnischen Staat herabgewürdigt zu haben,
wurde ich endlich entlassen. Dabei wurde mir versichert, dass man
mir das Schreiben nicht verbieten könne, auch nicht das Versenden
von Manuskripten hinter die Grenze auf legalem Wege; nur dürften
meine Arbeiten nicht eine staatsfeindliche Tendenz haben.
Vorerst hatte ich es nicht gewagt, Manuskripte abzusenden, nur
die Briefe an meinen Sohn. Und nach der Versicherung des Beamten
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Kopalnia Hohenzollernów noc¹. Hohenzollerngrube nachts.
Quelle/ ród³o: Oberschlesien. Verkehr, Wirtschaft und Volkstum,
Berlin-Steglitz 1933, S.128.

agenci z pomoc¹ tutejszych górników pod³o¿yli ogieñ. Wci¹¿ trwa³y aresztowania, pojmano oko³o trzystu górników, miêdzy nimi by³y
równie¿ dziewczêta i kobiety. Aresztowano tak¿e i mnie, a moje
mieszkanie w czasie trzygodzinnej rewizji przewrócono kompletnie
do góry nogami. Skonfiskowano maszynê do pisania, egzemplarze
okazowe, rêkopisy, zarówno te napisane rêcznie jak i przepisane ju¿
na maszynie, tak¿e listy otrzymywane od mojego syna przebywaj¹cego w Kanadzie. Na szczêcie nie zauwa¿yli moich szkiców dotycz¹cych prze¿yæ na Wschodzie, nosz¹cych tytu³ Verwehte Spuren (Zawiane lady). (Po trzech miesi¹cach wszystko mi znowu zwrócono).
Dwa miesi¹ce spêdzi³em w celi jednoosobowej na posterunku
milicji w moim miecie, co mi pozwala³o ufaæ, ¿e nie jest ze mn¹ tak
le, gdy¿ wszyscy inni aresztowani zostali natychmiast przetransportowani do Katowic, gdzie spêdzili wiele miesiêcy wród szykan,
otrzymuj¹c bardzo z³e wy¿ywienie. Mojej ¿onie pozwolono mnie
¿ywiæ. Przynosi³a mi jedzenie trzy razy w ci¹gu dnia. Uda³o jej siê
przeszmuglowaæ papier, o³ówek i ¿yletkê do ostrzenia o³ówka. Od
tej pory ju¿ siê nie nudzi³em. Napisa³em tomik poezji Vergitterte
Sonette (Sonety za kratami) i Der heilige Kreuzweg in der Dichtung
Paul Habraschka
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vom geheimen Staatssicherheitsdienst  UB  genannt, machte ich
den ersten Versuch mit einigen Gedichten bei dem österreichischen
Rundfunk (Ravag) in Wien. Ich hatte den ersten Erfolg nach so vielen
Jahren und das Glück, rechtzeitig benachrichtigt worden zu sein. Ich
will es offen gestehen, als ich meinen Namen und mein geistiges Gut
aus dem Äther hörte, konnte ich mich einiger Tränen nicht erwehren,
Tränen der reinsten Freude und des Glücks. Und dieselben Gefühle
bewegten auch meine Frau.
Ich lebte weiter das verlorene Leben hinter dem eisernen Vorhange. In den weiteren Jahren schrieb ich so manches Gedicht und manche Erzählung, drei weitere Kriminalromane und einen oberschlesischen Kriminal- und Schmugglerroman. Trotz vieler Schwierigkeiten, deren Schilderung zu weit führen würde, und trotz der Verluste
von so manchen Manuskriptsendungen hinter die Grenze, habe ich
bis heute wieder 17 Rundfunkerfolge erzielt, und zwar in Wien,
Graz, Zürich, und je einen in München und Frankfurt am Main. Aber
auch einige Erzählungen wurden in der Bundesrepublik veröffentlicht.
Am 30. Juni 1957 habe ich die Bergmannsarbeit nach 45jähriger
Praxis endgültig niedergelegt und bin jetzt Berginvalide. Mehr als
zwei Jahre habe ich mich um Ausreiseerlaubnis bemüht. Mein Ersuchen wurde immer wieder zurückgewiesen, bis ich zuletzt zu der
Ansicht kam, dass man befürchtete, wenn ich hinter die Grenze
käme, dass ich mit der Wahrheit nicht zurückstehen würde. Und
doch kam endlich der Tag, der 6. Mai 1958, an dem ich mit meiner
Frau die deutsche Grenze bei Büchen erreichte, genau einen Monat
später kam auch mein Sohn mit Frau und Kind hier an. Dreizehn
Jahre eines trostlosen Lebens liegen hinter mir. Doch das Glück, wieder deutscher Bürger geworden zu sein, wird alles vergessen lassen.
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(Droga Krzy¿owa w poezji). W koñcu zosta³em zwolniony, gdy¿ nie
mogli mi udowodniæ przynale¿noci do organizacji podziemnej.
Zarzucono mi jedynie, ¿e w mojej powieci Die Heimkehr (Powrót do
ojczyzny) zaatakowa³em ostro dawnego wojewodê Gra¿yñskiego i
zel¿y³em pañstwo polskie. Przy tym zapewniono mnie, ¿e nie mog¹ mi
zabroniæ pisania ani wysy³ania moich prac za granicê legaln¹ drog¹,
moje prace nie mog¹ jednak¿e zawieraæ tendencji wrogich pañstwu.
Dawniej nie odwa¿y³bym siê wysy³aæ moich rêkopisów, wysy³a³em jedynie listy do mojego syna, ale po s³owach urzêdnika tajnych
s³u¿b bezpieczeñstwa, zwanych UB (Urz¹d Bezpieczeñstwa), poczyni³em pierwsz¹ próbê i wys³a³em kilka wierszy do radia austriackiego Ravag we Wiedniu. Po tylu latach odnios³em pierwszy sukces;
mia³em szczêcie, ¿e na czas mnie poinformowano. Chcê powiedzieæ
otwarcie, gdy us³ysza³em w eterze moje nazwisko i wiersze, nie
mog³em siê powstrzymaæ od ³ez, ³ez radoci i szczêcia. Te same
uczucia ogarnê³y moj¹ ¿onê.
Nadal pêdzi³em zatracone ¿ycie za ¿elazn¹ kurtyn¹. W nastêpnych latach pisa³em wiersze i opowiadania, stworzy³em jedn¹ górnol¹sk¹ powieæ kryminaln¹ i powieæ o szmuglerach. Mimo wielu trudnoci, których opis zbytnio by wykroczy³ poza ramy tego
opowiadania, mimo utraty wielu prac w czasie wysy³ki za granicê,
odnios³em do tej pory dalszych 17 sukcesów radiowych, a to we
Wiedniu, w Grazu, Zurychu, po jednym w Monachium i we Frankfurcie nad Menem. Tak¿e niektóre opowiadania zosta³y opublikowane w Republice Federalnej Niemiec.
30 czerwca 1957 roku po¿egna³em siê ostatecznie z kopalni¹, po 45
latach pracy, jako górnik-inwalida. Ponad dwa lata stara³em siê o
zezwolenie na wyjazd. Mój wniosek wci¹¿ oddalano, w koñcu
doszed³em do stwierdzenia, ¿e w³adze pewnie siê boj¹, abym, bêd¹c
za granic¹, nie opowiada³ prawdy. Wreszcie nadszed³ ten dzieñ, 6
maja 1958 roku, kiedy to ja i moja ¿ona przekroczylimy w miejscowoci Büchen niemieck¹ granicê. Po up³ywie miesi¹ca przybyli do
nas syn z ¿on¹ i dzieckiem. Mam za sob¹ trzynacie lat smutnego
¿ycia. Ale szczêcie bycia znowu niemieckim obywatelem, pozwoli
mi wszystko zapomnieæ.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz
Fragment z: Lebensweg eines oberschlesischen Bergmanns von Paul Habraschka, veröffentlicht in: Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins Heft 21/22 1960, S. 133-135.
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Warum die Oberschlesier 1933
zu 43,2% Hitler wählten
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In dem von dem Mediävisten Josef Joachim Menzel herausgegebenen mängelreichen Band 3 der Geschichte Schlesiens (1999) werden alle Schlesier  sowohl die Nieder- als auch die Oberschlesier 
ganz zu Unrecht schwer diffamiert, und zwar in Hinsicht auf ihre
Haltung zum Nationalsozialismus. In seinem Beitrag über die Politische Geschichte 1918-1945 behauptet nämlich der Wirtschaftshistoriker Konrad Fuchs, bei der Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 sei der
triumphale Erfolg der NSDAP in Niederschlesien  das waren die
Wahlkreise Breslau und Liegnitz  noch eindrucksvoller als in den
übrigen Reichsteilen ausgefallen (S. 90). Während in Wirklichkeit
hier der Anteil der Hitlerpartei lediglich 45,7 % ausmachte, fiel er
in fünf der insgesamt 35 Wahlkreise höher aus, in Ost-Hannover mit
49,5 und in Schleswig-Holstein sogar mit 51,0 %. Ähnlich falsch
interpretiert Konrad Fuchs die Reichstagswahl vom 6. November
1932, wenn er behauptet, die Wahlerfolge der NSDAP seien in Schlesien überdurchschnittlich gewesen. Die Aussage trifft zwar für
Nieder-, aber nicht für Oberschlesien zu, das damals den Wahlkreis
Oppeln bildete. Während der Reichsdurchschnitt 33,1 % betrug,
wählten die Oberschlesier nur zu 26,8 % die Hitlerpartei, was eine
Differenz von immerhin 6,3 % ausmacht. 29 der insgesamt 35 Wahlkreise wiesen einen höheren Prozentsatz an NSDAP-Stimmen auf als
der Wahlkreis Oppeln! Durch solche groben Fehler wird einer ganzen Volksgruppe Unrecht getan oder gar Schuld zugewiesen.
Auch bei der letzten halbwegs noch freien Reichstagswahl am 5.
März 1933, also bereits mehrere Wochen nach Hitlers Machtergreifung vom 30. Januar 1933, wählte Oberschlesien nicht überdurchschnittlich die NSDAP, sondern lag abermals  wenn auch nur mit
0,7 %  unter dem Reichsdurchschnitt von 43,9 %. Mit seinen 43,2 %
stand es unter den 35 Wahlkreisen erst an 21. Stelle. Alle anderen ostdeutschen Wahlkreise  Ostpreußen, Pommern, Frankfurt/Oder,
Breslau und Liegnitz  lagen dagegen darüber. Der Grund dafür ist
in der Konfession zu suchen: Oppeln war der ostdeutsche Wahlkreis
Helmut Neubach
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Dlaczego w 1933 roku Górnol¹zacy
oddali 43,2 % g³osów na Hitlera?
W tomie trzecim Historii l¹ska, (w którym niestety jest sporo b³êdów),
wydanym w 1999 roku przez mediewistê Josefa Joachima Menzela, wszyscy l¹zacy, zarówno Górno- jak i Dolnol¹zacy, zostali nies³usznie powa¿nie znies³awieni. Chodzi o ich stosunek do narodowego socjalizmu. Mianowicie Konrad Fuchs, historyk gospodarki, w artykule Historia polityczna w latach 1918-1945 utrzymuje, ¿e w czasie wyborów do Reichstagu 13
lipca 1932 roku triumfalny sukces NSDAP na Dolnym l¹sku  chodzi o
wroc³awski i o legnicki okrêg wyborczy  by³ jeszcze wspanialszy ni¿ w
pozosta³ych czêciach Rzeszy (s. 90). O ile udzia³ partii hitlerowskiej na
tym terenie wynosi³ w rzeczywistoci zaledwie 45,7%, to w piêciu sporód ogó³em 35 okrêgów wyborczych by³ wy¿szy: w Hanowerze Wschodnim 49,5 %, w Szlezwiku-Holsztynie nawet 51,0%. Konrad Fuchs tak samo
b³êdnie interpretuje wybory do Reichstagu z 6 listopada 1932 roku uwa¿aj¹c, ¿e wyniki wyborów dla NSDAP by³y na l¹sku ponadprzeciêtne.
Wprawdzie wypowied ta dotyczy Dolnego, a nie Górnego l¹ska, tworz¹cego wówczas opolski okrêg wyborczy, ale podczas gdy przeciêtny wynik
wyborów w Rzeszy wynosi³ 33,1% dla partii hitlerowskiej, to Górnol¹zacy wybrali partiê tê jedynie w 26,8 procentach, co mimo wszystko stanowi 6,3% ró¿nicy. 29 sporód 35 wszystkich okrêgów wyborczych mia³o
wy¿szy procent g³osów oddanych na NSDAP ni¿ okrêg opolski! Publikuj¹c tak ra¿¹ce b³êdy wyrz¹dzono ca³ej grupie narodowej krzywdê, nawet
przypisano jej winê. Nawet w czasie ostatnich wyborów do Reichstagu,
po³owicznie tylko wolnych, 5 marca 1933 roku, a zatem ju¿ sporo tygodni
po przejêciu w³adzy przez Hitlera 30 stycznia 1933 roku, Górny l¹sk nie
wybra³ NSDAP ponadprzeciêtnym wynikiem, bo tu oddano o 0,7% g³osów mniej ni¿ przeciêtnie w Rzeszy, gdzie 43,9% wyborców wybra³o
NSDAP. Z wynikiem wyborczym 43,2%, Górny l¹sk znajdowa³ siê dopiero na 21 miejscu wród 35 okrêgów wyborczych Rzeszy. We wszystkich
innych wschodnich okrêgach  Prusach Wschodnich, na Pomorzu, we
Frankfurcie nad Odr¹, Wroc³awiu i Legnicy  procent g³osów oddanych na
NSDAP by³ wy¿szy. Przyczynê tego stanu rzeczy nale¿y szukaæ w wyznaniu. Opole by³o wschodnioniemieckim okrêgiem wyborczym z najwy¿Helmut Neubach
Dlaczego w 1933 roku Górnol¹zacy oddali 43,2 % g³osów na Hitlera?
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mit dem höchsten Anteil an Katholiken, fast 90 %. Bekanntlich waren
auch die überwiegend katholischen Wahlkreise Westdeutschlands
diejenigen, in denen die NSDAP den geringsten Stimmenanteil verbuchen konnte. Genannt seien: Düsseldorf Ost (35,2), Westfalen
Nord (34,9), Westfalen Süd (33,8) und als Schlusslicht Köln-Aachen
(30,1 %).
Weshalb aber wies das ganz überwiegend katholische Oberschlesien mit 43,2 % immerhin einen um 13, l % höheren NSDAP-Anteil
auf als der ebenso katholische Wahlkreis Köln-Aachen? Das ist kausalgenetisch nur mit seiner Lage als das vom Versailler Vertrag am
empfindlichsten geschädigte Grenzland zu erklären.
Zunächst seien für den Aufstieg und den Sieg der Hitlerpartei jene
Gründe genannt, die so gut wie alle preußischen Provinzen und
deutschen Länder betrafen.
Theodor Heuß, der erste Bundespräsident der Bundesrepublik
Deutschland, hat einmal einen sehr wahren Satz gesprochen, der leider viel zu wenig zitiert wird: Hitler wurde in Versailles geboren!
Will man den Gründen für Hitlers Machtergreifung nachgehen, so
wird man an erster Stelle den Versailler Vertrag nennen müssen, der
in Wirklichkeit ein Diktat gewesen ist, da die Sieger mit dem Besiegten überhaupt nicht verhandelten, wie es bei einem normalen Vertrag üblich sein sollte, sondern ihn diktierten. Von den drei wichtigsten Vertragspunkten sei zunächst derjenige genannt, der alle Deutschen am stärksten in ihrer Ehre gekränkt hat, und zwar die Aufbürdung der Alleinschuld am Weltkriege, eine Schuldzuweisung, die
ganz und gar nicht den historischen Fakten entsprach. Deprimierend
waren ferner die auf Jahrzehnte angesetzten Reparationen nicht nur
an Milliarden Mark, sondern auch in Form von Waffen, Bodenschätzen, Naturalien, wie Vieh u. a. Desgleichen wurden die ohne Volksabstimmung getroffenen Gebietsabtretungen von den meisten Deutschen als bitteres Unrecht empfunden. Oberschlesien war davon
betroffen, da das Hultschiner Ländchen, der südliche Teil des Kreises
Ratibor, der neu entstandenen Tschechoslowakei zugeschlagen wurde, obwohl sich vorher die Bevölkerung in einem inoffiziell durchgeführten Plebiszit zu über 90 % für einen Verbleib bei Deutschland
ausgesprochen hatte.
Als zweiter Grund dafür, dass der größere Teil der Deutschen Hitler wählte, ist in dem zu raschen Wechsel der Staatsform zu suchen.
Seit 1763 bzw. schon seit 1741 gehörte Schlesien zu Preußen, das Bild
Helmut Neubach
Warum die Oberschlesier 1933 zu 43,2% Hitler wählten

szym udzia³em katolików, których by³o tu bez ma³a 90%. Jak wiadomo tak¿e te zachodnioniemieckie okrêgi, w których NSDAP uzyska³o najmniejsz¹
liczbê g³osów, by³y katolickie. Mo¿na tu wymieniæ nastêpuj¹ce: Düsseldorf
Wschód (35,2 %), Westfalia Pó³nocna (34,9%), Westfalia Po³udniowa
(33,8%), a na koñcu Kolonia-Aachen (30,1%).
Dlaczego Górny l¹sk, w przewa¿aj¹cej mierze katolicki, mimo wszystko oddaj¹c na NSDAP 43,2% g³osów, odda³ o 13,1% g³osów wiêcej na tê
partiê, ni¿ okrêg wyborczy Köln-Aachen, w takim samym stopniu katolicki? Pod wzglêdem przyczynowo-skutkowym mo¿na to wyt³umaczyæ jedynie jego sytuacj¹ kraju pogranicznego, najboleniej dotkniêtego uk³adem
wersalskim. Wymieñmy przede wszystkim te przyczyny wzrostu popularnoci i zwyciêstwa partii Hitlera, które dotyczy³y zarówno prowincji pruskich, jak i niemieckich landów. Theodor Heuß, pierwszy prezydent Republiki Federalnej Niemiec, wypowiedzia³ kiedy bardzo prawdziwe zdanie,
niestety zbyt rzadko cytowane: Hitler urodzi³ siê w Wersalu!. Jeli przeledziæ przyczyny przejêcia w³adzy przez Hitlera, to na pierwszym miejscu
nale¿y wymieniæ ten¿e traktat, który w rzeczywistoci by³ dyktatem, gdy¿
zwyciêzcy w ogóle nie uk³adali siê ze zwyciê¿onym, jak to zwykle bywa w
sytuacji normalnego traktatu, lecz dyktowali mu warunki. Z owych trzech
najwa¿niejszych punktów uk³adu wymieñmy ten, który najdotkliwiej zrani³
godnoæ wszystkich Niemców: jedynie im przypisano winê za wojnê wiatow¹. Jest to obwinienie, które nie odpowiada³o faktom historycznym.
Deprymuj¹ce by³y roz³o¿one na dziesi¹tki lat reparacje wojenne wynosz¹ce
nie tylko miliardy marek, ale tak¿e obejmuj¹ce broñ, surowce, naturalia, jak
np. zwierzêta. Wiêkszoæ Niemców uzna³a te¿ za gorzkie bezprawie pozbawienie ich terenów bez plebiscytu. Dozna³ tego Górny l¹sk, gdy¿ Kraik
Hulczyñski, po³udniowa czêæ powiatu raciborskiego, zosta³ przyznany
powsta³ej w³anie Czechos³owacji, chocia¿ ludnoæ w nieoficjalnie przeprowadzonym plebiscycie wypowiedzia³a siê za pozostaniem w ramach
pañstwa niemieckiego.
Drug¹ przyczynê tego, ¿e wiêksza czêæ Niemców wybra³a Hitlera, nale¿y widzieæ w szybkiej zmianie formy pañstwa. Od roku 1763, lub ju¿ od
1741, l¹sk nale¿a³ do Prus, a portret króla  od roku 1871 cesarza  wisia³
nie tylko w pomieszczeniach urzêdowych, lecz tak¿e w wielu mieszkaniach
prywatnych, a przede wszystkim w szko³ach. Górnol¹zak, zawsze wiernie
poddany ka¿dej w³adzy, czci³ swojego cesarza, nawet wtedy, gdy ten by³
wyznania ewangelickiego. Gdy Jego Majestat przybywa³ w odwiedziny
na l¹sk, a mianowicie na polowanie do ksiêcia pszczyñskiego, witano go
serdecznie i wiwatowano na jego czeæ tak jak w Berlinie lub gdziekolwiek
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des Königs und seit 1871 das des Kaisers hing nicht nur in den Amtsstuben, sondern auch in vielen Privatzimmern und vor allem in den
Schulräumen. Der der jeweiligen Herrschaft treu ergebene Oberschlesier verehrte seinen Kaiser, auch wenn er evangelisch war.
Wenn Seine Majestät zu Besuch nach Oberschlesien kam, etwa zur
Jagd zum Fürsten von Pleß, wurde sie ebenso herzlich begrüßt und
gefeiert wie in Berlin oder anderswo im Reich. Anstelle des prunkvoll regierenden Kaisers  die Oberschlesier liebten und lieben
Prunk und Feiern, man denke nur an die festlichen Fronleichnamsprozessionen  trat im Januar 1919 mit dem Sozialdemokraten Friedrich Ebert ein einfacher Handwerker, ein Sattler. Es riecht nach
Leder, spotteten die besseren Kreise, wenn er irgendwo auf einer
Veranstaltung den neuen Staat zu repräsentieren hatte. Und zum
Präsidenten des Reichstags wurde ebenfalls ein Handwerker
gewählt, der ehemalige Buchdrucker Paul Löbe aus Liegnitz, auch
ein Sozialdemokrat, der früher mal gewagt hatte, in Ratibor gegen
den Pfarrer Wilhelm Frank zu kandidieren, obwohl er in jenem kirchentreuen Wahlkreis nicht die geringsten Aussichten besaß und
natürlich haushoch besiegt wurde. Sozialdemokratisch wählten
die Oberschlesier nicht. Auch dafür hatte der Klerus gesorgt. Einen
deutlichen Beweis stellt ein gleich von sechs Pfarrern mit unterzeichneter Wahlaufruf aus dem Jahre 1898 dar, in dem es heißt: Wir
Katholiken können niemals der Sozialdemokratie angehören, denn
sie ist die Todfeindin unserer heiligen Kirche. Kein einziges Mandat
hatte die SPD vor 1918 von den Oberschlesiern bekommen. Ihnen 
und nicht nur ihnen  erschien der Übergang vom Kaiserreich zur
Republik zu rasch und zu krass. Wir wollen unseren alten Kaiser
Wilhelm wiederhaben, so werden sicher auch viele Oberschlesier
gedacht haben, bevor sie sein Bild ab- und das von Friedrich Ebert
aufhingen. Unter Eberts Nachfolger Paul von Hindenburg verlor
dieser zweite Punkt allerdings an Bedeutung. Nicht unerwähnt sei
die Tatsache, dass deutschnationale Kreise des politischen Katholizismus um den Grüssauer Benediktinerabt Albert Schmitt und den
oberschlesischen Großindustriellen Nikolaus Graf v. Ballestrem ihre
Abneigung gegen die Zusammenarbeit der Zentrumspartei mit der
SPD  zurückhaltend ausgedrückt  durchaus nicht verheimlichten.
Der dritte Grund, der heute bekannteste, der hier für Hitlers
Machtergreifung angeführt wird, war für nicht wenige Oberschlesier
der wichtigste, weil er direkt das Portemonnaie betraf. Gemeint ist
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indziej. W miejsce cesarza panuj¹cego z przepychem  a Górnol¹zacy
kochali i nadal kochaj¹ przepych i uroczystoci, wystarczy wspomnieæ o
wspania³ych procesjach Bo¿ego Cia³a  zjawi³ siê w styczniu 1919 roku
socjaldemokrata Friedrich Ebert, zwyk³y rzemielnik, siodlarz. Pachnie
skór¹, drwili ludzie z wy¿szych sfer, gdy gdzie w czasie jakiej imprezy przysz³o mu reprezentowaæ nowe pañstwo. A na stanowisko prezydenta
Reichstagu tak¿e wybrano rzemielnika, Paula Löbe z Legnicy, niegdy
drukarza, tak¿e socjaldemokratê, który odwa¿y³ siê niegdy wyst¹piæ w
wyborach w Raciborzu jako kontrkandydat proboszcza Wilhelma Franka,
nie maj¹c nawet najmniejszych szans w tym wiernym Kocio³owi okrêgu.
Naturalnie zosta³ ca³kowicie zwyciê¿ony. Górnol¹zacy nie wybierali
socjaldemokratów. Kler zatroszczy³ siê tak¿e i o to. Dobitnym dowodem
tego jest odezwa wyborcza z roku 1898 podpisana przez szeciu proboszczów, w której czytamy: My katolicy nie mo¿emy przynale¿eæ do socjaldemokracji, gdy¿ jest ona miertelnym wrogiem naszego wiêtego Kocio³a. Przed rokiem 1918 SPD nie otrzyma³a od Górnol¹zaków ani jednego
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die Weltwirtschaftskrise von 1929, die schließlich über sechs Millionen Arbeitslose bescherte. Fast täglich brachten die Zeitungen
beängstigende Nachrichten über Entlassungen in oberschlesischen
Betrieben.
Als ein weiterer Grund, als vierter, ist die Unstetigkeit der Berliner
Regierung anzusehen, die vierzehn Kanzler in vierzehn Jahren verbrauchte. Das Volk glaubte nicht mehr, dass die nächste Regierung
die dringendsten Probleme, vor allem das der Arbeitslosigkeit, besser werde bewältigen können. Je weniger man dem Parlamentarismus vertraute, um so lauter wurde auch in Oberschlesien der Ruf
nach einem starken Mann.
Eigentlich waren die Oberschlesier dankbar und froh, dass sie seit
1919 in Form einer eigenen Provinz endlich ihre Souveränität
erhalten hatten und nicht mehr von Landfremden, sondern von
Landsleuten regiert wurden. Daher hatten sie auch  wenigstens
nach außen hin  die Trauer über die Abtrennung des wertvollen
südöstlichen Teiles ihres Landes zurückdrängen können. Nun aber,
im Frühjahr 1932, kam Adolf Hitler, der angeblich starke Mann,
erstmals nach Oberschlesien. In Beuthen sprach er am 18. April vor
rund 60.000 Menschen, und zwar geradezu provozierend nur wenige hundert Meter von der Grenze entfernt, im Angesicht des polnischen Todfeindes, wie der Völkischer Beobachter zu berichten
weiß. Drohend reckt sich der ausgestreckte Arm des Führers zur
bedrohten Grenze hin, schreibt diese nationalsozialistische Zeitung
weiter. Ein Orkan an zusammengeballter Leidenschaft packt die
Massen. Das deutsche Oberschlesien hat seinen Retter erkannt! Am
selben Tag jubelten dem Führer Zehntausende im benachbarten
Gleiwitz zu, am 22. Juli waren es abermals Zehntausende auch in
Neisse. Sobald er an die blutende Grenze erinnerte, die trotz der
für Deutschland günstig ausgegangenen Abstimmung (60 : 40) ohne
Rücksicht auf die Infrastruktur quer durch Wohnviertel, Gärten und
Zechen gezogen worden war und die Tausende von Familienbanden
zerrissen hatte, konnte er ebenso wie in Beuthen eines frenetischen
Beifalls sicher sein. Geradezu demagogisch verstand es Hitler, durch
das Aufreißen alter Wunden die Massen für sich zu gewinnen. Wenn
er dann am Ende versprach, sowohl die Arbeitslosigkeit zu beseitigen als auch den Versailler Vertrag zu annullieren, kannte die Begeisterung der Zuhörer keine Grenzen. Der Erfolg ließ nicht lange auf
sich warten: Während die NSDAP bei der Reichstagswahl am 14.
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mandatu. Przejcie od cesarstwa do republiki wydawa³o im siê  i nie tylko
im  zbyt szybkie i ra¿¹ce. My chcemy znów mieæ naszego starego cesarza
Wilhelma, tak myla³o pewnie te¿ wielu Górnol¹zaków, zanim zdjêli jego
portret, a zawiesili zdjêcie Friedricha Eberta. Za czasów nastêpcy Eberta,
Paula von Hindenburga, punkt drugi straci³ oczywicie znaczenie. Nale¿y
jeszcze wspomnieæ o tym, ¿e niemiecko-narodowe krêgi politycznego katoHelmut Neubach
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Grenze zwischen bei Beuthen 1922--1939.
Granica w okolicy Bytomiaw latach 1922--1939
Quelle/ród³o: Der Oberschlesier. 11 (1933).
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September 1930 nur 9,5 % gewonnen hatte  das zweitschlechteste
Ergebnis aller 35 Wahlkreise  , stieg sie bei der nächsten Wahl am
31. Juli 1932  also nach den ersten Besuchen Hitlers in Beuthen,
Gleiwitz und Neisse  um fast 20 % auf 29,2 % an. Am 6. November
1932 fiel sie zwar wie überall zurück  in Oberschlesien auf 26,8 % 
, doch am 5. März 1933 erzielte sie dann  wie bereits eingangs
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licyzmu skupione wokó³ prze³o¿onego benedyktynów w Krzy¿owej, Alberta Schmitta i wokó³ górnol¹skiego przemys³owca Nikolausa von Ballestrema nie ukrywa³y  mówi¹c oglêdnie  swojego stanowiska wobec
wspó³pracy partii Centrum z SPD.
Trzecia, dzi najbardziej znana, tutaj przytoczona jako przyczyna przejêcia w³adzy przez Hitlera, by³a dla wielu Górnol¹zaków najwa¿niejsz¹,
gdy¿ dotyczy³a portfela. Chodzi o kryzys wiatowy z roku 1929, w wyniku którego ponad szeæ milionów ludzi zosta³o bezrobotnymi. Niemal
codziennie gazety podawa³y zatrwa¿aj¹ce wiadomoci o zwolnieniach w
górnol¹skich zak³adach.
Za dalszy powód, czwarty, nale¿y uznaæ nietrwa³oæ berliñskiej w³adzy,
która w okresie 14 lat mia³a 14 kanclerzy. Lud nie wierzy³ ju¿, ¿e nastêpny rz¹d bêdzie móg³ lepiej rozwi¹zaæ najbardziej pal¹ce problemy, przede
wszystkim ograniczyæ bezrobocie. Im mniej ufano parlamentaryzmowi,
tym g³oniejsze stawa³o siê wo³anie o silnego mê¿a  tak¿e na Górnym
l¹sku. W³aciwie Górnol¹zacy byli wdziêczni i zadowoleni, ¿e od roku
1919 mieli suwerennoæ w formie w³asnej prowincji i nie byli ju¿ rz¹dzeni przez ludzi obcych, tylko przez w³asnych ziomków. Dlatego te¿
mogli uciszyæ ból po odciêciu cennej wschodnio-po³udniowej czêci ich
kraju  przynajmniej na zewn¹trz. Lecz wiosn¹ 1932 roku Adolf Hitler, ten
rzekomo silny mê¿czyzna, pojawi³ siê po raz pierwszy na Górnym l¹sku. W Bytomiu 18 kwietnia wyg³osi³ przemówienie przed oko³o szeædziesiêciotysiêcznym t³umem, w dodatku prowokacyjnie w odleg³oci
zaledwie kilkuset metrów od granicy, w obliczu polskiego miertelnego
wroga, jak to napisa³ Völkischer Beobachter. Gronie wyci¹ga siê ramiê
führera do zagro¿onej granicy  pisa³a owa narodowosocjalistyczna gazeta. Orkan zespolonego bólu porwa³ masy. Niemiecki Górny l¹sk pozna³
swojego wybawcê! Tego samego dnia dziesi¹tki tysiêcy ludzi wiwatowa³o
na czeæ führera w pobliskich Gliwicach, tyle samo 22 lipca w Nysie. Gdy
tylko wspomnia³ o krwawi¹cej granicy, która mimo korzystnego dla Niemiec wyniku plebiscytu (60:40) bez uwzglêdnienia infrastruktury zosta³a
wyznaczona poprzez dzielnice mieszkaniowe, ogrody i kopalnie, a tysi¹ce
wiêzów rodzinnych zosta³o zerwanych, móg³ tam byæ pewny frenetycznych oklasków, tak jak w Bytomiu. Hitler, rozdrapuj¹c zadawnione rany,
potrafi³ na sposób demagogiczny pozyskiwaæ sobie masy. Gdy w koñcu
przyobieca³ zlikwidowanie bezrobocia i anulowanie traktatu wersalskiego,
zachwyt s³uchaczy nie mia³ granic. Sukces nadszed³ szybko: podczas
gdy w czasie wyborów do Reichstagu 14 wrzenia 1930 r. NSDAP uzyska³a jedynie 9,3 % g³osów  zajmuj¹c w ten sposób drugie miejsce od
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erwähnt  mit 43,2 % in Oberschlesien ihren Höchststand. Die
erfolgreichen Wahlreden des Führers können wohl als der fünfte Grund für seinen Sieg angesehen werden.
Als sechster Grund ist nun ein wohl in erster Linie schlesischer
anzuführen, und zwar die Traditionslinie vom Freikorps zur
NSDAP bzw. zur SA (Sturm-Abteilung). Peter v. Heydebreck
behauptet in seinen Erinnerungen, dass der größte Teil der oberschlesischen Männer, die 1920/21 in Freikorps oder im Selbstschutz
gegen die polnischen Aufständischen gekämpft hatten, später
zum Nationalsozialismus übergetreten ist. Sicherlich werden sie
Tausende von Landsleuten mitgezogen haben. Viele  wenn nicht
die meisten  späteren führenden Parteigenossen vermerkten in
ihren Lebensläufen stolz, dass sie in den Freikorps und im Selbstschutz mitgekämpft hatten.
Es zeigt sich also, dass der Aufstieg und die Machtergreifung des
Nationalsozialismus nicht monokausal zu erklären sind, sondern
dass dafür gleich mehrere Gründe angeführt werden müssen.
Was schließlich das Wahlergebnis vom 5. März 1933 betrifft, so
möge doch darauf hingewiesen werden, dass es große regionale
Unterschiede gegeben hat. Es ist bereits auf die Bedeutung der Konfession beim Wahlverhalten hingewiesen worden. Der beste Beleg
dafür, dass sich Katholiken gegenüber dem Nationalsozialismus in
der Regel als widerstandsfähiger erwiesen, ist in dem zu 40 % evangelischen Landkreis Kreuzburg zu finden. Dort errang die NSDAP
55,2 %, also soviel wie in keinem anderen oberschlesischen Kreis und
damit genau 12 % mehr als im Durchschnitt. Andrerseits behauptete das Zentrum in zwei Kreisen, und zwar im Stadtkreis Neisse, dem
schlesischen Rom, und im Landkreis Rosenberg, immerhin noch
die relative Mehrheit. Das beste Ergebnis erzielte die katholische Partei in Branitz, Kreis Leobschütz, am Sitz der von Prälat Joseph Martin Nathan geleiteten sozialen Anstalten, wo sie 65,8 % gewinnen
konnte. Dass die Freikorpskämpfer  wie angedeutet  gerade in
Oberschlesien eine starke nationale Ausstrahlung besaßen, belegt
das Wahlergebnis von Kandrzin, dessen wichtigen Bahnhof Peter
v. Heydebreck und seine Männer Anfang Juni 1921 den Aufständischen entrissen hatten. Dieser überwiegend katholische Ort
gehörte zu den sechs Gemeinden mit über 2000 Einwohnern, in
denen die NSDAP die absolute Mehrheit errang, und zwar hier
mit 55 %.
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koñca we wszystkich 35 okrêgach wyborczych  przy nastêpnych wyborach 31 lipca 1932 roku  a zatem po wizycie Hitlera w Bytomiu, Gliwicach i Nysie  jego partia uzyska³a 29,2%, czyli o niemal 20 % wiêcej. 6
listopada 1932 r. spad³a wprawdzie wszêdzie  na Górnym l¹sku do
26,8%  jednak¿e 5 marca 1933 r. osi¹gnê³a najwy¿szy pu³ap  jak na
pocz¹tku powiedziano  43,2% na Górnym l¹sku. Zatem owocne przemówienia wyborcze führera mog¹ uchodziæ za pi¹ty powód jego zwyciêstwa.
Jako szóst¹ przyczynê nale¿y chyba przytoczyæ w pierwszym rzêdzie
sprawê l¹sk¹, a mianowicie liniê tradycyjn¹ z Freikorpsu do NSDAP lub
do SA. Peter von Heydebreck w swoich Wspomnieniach utrzymuje, ¿e najwiêksza czêæ Górnol¹zaków, którzy w roku 1920/21 walczyli w Freikorps
lub w Selbstschutz przeciwko polskim powstañcom, przeszli póniej do
narodowego socjalizmu. Z pewnoci¹ poci¹gnêli za sob¹ tysi¹ce ziomków.
Wielu  o ile nie wiêkszoæ  póniejszych przywódczych towarzyszy partyjnych odnotowywa³o dumnie w swoich ¿yciorysach, ¿e walczyli w Freikorps i w Selbsschutz.
S³owem, powstania i przejêcia w³adzy przez narodowy socjalizm nie
mo¿na wyt³umaczyæ jedn¹ przyczyn¹, trzeba ich przytoczyæ wiele.
Co siê za tyczy wyników wyborów z 5 marca 1933 r., to nale¿y równie¿ na to zwróciæ uwagê, ¿e istnia³y powa¿ne ró¿nice regionalne. Powiedziano ju¿ o znaczeniu wyznania w trakcie wyborów. Najlepszy dowód
tego, ¿e katolicy okazali siê z regu³y bardziej odporni na narodowy socjalizm, daje nam powiat kluczborski, w 40% ewangelicki. Tam NSDAP
osi¹gnê³a 55,2% g³osów, a wiêc tyle, ile w ¿adnym innym górnol¹skim
powiecie, a tym samym o 12% wiêcej ni¿ przeciêtnie. Z drugiej strony
Centrum zawsze jeszcze posiada³o relatywn¹ wiêkszoæ w dwóch powiatach  w powiecie miejskim Nysa, w l¹skim Rzymie, i w powiecie
ziemskim oleskim. Najlepszy wynik osi¹gnê³a partia katolicka w Branicach, w powiecie g³ubczyckim, gdzie pra³at Josef Martin Nathan kierowa³
zak³adami socjalnymi: zdoby³a tam 65,8% g³osów. To, ¿e bojownicy Freikorpsu  jak wspomniano  w³anie na Górnym l¹sku posiadali silne
narodowe wp³ywy, zawiadcza wynik wyborczy w Kêdzierzynie, gdzie
Peter von Heydebreck i jego ludzie z pocz¹tkiem czerwca 1921 odebrali
powstañcom wa¿ny wêze³ kolejowy. Miejscowoæ ta, w przewa¿aj¹cej
mierze katolicka, nale¿a³a do owych szeciu gmin posiadaj¹cych powy¿ej
2000 mieszkañców, w których NSDAP osi¹gnê³a absolutn¹ wiêkszoæ, tu
mianowicie  55 % g³osów.
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Die folgende Tabelle zeigt die Gewinne und Verluste der größeren
Parteien im Vergleich zur vorherigen Reichstagswahl vom 6.
November 1932:
6.11.1932 5.3.1933 Differenz
----------------------------------------------------------------------------------------NSDAP (Hitlerpartei)
26,8
43,2
+16,4
Zentrumspartei
35,9
32,3
-3,6
Kommunistische Partei (KPD)
16,9
9,2
-7,7
Sozialdemokratische Partei (SPD)
9,1
6,9
-2,2
Kampffront Schwarz-Weiß-Rot
8,0
7,5
-0,5
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Bei der zuletzt genannten Gruppierung handelt es sich um den
aus taktischen Gründen gewählten neuen (Sammel-)Namen der
Deutschnationalen Volkspartei (DNVP).
Besonders auffällig ist der Stimmenverlust der Kommunisten, die
sich im Unterschied zum Reichsdurchschnitt in Oberschlesien stets
weit vor den Sozialdemokraten platzieren konnten. Immerhin war
jeder dritte oberschlesische Wähler der Zentrumspartei treu geblieben. Doch 43,2 % hatten die Partei Hitlers gewählt. Aus heutiger
Sicht erscheint das unerklärlich und unverständlich, aber nur aus
heutiger Sicht. Die terribles simplificateurs (die schrecklichen Vereinfacher) sind zu einem bösen Urteil schnell bereit.
Der Historiker jedoch darf sich nicht mit dem Ergebnis zufrieden
geben, sondern muss es in die damalige Zeit einordnen und kausalgenetisch das Warum erforschen. Wenn man die hier angeführten
Gründe überdenkt, wird man jenes Ergebnis zwar nicht entschuldigen, aber doch verstehen können. Gewiss war die Entscheidung der
43,2 % für Adolf Hitler geradezu undankbar gegenüber den einheimischen Politikern der Zentrumspartei, allen voran gegenüber dem
Prälaten Carl Ulitzka, der zusammen mit seinen Parteifreunden in
Berlin und Breslau so viel für seine Heimat erreicht hatte, in erster
Linie die schon erwähnte Souveränität. Aber die Folgen des Versailler Vertrages hatten er und seine politischen Freunde kaum mildern können, weshalb die Dankbarkeit schnell vergessen war. Auch
die konfessionelle Frage, die einst im Kulturkampf die entscheidende Rolle gespielt hatte, trat nun zugunsten der nationalen zurück.
Eine aus Resignation einerseits und Hoffnung andrerseits gespeiste
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Poni¿sza tabela pokazuje zyski i straty wiêkszych partii w porównaniu z
poprzednimi wyborami do Reichstagu z dnia 6 listopada 1932 r.:
6.11.1932 5.3.1933 ró¿nica
----------------------------------------------------------------------------------------NSDAP (Partia Hitlera)
6,8
43,2
16,4
Partia Centrum
35,9
32,3
- 3,6
Partia Komunistyczna (KPD)
16,9
9,2
- 7,7
Partia Socjaldemokratyczna (SPD)
9,1
6,9
- 2,2
Front Bojowy Czarne-Bia³e-Czerwone
8,0
7,5
- 0,5
Przy ugrupowaniu wymienionym na ostatnim miejscu chodzi o now¹
nazwê zbiorcz¹ Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej (DNVP), wybran¹
ze wzglêdów taktycznych. Szczególnie widoczna jest utrata g³osów przez
komunistów, którzy  w przeciwieñstwie do przeciêtnej w Rzeszy  na
Górnym l¹sku mogli plasowaæ siê zawsze daleko przed socjaldemokratami. W ka¿dym razie, co trzeci górnol¹ski wyborca zosta³ wierny partii Centrum. Jednak¿e 43,2% ludzi wybra³o Hitlera. Z dzisiejszego punktu widzenia wydaje siê to nie do wyjanienia, ale tylko z dzisiejszego punktu widzenia. Owi terribles simplificateurs  (straszni upraszczacze) s¹ sk³onni do
szybkiego wydania niekorzystnego werdyktu. Ale historyk nie mo¿e siê
zadowalaæ takim rozwi¹zaniem, musi wszystko umieciæ w ówczesnej epoce i zbadaæ pod wzglêdem przyczynowo-skutkowym. Jeli siê zastanowiæ
nad wymienionymi przyczynami, to wprawdzie nie mo¿na usprawiedliwiæ
tego wyniku, ale mo¿na go zrozumieæ. Na pewno decyzja owych 43,2%
wyborców oddaj¹cych g³os na Hitlera by³a niewdziêcznoci¹ wobec rodzimych polityków z partii Centrum, przede wszystkim wobec pra³ata Carla
Ulitzki, który wraz z przyjació³mi partyjnymi w Berlinie i we Wroc³awiu tak
wiele uczyni³ dla swojej ojczyzny, w pierwszym rzêdzie zdoby³ dla niej ju¿
wspomnian¹ suwerennoæ. Ale ani on, ani jego polityczni przyjaciele nie
mogli z³agodziæ skutków traktatu wersalskiego, dlatego te¿ wdziêcznoæ
szybko posz³a w zapomnienie. Tak¿e sprawom narodowym ust¹pi³y wyznaniowe, które w czasie Kulturkampfu odgrywa³y decyduj¹c¹ rolê. Rozpowszechni³a siê mentalnoæ sycona z jednej strony rezygnacj¹, a z drugiej
nadziej¹, ¿e gorzej nie mo¿e ju¿ byæ lub dopucie Hitlera, mo¿e on dokona tego, czego inni nie mogli zrobiæ przez 14 lat. Zapomina siê czêsto, ¿e
43,2% nie jest absolutn¹ wiêkszoci¹. Hipotetycznie, gdyby Górny l¹sk
by³ odrêbnym pañstwem  jak tego sobie ¿yczyli autonomici w roku
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Mentalität machte sich breit. Schlimmer kann es nicht werden oder
Lasst doch den Hitler mal dran, vielleicht schafft er das, was andere in 14 Jahren nicht schaffen konnten.
Vergessen wird übrigens oft, dass 43,2 % längst nicht die absolute
Mehrheit bedeutet. Hypothetisch angenommen, Oberschlesien wäre
ein selbständiger Staat gewesen  wie ihn 1919/20 die Autonomisten
gewünscht hatten  , so wäre Hitler mit seiner NSDAP allein nicht an
die Macht gekommen. Erst ein Koalitionspartner hatte ihm dazu verhelfen können. Im Reich war das bekanntlich die Deutschnationale
Volkspartei (DNVP).
Der pauschale Vorwurf an die deutschen Oberschlesier, Ihr habt
Hitler ja gewählt, ist also sachlich nicht aufrechtzuerhalten.
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1919/20  to Hitler wraz ze swoj¹ parti¹ nie doszed³by do w³adzy. Dopiero
jaka koalicja mog³aby mu w tym pomóc. W Rzeszy by³a to, jak wiadomo,
Niemiecko-Narodowa Partia Ludowa (DNVP).
Zrycza³towany zarzut wobec niemieckich Górnol¹zaków, wycie
wybrali Hitlera, jest pod wzglêdem rzeczowym nie do utrzymania.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz
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Johannes Chrz¹szcz gehört zu den Oberschlesiern, die einen
bedeutenden Rang in der Wissenschaft erworben haben, dem Ruhm
und Annerkennung zuteil wurde, und der sich mit seiner Tätigkeit
für immer in die Geschichte der Region eingetragen hat.
Geboren am 27. April 1857 in Polnisch-Müllmen (Mionów) Kreis
Neustadt (Prudnik), stammte er aus einer Bauernfamilie; seine Eltern
waren Josef und Marianna geb. Hupka. In Deutsch-Müllmen
(Wierzch) besuchte er die Grundschule. Schon in seiner Kindheit
zeigte er großes humanistisches Interesse. Einen besonders großen
Einfluss auf den Jungen hatte der Bauer Ignaz Dziadek, Besitzer
einer ansehnlichen Bibliothek, Kenner der lateinischen Sprache,
Autor von Fabeln und einigen Theaterstücken für Kinder sowie
Abgeordneter der Nationalversammlung im Jahre 1848. Der aus
Deutsch Probnitz (Nowy Browiniec) stammende Schulrat Kadlubetz
wurde auf den Jungen und seine Begabung aufmerksam. Zusammen
mit Pfarrer Massorz gaben sie der Mutter des Jungen den Rat, ihn auf
ein Gymnasium und später zum Hochschulstudium zu schicken.
Der begabte Junge wurde in eine höhere Jungenklasse nach Oberglogau (G³ogówek) versetzt, wo er auf den Besuch eines Gymnasiums vorbereitet wurde.
Ab 1871 besuchte er das Gymnasium in Leobschütz (G³ubczyce)
und danach, ab 1873, das Niedere Priesterseminar sowie gleichzeitig
das St. Matthias-Gymnasium in Breslau (Wroc³aw).
Mit dem Beginn des Kulturkampfes wurde das Seminar geschlossen, weshalb Chrz¹szcz seine Ausbildung in einem Gymnasium in
Oppeln (Opole) fortsetzte, das er 1877 beendete. Er kam wieder nach
Breslau und nahm ein dreijähriges Theologiestudium an der Universität auf. Da aber auch dort das Studienfach geschlossen wurde,
ging er nach Prag, wo er am 5. Oktober 1880 sein Theologiestudium
fortsetzte. Am 15. Juli 1881 wurde er zum Priester geweiht. Zuerst
wurde er Schlosskaplan sowie Lehrer von Graf Strachwitzs Sohn in
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Ks. Johannes Chrz¹szcz
historyk z Mionowa
Johannes Chrz¹szcz nale¿y do grona tych postaci pochodz¹cych
ze l¹ska, którzy zyskali niema³e znaczenie w nauce, zdobyli s³awê
i uznanie, swymi dokonaniami na sta³e zapisuj¹c siê w historii swego regionu.
Urodzi³ siê 27 kwietnia 1857 r. w Mionowie (Polnisch-Müllmen) w
powiecie prudnickim, Pochodzi³ z rodziny ch³opskiej Josefa i Marianny z domu Hupka. Szkolê podstawow¹ ukoñczy³ w Wierzchu
(Deutsch-Müllmen). Od dzieciñstwa wykazywa³ zainteresowania
humanistyczne. Szczególnie du¿y wp³yw na ch³opca mia³ ch³op
Ignacy Dziadek, w³aciciel
sporej biblioteki, znaj¹cy
jêzyk ³aciñski, autor bajek i
kilku sztuk dla dzieci, pose³
do parlamentu niemieckiego
w 1848 r. Na du¿e zdolnoci
Johannesa zwróci³ uwagê
inspektor szkolny Kadlubetz
pochodz¹cy z Nowego Browiñca (Deutsch-Probnitz). Wraz
z
ksiêdzem
Massorzem
poradzili matce, aby wys³a³a
syna na naukê do gimnazjum,
a potem na studia. Zdolnego
ch³opca przeniesiono do
wy¿szej klasy ch³opców w
G³ogówku
(Oberglogau),
przygotowuj¹cej do nauki w
gimnazjum. Od 1871 r. uczy³
Johannes Chrz¹szcz
siê w gimnazjum w G³ubczyród³o/Quelle: Schlesien in Welt cach (Leobschütz), a od roku
und Kirche" 1990. Nr.5, S.19.
1873 w Ni¿szym Seminarium
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Chrosczinna (Chrócina Opolska). Außerdem war er Seelsorger in
einer pfarrerlosen Pfarrei. Als die kirchenfeindliche Politik des Kulturkampfes entschärft wurde, kam der eigentliche Pfarrer zurück
und Chrz¹szcz ging nach Groß Rauden (Rudy Raciborskie).
In den Jahren 1883-1890 war er Religionslehrer in einem Gleiwitzer Gymnasium. 1888 promovierte er an der Breslauer Universität
zum Doktor.
Ab November 1890 war er Pfarrer in Peiskretscham (Pyskowice),
später wurde er Dekan. Dort blieb er bis zu seinem Lebensende.
Als Pfarrer tat er viel Gutes für die Kirche (Elektrizitätsinstallation, Kauf neuer Glocken usw.) sowie für die lokale Gemeinschaft, in
dem er sich um die Armen und die Ausbildung der Bauern kümmerte und das Handwerk unterstützte.
Seine größte Leidenschaft war die Geschichte Oberschlesiens. Seine Leistungen in der Erforschung der schlesischen Geschichte waren
so bedeutsam, dass sogar die Breslauer Universität dem Dorfpriester
anbot, Vorlesungen zu halten. 1905 war er Mitbegründer des Oberschlesischen Museums in Gleiwitz (Gliwice).
Im Jahr zuvor hatte er an der Aufstellung des Statutes für den
Oberschlesischen Geschichtsverein mit Sitz in Oppeln teilgenommen. Der Verein wurde in demselben Jahr aktiv. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Zeitschrift Oberschlesische Heimat" herausgegeben. Chrz¹szcz war zunächst stellvertretender Chefredakteur
und 1913 wurde er Chefredakteur. Gleichzeitig wurde er Vorsitzender des Vereins. Er veröffentlichte sehr viele Artikel in der von ihm
redigierten Zeitschrift sowie in anderen Periodika. Er schrieb die
Geschichte vieler oberschlesischer Städte und Ortschaften, u. a. von
Neustadt (Prudnik), Zülz (Bia³a), Krappitz (Krapkowice), Peiskretscham (Pyskowice), Tost (Toszek), Gleiwitz (Gliwice), Polnisch-Müllmen (Mionów) und Deutsch-Müllmen (Wierzch) nieder. Er war
Autor von Kirchen- und Klostergeschichten. Sein Werk ist gewaltig
- es umfasst 161 Publikationen. Erwähnenswert ist, dass Pfarrer
August Weltzel aus Tworkau (Tworków), ein zu der damaligen Zeit
berühmter Kenner der Geschichte dieser Region, Schlesischer Tacitus" genannt, Chrz¹szcz ermunterte, sich mit der Geschichte Schlesiens zu befassen. Dieser schrieb sowohl auf Polnisch als auch auf
Deutsch. Gebetbücher sowie Werke populären Charakters wurden
in polnischer Sprache herausgegeben, wissenschaftliche Arbeiten
dagegen in deutscher Sprache. Er beherrschte viele Sprachen:
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Duchownym i równoczenie w Gimnazjum w. Macieja (St. MatthiasGymnasium) we Wroc³awiu (Breslau).
Wraz z nastaniem Kulturkampfu seminarium w 1875 r. zosta³o
zamkniête, wobec czego Chrz¹szcz kontynuowa³ naukê w gimnazjum w Opolu (Oppeln), które ukoñczy³ w 1877 r. Ponownie wróci³
do Wroc³awia i rozpocz¹³ trzyletnie studia teologiczne na uniwersytecie. Skoro i tu kierunek zosta³ zamkniêty, uda³ siê do Pragi, gdzie
5 padziernika 1880 r. ponownie zacz¹³ studia teologiczne. 15 lipca
1881 r. otrzyma³ wiêcenia kap³añskie. Zosta³ kapelanem zamkowym i nauczycielem syna hrabiego Strachwitza w Chrócinie Opolskiej (Chrosczinna). Ponadto sprawowa³ opiekê duszpastersk¹ w
parafii pozbawionej proboszcza. Gdy po z³agodzeniu antykocielnego kursu Kulturkampfu do parafii wróci³ proboszcz, ks. Chrz¹szcz
pojecha³ do Rud Raciborskich (Groß Rauden).
W latach 1883-1890 byt katechet¹ w gimnazjum w Gliwicach, w
1888 r. otrzyma³ stopieñ doktora na Uniwersytecie Wroc³awskim.
Od listopada 1890 r. by³ proboszczem w Pyskowicach (Peiskretscham); póniej zosta³ dziekanem. W Pyskowicach pozosta³ do koñca ¿ycia. Jako proboszcz wiele zrobi³ dla kocio³a (instalacja elektrycznoci, zakup nowych dzwonów itp.), a tak¿e dla lokalnej spo³ecznoci, opiekuj¹c siê biednymi, dbaj¹c o dokszta³canie rolników i
wspieraj¹c rozwój rzemios³a.
Najwiêksz¹ pasj¹ ks. Chrz¹szcza by³a historia Górnego l¹ska.
Jego osi¹gniêcia w badaniu przesz³oci l¹ska by³y tak znacz¹ce, ¿e
nawet Uniwersytet Wroc³awski zaproponowa³ wiejskiemu proboszczowi wyk³ady. W 1905 r. by³ wspó³za³o¿ycielem Muzeum Górnol¹skiego w Gliwicach. Jeszcze w 1904 r. z udzia³em ks. Chrz¹szcza
opracowano statut dla Górnol¹skiego Towarzystwa Historycznego
(Oberschlesischer Geschichtsverein) z siedzib¹ w Opolu. Towarzystwo rozpoczê³o dzia³alnoæ w tym samym roku, wtedy te¿ zaczêto
wydawaæ pismo Oberschlesische Heimat" (Górnol¹ska Ojczyzna),
którego Chrz¹szcz by³ najpierw zastêpc¹ redaktora naczelnego,
potem, od 1913 r., redaktorem naczelnym. Równoczenie obj¹³ funkcjê prezesa Towarzystwa. Publikowa³ bardzo wiele, zarówno w
pimie przez siebie redagowanym, jak i w innych. Napisa³ historiê
wielu miejscowoci na Górnym l¹sku, m. in. Prudnika (Neustadt),
Bia³ej Prudnickiej (Zültz), Krapkowic (Krappitz), Pyskowic
(Peiskretscham), Toszka (Tost), Gliwic (Gleiwitz), Mionowa (Polnisch-Müllmen), Wierzchu (Deutsch-Müllmen). By³ autorem historii
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Deutsch, Polnisch, Tschechisch, Latein, Griechisch und Hebräisch.
Heutzutage sind manche seiner Behauptungen nicht mehr
aktuell, doch sind seine großen Verdienste um die Popularisierung
der Geschichte Oberschlesiens unbestritten.
Als Zeichen der Anerkennung der kirchlichen Obrigkeit wurde er
Erzpriester. Zu seinem 70. Geburtstag erhielt er vom Kattowitzer
Woiwoden 1000 Mark für seine wissenschaftlichen Untersuchungen.
Das Geld überwies er sofort auf das Konto des Oberschlesischen
Geschichtsvereins. Die Regierung der Stadt schenkte ihm ein von
Lukas Mrzyglod aus Peiskretscham gemaltes Porträt, das er dem
Museum übergab. Johannes Chrz¹szcz ist am 26. Februar 1928 in
Peiskretscham verstorben.
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wielu kocio³ów i klasztorów. Dorobek jego jest ogromny - 161 pozycji. Warto dodaæ, ¿e do badañ nad dziejami Górnego l¹ska zachêci³
go ks. Augustyn Weltzel z Tworkowa (Tworkau), swego czasu najwybitniejszy znawca dziejów tego regionu, zwany l¹skim Tacytem". Chrz¹szcz pisa³ zarówno po polsku, jak i po niemiecku: w
pierwszym jêzyku wydawa³ modlitewniki i pozycje o charakterze
popularnym, w drugim  prace naukowe. By³ poliglot¹; zna³: niemiecki, polski, czeski, ³aciñski, grecki i hebrajski.
Dzi niektóre jego twierdzenia straci³y na aktualnoci, nie mo¿na
jednak podwa¿yæ jego ogromnej zas³ugi w popularyzowaniu historii Górnego l¹ska. W uznaniu zas³ug w³adze kocielne nada³y mu
tytu³ arcykap³ana. W 70. rocznicê swoich urodzin otrzyma³ od wojewody katowickiego 1000 marek na dalsze badania naukowe. Pieni¹dze te natychmiast przekaza³ na konto Towarzystwa Historycznego.
Natomiast w³adze miejskie podarowa³y mu jego portret namalowany przez Lukasa Mrzygloda z Pyskowic. Obraz ten przekaza³ miejscowemu muzeum. Zmar³ 26 lutego 1928 r. w Pyskowicach.
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Johannes Chrz¹szcz

Ablass und Kirmes in Oberschlesien

40

Der Oberschlesier ist von Natur religiös und freudig gestimmt.
Die Religiosität beschränkt sich nicht auf das Innere, sondern strebt
nach außen und betätigt sich besonders im Gebet und Opfer. Man
könnte das oberschlesische Volk mit dem israelitischen Volk im Alten
Testament vergleichen. Auf beiden Seiten erscheint die Religion in
den Vordergrund gerückt, sie beherrscht das ganze Leben. Die Religion ist aber die freudige Hingabe an Gott. Dem Israeliten war es
Herzensbedürfnis, im Gebet und Gesang aufzujauchzen zum Allerhöchsten und, nachdem das Opfer dargebracht war, die übrig gebliebenen Anteile am Opfer freudig und gemeinsam zu verzehren.
Zuerst Gebet und Opfer, dann freudiges Gastmahl im Kreise der
Familie und der Angehörigen.
Die innige Verbindung zwischen Gebet, Opfer und zwischen
Gastmahl tritt in lebhafte Erscheinung bei unseren Oberschlesiern.
Es geschieht dies an zwei Festen, welche von jeder Gemeinde, von
jeder Familie, ja von jedem einzelnen im Laufe des Jahres gefeiert
werden, am Ablass und an der Kirmes.
Was ist der Ablass? Nach der Lehre der katholischen Kirche nicht
etwa Vergebung der Sünden, nicht Vergebung der ewigen Strafen,
noch viel weniger Vergebung der zukünftigen Sünden, welche Gotte
durch das Sakrament der Busse bereits nachgelassen hat. Die Sünde ist
nachgelassen, die zeitliche Strafe ist geblieben. Aber durch den Ablass
wird auch letztere hinweggenommen, so dass zwischen Gott und dem
Menschen nicht der geringste Schatten mehr besteht. Der Oberschlesier ist religiös gesinnt und sucht Ablässe zu gewinnen. Am Ablassfeste hat er dazu Gelegenheit. Das stimmt zu Ernst und Busse, dann aber
zur Freude und zu innerem Frieden. Ablass heißt Odpust.
Am Ablassfest wird der Heilige gefeiert, welchem die Pfarrkirche
geweiht ist. Es kann vorkommen, dass eine Pfarrkirche mehrere
Ablässe feiert, wenn zu dem Hauptheiligen noch andere Heilige hinzutreten, denen ein Altar, eine Bruderschaft, eine hervorragende
Reliquie gewidmet ist. Mir ist eine Pfarrkirche in Oberschlesien
Johannes Chrz¹szcz
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Odpust i kiermasz na Górnym l¹sku
Górnol¹zak jest z natury religijny i radosny. Religijnoæ nie ogranicza siê u niego do ¿ycia wewnêtrznego, lecz objawia siê na
zewn¹trz, szczególnie w modlitwie i ofiarach. Lud górnol¹ski mo¿na
porównaæ z Izraelitami ze Starego Testamentu. U jednych i drugich
religijnoæ znajduje siê na pierwszym planie, dominuje w ca³ym ¿yciu.
Religia jest radosnym oddaniem siê Bogu. Wielbienie Boga w modlitwie i piewie, radosne i wspólne spo¿ywanie pokarmów, jakie zosta³y po z³o¿eniu ofiar, by³o potrzeb¹ serca Izraelity. Najpierw modlitwa
i ofiara, a potem radosna uczta w gronie rodziny i krewnych.
G³êboki zwi¹zek miêdzy modlitw¹, ofiar¹ oraz uczt¹ pojawia siê
równie¿ u naszych Górnol¹zaków. Objawia siê to g³ównie w czasie
dwóch wi¹t, obchodzonych w ci¹gu roku przez ka¿d¹ gminê, rodzinê, a tak¿e jednostkê: odpustu i kiermaszu.
Czym jest odpust? Wed³ug nauki Kocio³a katolickiego nie jest to
odpuszczenie grzechów, nie jest to darowanie kar wiecznych, ani
przysz³ych grzechów, ale jest to darowanie kar doczesnych za grzechy, które Bóg nam odpuci³ w sakramencie pokuty. Grzech zosta³
odpuszczony, ale kara doczesna pozosta³a. Kara ta poprzez odpust
zostaje darowana, w ten sposób miêdzy grzesznikiem a Bogiem nie
stoi ju¿ ¿adna przeszkoda. Górnol¹zak jest nastawiony religijnie i
troszczy siê o zyskanie odpustów. Ma w³anie okazjê do tego w czasie wi¹t odpustowych. Nastraja to ludzi do powagi i pokuty, ale
potem do radoci i wewnêtrznego pokoju.
W czasie odpustu czci siê wiêtego, któremu jest powiêcony miejscowy koció³. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jaka wiatynia obchodzi kilka
odpustów, bo obok g³ównego patrona ma jeszcze innych, którym
powiêcony jest o³tarz, bractwo, albo jaka znacz¹ca relikwia. Znam
pewn¹ parafiê na Górnym l¹sku, która obchodzi corocznie co najmniej piêæ odpustów, a koció³ za ka¿dym razem jest po brzegi
wype³niony wiernymi.
Na Górnym l¹sku patron kocio³a jest zarazem patronem miejscowoci. Wynika z tego, ¿e odpust w pierwszym rzêdzie jest wiêJohannes Chrz¹szcz
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bekannt, welche jedes Jahr wenigstens fünf Ablassfeste feiert, und
zwar jedesmal unter großem Andrang des Volkes.
In Oberschlesien ist der Kirchenpatron zugleich Ortspatron. Daraus ist ersichtlich, dass das Ablassfest in erster Linie ein religiöses ist.
Die Gläubigen erscheinen zur Beichte und zur Kommunion, an manchen Ablassfesten müssen viele Geistliche Aushilfe im Beichtstuhl
leisten. Ein Ablassfest ohne Beichte und Kommunion ist in Oberschlesien undenkbar. Auch muss ein fremder Geistlicher die Predigt
halten. So gern das Volk seinen Pfarrer hört, an einem Tage, am
Ablassfeste, verlangt es einen fremden Prediger, und es würde es seinem Pfarrer übel nehmen, wenn er nicht für einen solchen sorgen
möchte. In der Regel wird ein Pfarrer oder ein Geistlicher aus demselben Archipresbyterat betraut, oder auch ein Franziskanerpater.
Man kann sogar sagen, dass niemand so gern gehört und gesehen
wird, wie der Franziskanerpater vom St. Annaberg, aus Neustadt,
Panewnik, Borek. Die Herzen der Gläubigen gehen auf, wenn sie auf
der Kanzel einen fremden Geistlichen erblicken, der ihnen die ewigen Wahrheiten mit beredtem Munde verkündet und den Heiligen
erhebt, dem die Kirche geweiht ist. Der Gesang in der Kirche rauscht
dahin wie das Rauschen gewaltiger Wasser, denn die Kirche ist
gedrängt voll und alle loben mit einer Stimme Gott und seine Heiligen. Nach dem Hochamt ist die Prozession.
Der Gottesdienst am Ablassfest dauert lange, zwei Stunden und
darüber, etwa von 10 Uhr bis gegen 1 Uhr.
Nach dieser tiefreligiösen Erhebung strömt alles nach Hause, die
Parochianen, die Gäste. Im Pfarrhause versammeln sich die Geistlichen, die bis dahin des Tages Last und Hitze getragen, zu einem
fröhlichen Mahle. Das Bewusstsein: Wir haben gearbeitet für Gottes
Ehre und Herrlichkeit erzeugt eine freudige Stimmung, die während des Gastmahles noch gesteigert wird. Der Gastgeber, das ist der
Pfarrer, dankt mit herzlichen Worten dem Ablassprediger und dem
Cantator, das ist dem Geistlichen, der das Hochamt gehalten hat, der
aber jetzt frühstückt, weil er vor dem Hochamt nicht das Geringste
an Speise und Trank genießen durfte1. Nun erhebt sich aus der Reihe der älteren Geistlichen der eine oder der andere und spricht: Das
schöne Ablassfest heute haben wir nächst Gott unserem Gastgeber
zu verdanken. Ihm danken wir für alle Mühe und für die Erquickung
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. So war es vor dem 2. Vatikanischen Conzil.
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tem religijnym. Wierni id¹ do spowiedzi i komunii w., w niektóre
odpusty potrzebni s¹ obcy duchowni do pomocy w konfesjonale. Na
Górnym l¹sku odpust bez spowiedzi i komunii w. jest nie do
pomylenia. Kazanie musi g³osiæ obcy kaznodzieja. Chocia¿ wierni
bardzo chêtnie s³uchaj¹ kazañ swojego proboszcza, to w tym dniu, w
wiêto odpustowe, chc¹ obcego kaznodziejê i mieliby bardzo za z³e
swojemu proboszczowi, gdyby nie postara³ siê o takiego. W zasadzie
powierza siê tê funkcjê jakiemu proboszczowi lub duchownemu z
tego samego archiprezbiteratu, lub te¿ franciszkaninowi. Mo¿na
nawet powiedzieæ, ¿e ludzie nikogo tak chêtnie nie s³uchaj¹, jak franciszkanina z Góry w. Anny, Prudnika, Panewnik lub Borek. Gdy
wierni widz¹ na ambonie obcego kaznodziejê, który prawi im o
odwiecznych prawdach kwiecistym jêzykiem i pod niebiosa wynosi wiêtego, któremu powiêcony jest koció³, ich serca siê otwieraj¹.
Jak szum potê¿nych wód brzmi wówczas piew w kociele, wype³nionym po brzegi, bo wszyscy wielbi¹ Boga i wiêtego jednym g³osem. Po sumie nastêpuje procesja.
Msza w. w czasie odpustu trwa d³ugo, dwie godziny a tak¿e d³u¿ej, mniej wiêcej od godziny 10 do oko³o 13.
Po tym g³êboko religijnym uniesieniu wszyscy udaj¹ siê do
domów, zarówno parafianie, jak i gocie. Utrudzeni duchowni schodz¹ siê na uroczysty obiad na plebaniê. Poczucie dobrze spe³nionego
obowi¹zku wobec Boga rodzi radosny nastrój, który ronie w czasie
uczty. Proboszcz w serdecznych s³owach dziêkuje kaznodziei i kantatorowi, to jest temu duchownemu, który celebrowa³ sumê.
Duchowny ten dopiero teraz spo¿ywa niadanie, gdy¿ przed sum¹
nie móg³ niczego zjeæ, nawet najmniejszej okruszynki, ani niczego
siê napiæ.1 Potem starsi duchowni wstaj¹ po kolei i mówi¹: To piêkne wiêto odpustowe zawdziêczamy Bogu, a tak¿e naszemu gospodarzowi. Dziêkujemy mu za wszelkie starania i tê wspania³¹ ucztê,
jak¹ dla nas przygotowa³.
Odpust przyci¹ga t³umy wiernych z dalekich stron. W zasadzie
obchodzi siê go w lecie. Koció³ nie jest wtedy w stanie pomieciæ
wszystkich wiernych, tak¿e plac jest gêsto wype³niony wiernymi. A
jaka¿ przejmuj¹ca jest procesja! Powiewaj¹ sztandary, pal¹ siê wiece w rêkach honoratiores, pod kosztownym baldachimem celebrans
niesie Przenajwiêtsze. Chrystus kroczy wród swego ludu i b³ogo. Przed Soborem Watykañskim II post eucharystyczny obowi¹zywa³ od pó³nocy.
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die er nun durch das jetzige Mahl uns bereitet hat.
Ein Ablassfest zieht große Scharen des Volkes selbst aus großer
Ferne heran. In der Regel wird es im Sommer abgehalten. Kirche
fasst nicht die Menge der Gläubigen, der Kirchhof um die Kirche
herum ist gleichfalls dicht besetzt. Und wie ergreifend ist die Prozession! Die Fahnen wehen voran, die Kerzen brennen in den Händen der Honoratioren, unter einem kostbaren Baldachin trägt der
Celebrans das Allerheiligste. Christus schreitet mitten unter seinem
Volke und segnet es. Die Musik, des Oberschlesiers höchste Wonne,
verbunden mit dem Gesang der ungezählten Schar der Gläubigen,
ergreift auch das kälteste Herz. Das Ablassfest ist ein Triumph der
alles beherrschenden Religion.
Vom Ablassfest unterscheidet sich in Oberschlesien wesentlich die
Kirmes, Kiermasz. Kirmes ist abzuleiten von Kirchmesse. Es ist ein
reines Familienfest, das aus zwei Teilen besteht, der Totenfeier und
dem Gastmahl.
Eine jede Kirche feiert das Fest der Kirchweihe, Dedicatio ecclesiae, während das Ablassfest, Patrocinium ecclesiae, Schutzfest des
heiligen Patrons der Kirche genannt wird.
Das Ablassfest findet in der Regel an einem Sonntag statt, es kann
aber auch in der Regel an einem Wochentage abgehalten werden. So
wird beispielsweise das Fest des hl. Valentin in Kerpen bei Oberglogau, das Fest des hl. Urbanus in vielen Gemeinden stets an dem
Kalendertage begangen, auch wenn dieser ein Aschermittwoch oder
ein Freitag wäre. Dagegen wird das Kirchweihfest, die Kirmes, stets
an einem Sonntag, und zwar zum Andenken an die Weihe der Kirche, wie schon der Name sagt, im Herbst gefeiert.
Die Ernte ist vollendet oder der Vollendung nahe, das Getreide ist in
der Scheune, die Kartoffel im Keller, das Heu auf dem Boden. Der
Landmann übersieht den Ertrag seiner Arbeit und frohlockend blickt er
in die Zukunft. Da drängt es ihn, Gott zu danken nicht nur am Erntedankfeste, sondern auch am Kirmessonntag, ja gerade am Kirmessonntag, weil er an diesem Tage seine Verwandten um sich versammelt
und mit ihnen Umschau hält über die Lage, in der er sich befindet.
Am Kirmessonntag hält der Pfarrer feierlichen Gottesdienst, aber
es erscheint kein fremder Priester zur Aushilfe, es kommen keine
Gäste in die Kirche. Die Parochianen allein sind zum Gottesdienst
versammelt. Nachmittags ist die Vesperandacht. Auch diese hält der
Pfarrer allein ab.
Johannes Chrz¹szcz
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s³awi go. Muzyka, najwiêksza rozkosz Górnol¹zaków, po³¹czona ze
piewem niezliczonej rzeszy wiernych, rozgrzeje i najzimniejsze serce. Odpust jest triumfem wszechpanuj¹cej religii.
Na Górnym l¹sku kiermasz ró¿ni siê od odpustu w istotny sposób. S³owo kiermasz pochodzi od Kirchmesse. Jest to wiêto rodzinne, sk³adaj¹ce siê z dwóch czêci - wiêta zmar³ych i uczty.
Ka¿da parafia obchodzi wiêto powiêcenia kocio³a, dedicatio
ecclesiae, podczas gdy odpust, patrocinium ecclesiae, jest nazywane
wiêtem patronalnym danego kocio³a.
Odpust ma miejsce z regu³y w niedzielê, mo¿na go tak¿e obchodziæ w jaki dzieñ powszedni. Dla przyk³adu, uroczystoæ wiêtego
Walentego w Kierpieniu (Kerpen) ko³o G³ogówka, w. Urbana w
wielu gminach obchodzi siê zawsze w ten dzieñ tygodnia, na który
przypada, nawet jeliby to by³ Wielki Czwartek. Tymczasem kiermasz obchodzi siê w niedzielê, zawsze jesieni¹, a mianowicie na
pami¹tkê powiêcenia kocio³a, jak mówi nazwa.
¯niwa s¹ zebrane albo te¿ zbli¿aj¹ siê ku koñcowi, zbo¿a s¹ w spichlerzu, ziemniaki w piwnicy, siano na strychu. Rolnik spogl¹da na
owoce swojej pracy i pogodnie patrzy w przysz³oæ. Odczuwa wówczas potrzebê podziêkowania Bogu nie tylko w czasie ¿niwnioka, ale
tak¿e kiermaszu, gdy¿ wtedy wraz ze zgromadzonymi krewnymi,
dokonuje przegl¹du swojej sytuacji.
W czasie kiermaszu proboszcz odprawia uroczyst¹ mszê, ale nie
pojawia siê obcy kaznodzieja do pomocy, do kocio³a nie przychodz¹
te¿ gocie. Po po³udniu s¹ nieszpory, tak¿e i te odprawia proboszcz
osobicie.
Lecz patrzcie, có¿ siê dzieje? Oko³o trzeciej po po³udniu albo i trochê wczeniej wie zaczyna siê o¿ywiaæ. Wrota gospodarstw, dotychczas zamkniête, szeroko siê otwieraj¹, wje¿d¿a weñ jeden wóz za
drugim. Przybywaj¹ krewni. Im bogatszy gospodarz, im wiêksze ma
pokrewieñstwo, tym wiêksza liczba wozów. Wozy s¹ lni¹ce, konie
wypucowane i ozdobione. Ludzie wdziali najlepsze stroje, gdy¿ ¿niwa siê skoñczy³y i kupiono nowe ubrania. Zje¿d¿aj¹ siê tylko krewni, nie ma obcych. Wielu z nich by³o ju¿ w czasie odpustu, teraz
przybywaj¹ wszyscy, niemal wszyscy. Jest to wiêto rodzinne, uroczystoæ familijna. Z jak¹¿ têsknot¹ wyczekuje siê krewniaków! Z
jak¹¿ radoci¹ siê witaj¹! Posi³ek jest ju¿ przygotowany, jest to jednak¿e prosty posi³ek. G³ówne danie zostanie podane nastêpnego
dnia, w poniedzia³ek.
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Doch siehe, was geschieht? Das Dorf beginnt sich gegen 3 Uhr
oder schon etwas früher zu beleben. Das Tor der Gehöfte, bisher verschlossen, öffnet sich und hineinfährt ein Wagen auf den anderen.
Die Verwandten kommen an. Je reicher der Bauer, je ausgedehnter
seine Verwandtschaft ist, um so größer ist auch die Anzahl der
Wagen. Und diese Wagen sind blank gescheuert, die Pferde geputzt
und geschmückt. Die Insassen haben den größten Staat angelegt,
denn die Ernte ist vorüber und neue Kleider sind angeschafft worden. Es kommen nur Verwandte zusammen, kein Fremder ist zugegen. Viele von ihnen waren schon zum Ablass auch hier, aber jetzt
kommen alle, möglichst alle. Es ist ein Familienfest, eine Familienfeier. Mit welcher Sehnsucht werden die Verwandten erwartet! Mit
welcher Freude sehen sie sich wieder! Ein Mahl ist schon bereitet,
aber ein einfaches Mahl. Denn das Hauptmahl ist für morgen, den
Montag, aufbewahrt.
Die fleißige Hausfrau legt auf den Tisch ganze Berge von Kuchen,
stellt dazu Kaffe, Bier. So sammeln sich die Verwandten, es wird allmählich Abend. Nach dem Abendbrot begibt man sich zur Ruhe. Die
Männer schlafen auf Stroh, gehen auf den Heuboden, schlafen
prächtig, da sie nur geringe Ansprüche auf die Bequemlichkeit des
Lebens erheben und ohnehin gewöhnt sind, besonders in heißen
Sommermonaten, in der Scheune oder auf dem Heuboden zu schlafen. Die Frauen finden in der Küche, in der Kammer oder in der von
den Männern geräumten Wohnstube Unterkunft.
Während am Sonntagnachmittag des Kirmestages die älteren
Festgenossen daheim bleiben, geht die Jugend zum Tanze. Am
Ablassfeste durfte nicht getanzt werden, aber am Kirmestag ist der
Tanz das ersehnte Vergnügen, bei welchem die Tänzer und Tänzerinnen nach den Familien gesondert erscheinen. To s¹ od Hupki, to
s¹ od Wioski, to s¹ od Frydrycha, heißt es: Diese sind von Hupka,
diese von Wioska, diese von Friedrich. Dass die reichen Bauernsöhne und die reichen Bauerntöchter auch zeigen, dass sie reich sind
und reiche Verwandte haben, ist selbstverständlich. Das zeigt ihr
ganzes Auftreten.
Der Tanz dauert nicht lange. Gegen 8 Uhr ist alles zu Ende. Gruppenweise gehen Tänzer und Tänzerinnen nach Hause, immer die
Verwandten zusammen, so dass Ungehörigkeiten schon durch die
Verwandtschaft verhindert werden. Die Volkssitte ist ein eisernes
Band, das nicht durchbrochen werden kann.
Johannes Chrz¹szcz
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Pracowita gospodyni stawia na stole ca³e góry ko³acza, kawê i
piwo. Krewni siê schodz¹, nadchodzi wieczór. Po kolacji ka¿dy udaje siê na spoczynek. Mê¿czyni pi¹ na s³omie, na strychu, pi¹
wspaniale, gdy¿ nie maj¹ pretensji do wygód i nawykli spaæ, szczególnie w gor¹ce letnie miesi¹ce, w stodole lub na strychu na sianie.
Kobiety ciel¹ sobie w kuchni, w komorze, lub te¿ pi¹ w sypialni
opuszczonej przez mê¿czyzn.
Podczas gdy w niedzielne popo³udnie kiermaszu starsza generacja zostaje w domu, m³odzi id¹ na tañce. W czasie odpustu nie wolno by³o tañczyæ, ale w czasie kiermaszu jest to najbardziej wyczekiwana rozrywka. Na zabawach zjawiaj¹ siê tancerze i tancerki w
rodzinnych grupach. To s¹ od Hupki, to s¹ od Wioski, to s¹ od Frydrycha, mówi¹. Jest zrozumia³e, ¿e gospodarscy synowie i córki nie
kryj¹ siê swym bogactwem ani tym, ¿e maj¹ dobrze sytuowanych
krewnych. Wskazuje na to ca³e ich zachowanie.
Tañce nie trwaj¹ d³ugo. Oko³o 8 wieczorem wszystko siê koñczy.
Tancerze i tancerki id¹ grupami do domów, krewni trzymaj¹ siê
zawsze razem, w ten sposób, dziêki pokrewieñstwu, nie dochodzi
do niestosownych zachowañ. Obyczaj ludowy to ¿elazne wiêzy, których nie mo¿na z³amaæ.
Kobiety i dziewczyny odpoczywaj¹ krótko. Skoro tylko minie pó³noc, zaczynaj¹ po raz drugi wypiekaæ ko³acz, aby mo¿na by³o w
poniedzia³ek podaæ gociom wie¿y.
Wreszcie nadchodzi poniedzia³ek kiermaszowy. Dla krewniaków
jest to najwa¿niejszy dzieñ w roku. O godzinie 8 lub 9 rano, zale¿nie
zwyczaju, gocie, kobiety i mê¿czyni, ch³opcy i dziewczêta, id¹ na
mszê. W kociele odprawia siê uroczyste requiem za zmar³ych parafian, czyli za krewnych wszystkich rodzin z danej parafii. Wszyscy
id¹ na ofiarowanie wokó³ o³tarza. Po zakoñczeniu requiem uroczysta
procesja idzie dooko³a kocio³a. Wszyscy s¹ powa¿ni, poruszeni
wstrz¹saj¹c¹ treci¹ pieni Bo¿e sêdzio sprawiedliwy -- ludow¹ wersj¹
Dies irae, dies calamitatis et miseriae. Nastêpnie id¹ na groby swoich
bliskich, tam przyklêkaj¹ i modl¹ siê o spokój duszy zmar³ego.
Uroczystoæ zmar³ych jest zakoñczona. W domu gospodarza jest
coraz g³oniej. Wszyscy krewni s¹ ju¿ obecni. Biesiada jest ju¿ gotowa. Gocie, przywdziani w kociele w dostojne szaty, zmieniaj¹ je
teraz na swój najpiêkniejszy strój, jak na wesele. W g³ównym pokoju postawiono d³ugi stó³, gocie t³ocz¹ siê na krzes³ach i ³awkach. Po
jednej stronie sto³u siedz¹ mê¿czyni i m³odzieñcy pod³ug wieku, po
Johannes Chrz¹szcz
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Die Frauen und Mädchen haben nur eine kurze Ruhe. Denn
sobald der Sonntag mitternachts 12 Uhr vorüber ist, machen sie sich
daran, zum zweiten Male Kuchen zu backen, damit die Gäste am
Kirmesmontag ganz frischen erhalten.
Der Kirmesmontag ist nun gekommen. Das ist der wichtigste Tag
im ganzen Jahr für die Verwandtschaft. Um 8 Uhr oder 9 Uhr, je nach
Gewohnheit, begeben sich die Gäste, Frauen und Männer, Jünglinge
und Jungfrauen, in die Kirche zum Gottesdienst. Hier wird das feierliche Requiem für die Verstorbenen der Parochie, also für die verstorbenen Angehörigen der Familie der Parochie abgehalten; alle
gehen zum Opfer um den Altar herum. Nach beendigtem Requiem
ist feierliche Prozession um die Kirche auf den Kirchhof. Alle sind
ernst gestimmt, erschüttert durch den gewaltigen Inhalt des Totenliedes: Bo¿e sêdzio sprawiedliwy, Gott, Du gerechter Richter, dem
volkstümlichen Dies irae, dies calamitatis et miseriae. Niemand
versäumt es, bevor er nach Hause geht, auf den Gräbern der lieben
Toten, der Verwandten, niederzuknien und für die Seelenruhe der
Abgeschiedenen zu beten.
Die Totenfeier ist beendet. Im Hause des Gastgebers wird es lauter und lauter. Die Verwandten sind nun alle da. Das Festmahl ist
bereitet. Die Gäste, die in der Kirche ernst gekleidet waren, legen
jetzt die schönsten Kleider an wie zur Hochzeit. Ein langer Tisch ist
in der Hauptstube aufgestellt, kaum haben die Gäste Platz auf Stühlen und Bänken. Auf der einen Seite des Tisches sitzen die Männer
und Jünglinge nach dem Alter geordnet, ihnen gegenüber die Frauen und Jungfrauen. Es sind alles Verwandte, nahe Verwandte. Da
wird ein freies Wort nicht übelgenommen. Das Festmahl beginnt und
endet mit Gebet.
Die fleißige Hausfrau, die Mutter der Kinder des Hauses, bringt
nun, unterstützt von ihren Töchtern und einigen Angehörigen, die
Suppe mit Nudeln oder Reis. Die Nudelsuppe darf niemals fehlen.
Überhaupt ist die Speisenfolge durch Herkommen so geregelt, dass
sie eine feststehende ist. Dann kommt als erster Gang die Schüssel
mit Rindfleisch, dazu eine Sauce von Pfefferkuchen, moczka z pierniku, und eine Sauce von Kreen, moczka z krzonu, dazu Brot. Kartoffeln fehlen, sie dürfen beim Festmahl überhaupt nicht erscheinen.
Dafür ist Brot da.
Es folgt der zweite Gang. Ein Braten von Kalbs- oder Schweinefleisch; statt der Sauce dient meistens das Fett des gebratenen FleiJohannes Chrz¹szcz
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Odpust na Górze w. Anny/Ablassfest in St. Annaberg
Zdjêcie ze zbiorów prywatnych E. Feilerta. Pocz¹tek XX wieku.
Foto im privaten Besitz E. Feilerts. Anfang des 20. Jahrhunderts.

drugiej -- kobiety i dziewczêta. Wszyscy s¹ krewnymi, bliskimi
krewnymi, dlatego te¿ nikt nie obrusza siê z powodu jakiego zbyt
frywolnego s³owa. Ucztê rozpoczyna i koñczy modlitwa.
Gospodyni, matka dzieci tego domu, przynosi teraz rosó³ z makaronem lub ry¿em; pomagaj¹ jej córki i niektóre krewne. Rosó³ z
makaronem musi byæ obowi¹zkowo. W ogóle kolejnoæ potraw
wnoszonych na stó³ jest niezmienna. Po zupie stawia siê na stó³
pierwsze danie - miskê z wo³owin¹, do tego moczka z pierniku, a
potem moczka z krzanu (moczka z chrzonu), a do tego chleb. Nie
ma ziemniaków, ziemniaki nie mog¹ siê pojawiæ na uroczystym stole. Za to jest chleb.
Potem podaje siê drugie danie - pieczeñ z cielêciny lub wieprzowiny; zamiast sosu podaje siê czêsto t³uszcz uzyskany przy pieczeniu
miêsa. Do tego chleb i mo¿e jeszcze jaki sos. Pomys³owoæ gospodyni przy przyrz¹dzaniu sosów jest nadzwyczajna. Zamiast chleba podaje siê te¿ kluski, jednak¿e nigdy nie podaje siê bucht. Bogaci gospodarze stawiaj¹ ponadto na stole pieczony drób, g¹ski, kury, kaczki.
Nie podaje siê gorza³ki, gociom najlepiej smakuje zwyk³e piwo z
zamkowego browaru w G³ogówku albo z jakiego innego zamkoJohannes Chrz¹szcz
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sches, dazu Brot und vielleicht doch noch eine Sauce. Denn die
Hausfrau ist erfinderisch in Bereitung von Saucen. Statt des Brotes
werden auch Klöße gereicht, aber niemals die sogenannten Buchten
(buchty). Reiche Gastgeber bringen überdies gebratenes Geflügel,
Gänse, Hühner, Enten auf den Tisch.
Als Getränk ist Branntwein verpönt, das einfache Bier aus der
Schlossbrauerei in Oberglogau oder sonst aus einer Schlossbrauerei
oder Dorfbrauerei, frisch bezogen und im Hause abgefüllt, mundet
vortrefflich den Gästen.
Nun wird der Tisch abgeräumt, es folgt der Nachtisch. Eine Menge von Kuchen wird aufgetürmt, der Krug mit dampfendem Kaffe
geht in der Runde. Das ist die Vesper. Um 6 Uhr ist Abendbrot, bestehend aus Braten, dazu Bier, Kuchen, Brot.
Die Jugend sieht dem Ende des Mahles mit Ungeduld entgegen.
Denn schon hört man die Musikanten. Zum Tanz eilt, wer tanzen
kann. Heut ist der große Tanz, der feierlichste Tanz im Jahre. Manche
junge Leute sind im Tanze berühmt, heute können sie ihre geschmeidige Kunst zeigen. Wie die Mädchen geschmückt sind! Wie pocht ihr
Herz dem Bräutigam entgegen! Denn aus der Reihe dieser bekannten Familien, insofern die Verwandschaft nicht hindert, und nicht
aus weiter Ferne, wird der Bräutigam genommen.
Groß ist das Festmahl am Ablassfeste, aber noch größer am Kirmesmontag. Am Ablassfeste durfte, wie schon erwähnt, nicht
getanzt werden, aber heute schwimmt alles in Freude. Taniec to nie
robota, kto nie umie, to sromota; Der Tanz ist keine Arbeit, wer aber
nicht tanzen kann, hat Schande. So lautet ein oberschlesisches
Sprichwort.
Damit auch die Kinder nicht zu kurz kommen, ist für sie Kinderball, klepacz, in einem Hause eingerichtet. Da werden schnell Tische,
Stühle, Geräte aus der Stube geschaffen, ein Musikant ergreift die
Geige oder, was häufiger ist, eine Harmonika und spielt den Kindern zum Reigen. Zu was für einem Reigen? Zu einem Reigen ohne
Kunst, ohne Ausübung, die Kinder sind ihrer Lebenslust überlassen,
und nachdem sie eine Weile herumgetollt sind, kehren sie hungrig
und entzückt von den herrlichen Klängen der Harmonika in das
Elternhaus zurück. War das eine schöne Kirmes, spricht das eine
Kind zum andern, Knabe zum Knaben, Mädchen zum Mädchen. Ein
reichliches Abendbrot, für Kinder Kaffee und Kuchen, beschließt den
fröhlichen klepacz.
Johannes Chrz¹szcz
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Ch³opki z okolic Nysy w dawnych strojach
Bauerinnen aus Neisse-Gegend in alter Tracht
ród³o/Quelle: Der Oberschlesier 5 (1933)

wego lub wiejskiego -- wie¿e, nape³niane w domu.
Potem stó³ zostaje uprz¹tniêty i podaje siê deser. Stawia siê góry
ko³acza, dzban z dymi¹c¹ kaw¹. Jest to podwieczorek. O szóstej wieczorem jest wieczerza, na któr¹ sk³ada siê pieczeñ, do tego piwo,
ko³acz i chleb.
M³odzie¿ z niecierpliwoci¹ wypatruje ju¿ koñca kolacji, bowiem
s³ychaæ ju¿ muzykê. Spieszy siê ka¿dy, kto potrafi tañczyæ. Dzisiaj s¹
wielkie tañce, najwspanialsze tañce w roku. Niektórzy m³odzi ludzie
s¹ s³ynnymi tancerzami, dzi mog¹ siê pochwaliæ swoj¹ sztuk¹. Jak¿e siê dziewczyny wystroi³y! Jak mocno bij¹ ich serca na widok
narzeczonych! Bo narzeczeni pochodz¹ ze znanych rodzin, o ile stoJohannes Chrz¹szcz
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Ich, der ich dieses schreibe, blicke auf die Vergangenheit zurück.
Meine Gedanken schweifen zu den alten Griechen. Mit bitteren Zähren wurden die Toten beklagt: Und gerührt mit jammernden Tönen
sangen sie Trauergesang... (Homer). Wie ergreifend ist die Totenklage der Andromache, des Priamos um Hektor! Dann aber, nachdem
sie mit Tränen sich gesättigt, feierten sie stattlichen Festschmaus in
PriamosHause.
Nun, am Feste der Kirmes wird der Toten gedacht, dann kommt
aber die Lebenslust zur Geltung beim stattlichen Festschmaus. Mein
Herz wird jung und freudevoll, wenn ich an den Ablass und an die
Kirmes im Hause meiner seligen Eltern in Oberschlesien gedenke.
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Nachdruck aus: Aus Oberschlesiens Vergangenheit. Beiträge zur schlesischen Geschichte, herausgegeben vom Verein für Geschichte Schlesiens,
Gleiwitz 1921, S. 87-93.
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pieñ pokrewieñstwa na to pozwala, i to z niezbyt wielkiej odleg³oci.
Uczta odpustowa jest wspania³a, ale uczta w poniedzia³ek kiermaszowy jeszcze lepsza. W czasie odpustu, jak ju¿ wspomniano, nie
wolno by³o tañczyæ, ale dzi wszystko wiruje w radoci. Taniec to
nie robota, kto nie umie, to sromota. Tak brzmi górnol¹skie przys³owie.
Aby i dzieci mia³y rozrywkê, urz¹dza siê dla nich w jakim domu
zabawê dzieciêc¹, klepacz. Usuwa siê z izby sto³y, krzes³a, meble,
jaki muzykant bierze do rêki skrzypce, albo, co zdarza siê czêciej,
harmonijkê i gra siê dzieciom do tañca. Do jakiego tañca? Do tañca
bez kroku, nie æwiczonego, dzieci robi¹, co im siê ¿ywnie podoba.
Gdy tak chwilê poszalej¹, g³odne wracaj¹ do domu. Có¿ to by³ za
piêkny kiermasz, mówi¹ dzieci. Ch³opiec do ch³opca, dziewczyna do
dziewczynki. Radosny klepacz koñczy siê dla dzieci obfit¹ wieczerz¹: dostaj¹ kawê i ko³acz.
Pisz¹c te s³owa, wracam wspomnieniami w przesz³oæ. Moje
myli uciekaj¹ do staro¿ytnych Greków. Z jakim¿ to gorzkim ¿alem
op³akiwano tam zmar³ych: wzruszeni, p³aczliwie nucili ¿a³obn¹
pieñ (Homer). Jak¿e przejmuj¹ca jest skarga Andromachy i Priama
nad zw³okami Hektora! Potem jednak¿e, gdy ju¿ nasycili siê ³zami,
uroczycie ucztowali w domu króla.
W czasie kiermaszu wspomina siê zmar³ych, a potem, przy wspania³ej uczcie, nastaje radoæ ¿ycia. Moje serce staje siê m³ode i nape³nia siê radoci¹, gdy wspominam odpust i kiermasz w domu moich
drogich rodziców na Górnym l¹sku.

Przedruk z: Aus Oberschlesiens Vergangenheit. Beiträge zur schlesischen
Geschichte, herausgegeben vom Verein für Geschichte Schlesiens, Gleiwitz
1921, S. 87-93.
Johannes Chrz¹szcz
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Constantin Jitschin  Gründer und Leiter der
ersten schlesischen Vogelschutzwarte in Proskau
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Constantin Jitschin wurde am 31. Januar 1877 in einer der nachweisbar ältesten schlesischen Bauernfamilien, in der Jitschin-Mühle
in Oppersdorf, Kreis Neisse (Wierzbiêcice, pow. Nysa) geboren.
Schon als kleiner Bursche zeigte er Interesse für die Natur. Viel Zeit
verbrachte er im Wald und beobachte die Natur. Stundenlang konnte er faszinierend von der Tier- und Pflanzenwelt erzählen. Mit
Begeisterung las er als Zehnjähriger eine Broschüre über Ostafrika
und beschloss, mit einem gleichaltrigen Schulkameraden nach Afrika zu gehen. Seit diesem Moment begann seine Liebe zum Schwarzen Kontinent. Ausgerüstet mit einer Weltkarte, einem Kompass und
einem alten Vorderlader des Vaters sollte es bald losgehen, doch die
Vorbereitungen zu dieser Kamerunexpedition wurden leider entdeckt.
Nach dem Schulabschluss sollte der junge Constantin das Müllerhandwerk lernen, um den väterlichen Besitz zu übernehmen. Er
wollte jedoch reisen und Abenteuer erleben. Als siebzehnjähriger
erhielt er die Erlaubnis des Vaters auf die Unteroffizierschule in Potsdam zu gehen. Er kam dann zu einem Infanterieregiment. Die ganze Zeit träumte er von einem Dienst in den deutschen Kolonien in
Afrika. Im Jahr 1904 wurde er nach Südwestafrika geschickt. Dort
nahm er an der Schlacht am Waterberg teil und kämpfte gegen die
aufständischen Hereros. Ein anschauliches Bild dieser Kämpfe und
ungeheuerer Strapazen, die damit verbunden waren, gab er im Buch
Durch Busch und Dorn. Auch seine Jagdleidenschaft konnte er auf
dem Schwarzen Kontinent ausleben.
Als Jitschin von Südwestafrika zurückkehrte, kämpfte er während
des Ersten Weltkrieges an der Ostfront. Er erhielt das Eiserne Kreuz
1. Klasse. Nach dem Krieg kam er nach Oberschlesien, wo er ein Jahr
lang Hauptmann der APO (Abstimmungspolizei) war. Für seine
Verdienste erhielt er den Schlesischen Adler 1. und 2. Klasse. Später
war er Lehrer an der Polizeischule in Frankenstein (Z¹bkowice l¹Krzysztof Spa³ek, Agata Wons
Constantin Jitschin
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Constantin Jitschin  twórca pierwszej
na l¹sku stacji ochrony ptaków w Prószkowie
Constantin Jitschin urodzi³ siê 31 stycznia 1877 r. w Wierzbiêcicach (Oppersdorf) ko³o Nysy w ch³opskiej rodzinie, od lat osiad³ej na
l¹sku. Jego ojciec by³ w³acicielem m³yna. Constantin od najm³odszych lat wykazywa³ zainteresowanie natur¹. Ca³e dnie spêdza³ w
lesie, bacznie obserwuj¹c przyrodê. Godzinami móg³ opowiadaæ o
swoich fascynacjach wiatem zwierz¹t i rolin. Jako dziesiêciolatek,
przeczytawszy ksi¹¿kê o Afryce Wschodniej, postanowi³ wraz ze
swoim rówienikiem, udaæ siê na Czarny L¹d. Od tego momentu
zaczê³a siê jego mi³oæ do Afryki, która trwa³a przez ca³e ¿ycie. Ma³y
Constantin, wyposa¿ony w
mapê wiata, kompas i
strzelbê ojca, mia³ zamiar
wyruszyæ do Kamerunu.
Ekspedycja ta nie dosz³a
jednak do skutku, gdy¿
zosta³a zawczasu odkryta
przez rodziców.
Po ukoñczeniu nauki
szkolnej mia³ uczyæ siê m³ynarstwa, by w przysz³oci
przej¹æ maj¹tek ojca. Constantin by³ jednak niespokojn¹ dusz¹ i ci¹gnê³o go w
wiat, gdy¿ nie widzia³ siê
w roli m³ynarza. Uda³o mu
siê w koñcu uzyskaæ zgodê
ojca i jako 17-latek zapisa³
siê do szko³y podoficerskiej
w Poczdamie. Dosta³ siê do
Constantin Jitschin.
pu³ku piechoty i przez ca³y
ród³o/Quelle:
czas usilnie stara³ siê, by
Der Oberschlesier 1941, Heft 2.
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skie), danach Major und Kommandant der Schutzpolizei in Hindenburg (Zabrze) und von 1929 bis 1932 in Oppeln (Opole). Nach seiner
Pensionierung wohnte er mit seiner Frau Magda Reimann und seinen Kindern in Oppeln.
Constantin Jitschin schrieb sich ein in das Gedächtnis seiner Zeitgenossen als ein großer Naturfreund. Sein Ruf als oberschlesischer
Vogelschützer war weit über die Grenzen seiner Heimat hinausgedrungen. Er gründete in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts die
erste Vogelschutzwarte Schlesiens in Proskau bei Oppeln (Prószków
ko³o Opola). Diese zunächst nur private Einrichtung, wurde neben
anderen Vogelschutzwarten in Serbach, Garmisch-Partenkirchen,
Essen, Neschwitz und Stuttgart 1936 staatlich anerkannt.
Jitschin interessierte vorwiegend die Frage, wohin ziehen die
schlesischen Vögel. Das Phänomen des Vogelzugs war den Menschen seit eh und jäh bekannt. Die ältesten Aufzeichnungen stam-
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Die Vogelschutzwarte in Proskau
Stacja ochrony ptaków w Prószkowie.
ród³o/Quelle: C. Jitschin, Der schlesische Bauer und seine Vogelwelt,
Breslau 1938.
Krzysztof Spa³ek, Agata Wons
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wys³ano go do niemieckich kolonii w Afryce. W 1904 r. spe³nia siê
jego marzenie, gdy¿ wys³any zostaje do po³udniowo-zachodniej
Afryki. Gdy wybuch³o powstanie plemienia Herero, walczy z krajowcami m.in. w bitwie pod Waterberg. Prze¿ycia z tego okresu opisa³ w ksi¹¿ce Durch Busch und Dorn (Przez krzewy i ciernie). Zauroczony afrykañsk¹ przyrod¹, oddawa³ siê swojej wielkiej pasji polowaniom.
Po powrocie z Afryki walczy³ podczas I wojny wiatowej na froncie wschodnim. Odznaczony zosta³ ¯elaznym Krzy¿em 1 klasy. Po
wojnie wróci³ na Górny l¹sk, gdzie przez rok by³ kapitanem policji
plebiscytowej APO (Abstimmungspolizei). Za zas³ugi zosta³ odznaczony Orderem l¹skiego Or³a 2 i 1 klasy (Schlesischer Adler 1. und
2. Klasse). W póniejszych latach by³ wyk³adowc¹ i kierownikiem w
Szkole Policyjnej w Z¹bkowicach l¹skich (Frankenstein). Szybko
awansowa³ i zosta³ komendantem policji w Zabrzu (Hindenburg), a
w latach 1929-1932 w Opolu. Po przejciu na emeryturê mieszka³
wraz z ¿on¹ Magdalen¹ Reimann i dzieæmi w Opolu.
W pamiêci ludzi zapisa³ siê jako wielki mi³onik przyrody, a w
szczególnoci ptaków. Znany by³ powszechnie jako Vogelschützer.
Jako pierwszy na l¹sku za³o¿y³ na pocz¹tku lat 30. XX w. stacjê
ochrony ptaków. Stacja ta znajdowa³a siê przy Instytucie Pomologicznym w Prószkowie (Proskau) i pocz¹tkowo mia³a charakter
prywatny. W 1936 r. wraz z innymi stacjami w Serbach, GarmischPartenkirchen, Essen, Neschwitz i Stuttgarcie zosta³a uznana przez
pañstwo na mocy prawa o ochronie przyrody.
Jitschina bardzo interesowa³a kwestia wêdrówek l¹skich ptaków.
To, ¿e ptaki migruj¹, wiadomo by³o od stuleci. Najstarsze rysunki
dotycz¹ce wêdrówek ptaków pochodz¹ od Arystotelesa. Odpowied na pytanie, jak badaæ migracje ptaków, znalaz³ prof. Thienemann ze stacji badawczej w Rossitten (obecnie Rybaczij) w Rosji.
Skonstruowa³ obr¹czkê z lekkiego metalu z adresem i numerem stacji. Pierwsz¹ próbê wykona³ na wronach. Jego metoda obr¹czkowania stosowana jest w ornitologii do dnia dzisiejszego na ca³ym wiecie. W stacji ochrony ptaków w Prószkowie równie¿ zaczêto obr¹czkowaæ ptaki. Prace w stacji prowadzono w oparciu o metody od³owów, obr¹czkowania oraz pomiarów biometrycznych. Ka¿dy z³apany ptak otrzymywa³ na nogê obr¹czkê z niepowtarzalnym numerem
i adresem stacji. Okrelano jego gatunek, p³eæ, wiek. Ptaki by³y
wa¿one i mierzone. Ka¿dy szczegó³ zapisywany by³ w specjalnym
Krzysztof Spa³ek, Agata Wons
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men von Aristoteles. Die Antwort auf die Frage, wie man den Zug
untersuchen kann, fand Prof. Thienmann, der erste Leiter der weltbekannten Vogelwarte Rossitten in Ostpreußen (heute Rybaczij in
Russland). Er konstruierte einen Ring aus Leichtmetall, der den
Namen der Vogelwarte und eine Nummer erhielt. Sein erster Versuch mit Krähen war ein Erfolg. Seine Methode der Beringung wird
bis heute in der ganzen Welt verwendet. Auch in Proskau wurden
die Vögel beringt. Jeder dazu bestimmte Vogel wurde, ähnlich wie
die Personalien beim Standesamt, in ein Register aufgenommen und
erhielt danach einen Ring, der ihm am Bein befestigt wurde. Bis 1939
wurden in Proskau über 60 000 Vögel beringt. Jitschin machte wichtige Beobachtungen über Lebensweise und Zugrouten der heimischen Vögel. Die Wanderrouten der beringten Vögel zeichnete er
und beschrieb auf speziellen Karten, was viele interessante Beobachtungen ermöglichte.
Damals stellte man fest, dass die schlesischen Amseln in Norditalien und Golf von Biskaya überwintern. Ein in Proskau nestjung
beringter Grünling (Carduelis chloris) flog bis nach Griechenland.
Ein in Proskau während des Herbstzuges gefangenes Rotkehlchen
(Erithacus rubecula) beendete seinen Flug in Tunesien und ein nestjung beringter Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) wählte als Winterquartier Portugal. Eine junge Blaumeise (Parus caeruleus) flog vom Nest in Proskau nach Bayern, und zwei nestjung
beringte Wiedehopfe (Upupa epops) erreichen Kreta und Paros bei
Korfu in Griechenland. Ein merkwürdiges und bis dahin einzigartiges Zugbild ergab die Beringung von Staren (Sturnus vulgaris) 1936.
Sie flogen von Proskau über Norditalien, Südfrankreich und Spanien
und kehrten über Algerien, Tunesien und Norditalien nach Proskau
zurück.
Jitschin setzte sich sehr für den Schutz heimischer Vögel ein. Er
sammelte Daten zum Schutz bedrohter Arten und untersuchte Populationsschwankunken der Brut- und Zugvögel. Er versuchte ebenfalls die Faktoren zu beschreiben, die den Rückgang der Zahl der
Vögel in Schlesien verursachten. Die Vogelschutzwarte führte auch
systematisch Beobachtungen auf dem Neuhammerteich durch, der
seit 1957 als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist.
Laut Jitschin sank die Zahl der Vögel in den Bauernhöfen regelmäßig. Das war mit der neuen Bauweise verbunden. Im alten Bauernhof mit seinen bemoosten Strohdächern, mit den vorspringenden
Krzysztof Spa³ek, Agata Wons
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rejestrze. Do 1939 r. w stacji w Prószkowie zaobr¹czkowano ponad
60 000 ptaków. Trasy wêdrówek zaobr¹czkowanych ptaków Jitschin
zaznacza³ i opisywa³ na specjalnych mapkach. Dziêki temu poczyniono bardzo wiele interesuj¹cych obserwacji. Stwierdzono wtedy,
¿e kosy zimuj¹ w pó³nocnych W³oszech i Zatoce Biskajskiej, zaobr¹czkowany w Prószkowie dzwoniec Carduelis chloris) zimowa³ w
Grecji, z³apany w Prószkowie podczas jesiennych przelotów rudzik
Erithacus rubecula zakoñczy³ swój lot w Tunezji, zaobr¹czkowana w
stacji pleszka Phoenicurus phoenicurus wybra³a na miejsce przezimowania Portugaliê, m³oda modraszka Parus caeruleus z gniazda w
Prószkowie zawêdrowa³a do Bawarii, a dwa zaobr¹czkowane dudki
Upupa epops dolecia³y na greckie wyspy Kretê i Paros. Dziêki
obr¹czkowaniu ptaków i ledzeniu ich wêdrówek Jitschin opisa³ bardzo osobliwy obraz przelotu szpaków Sturnus vulgaris. Zaobr¹czkowane w 1933 r. w Prószkowie szpaki przeby³y nastêpuj¹c¹ trasê przez pó³nocne W³ochy, po³udniow¹ Francjê i Hiszpaniê dotar³y do
Algierii, Tunezji, a nastêpnie przez W³ochy powróci³y do Prószkowa.
Constantin Jitschin bardzo anga¿owa³ siê równie¿ w ochronê
rodzimych ptaków. Zbiera³ dane, które pomaga³y chroniæ zagro¿one
gatunki oraz bada³ zmiany liczebnoci ptaków lêgowych i przelotnych. Opisywa³ czynniki, które mia³y wp³yw na zmniejszanie siê
liczebnoci ptaków ¿yj¹cych na l¹sku. Stacja ochrony ptaków prowadzi³a równie¿ systematyczne obserwacje ornitologiczne na pobliskim Stawie Nowokunickim, który od 1957 r. objêty jest ochron¹
prawn¹ jako rezerwat przyrody. Wed³ug ówczesnych obserwacji Jitschina systematycznie spada³a liczba ptaków w gospodarstwach rolnych i zagrodach. Zwi¹zane by³o to z nowym systemem budownictwa. W starych budynkach z dachami pokrytymi strzech¹, z wystaj¹cymi belkami, wnêkami i zakamarkami, ptaki mia³y wiêksze mo¿liwoci zak³adania gniazd, ani¿eli w nowych budynkach z kamienia
lub ceg³y. Gospodarstwa stawa³y siê równie¿ coraz czystsze i bardziej zadbane, co tak¿e mia³o wp³yw na spadek liczby ptaków. Zauwa¿y³ równie¿, ¿e z roku na rok ubywa jaskó³ek.
W l¹skich wioskach nie brakowa³o kiedy równie¿ pójdziek
Athene noctua i p³omykówek Tyto alba. W okresie badañ ornitologicznych, prowadzonych przez Jitschina, sowy te spotykane by³y
coraz rzadziej. Ju¿ wtedy twierdzi³, ¿e wioski, w których osiedli³y siê
te gatunki sów, mog¹ uwa¿aæ siê za szczêliwe, ¿e maj¹ takich wspania³ych pogromców myszy. Obecnie sowy te s¹ nielicznymi ptakami
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Balken, Nischen und Winkeln, fand der Vogel reichlichere Nistgelegenheiten als im Steinbau mit seinen glatten Wänden und Ziegeldächern. Jitschin machte darauf aufmerksam, dass der Schwalbenbestand Jahr zu Jahr zurückging.
In keinem schlesischen Dorf fehlte früher der Steinkauz (Athene
noctua) und die Schleiereule (Tyto alba). Bereits zur Zeit der ornithologischen Untersuchungen von Jitschin war diese Eulenart
immer seltener. Schon damals pflegte er zu sagen, dass sich die Dörfer, in denen noch Schleiereulen lebten, wegen jener vorzüglichen
Vertilger der Mäuse glücklich preisen können. In unserer Zeit ist die
Schleiereule in Schlesien ein seltener Brutvogel. In Oppelner Schlesien sind nur wenige Standorte bekannt.
Eine erfreuliche Erscheinung in Schlesien war damals die Hege
des weißen Storches (Ciconia ciconia). Jedes Dorf wollte sein Storchennest haben und oft genug entstanden in Dörfern gewisse Wettbewerbe. Jitschin gab Ratschläge, wie man sich um die Storcheneste
kümmern sollte. Mit der Vermehrung des Storches brachten die
Fischer und Imker Klagen vor, dieser Vogel schädige die Niederwildjagd. Um das zu widerlegen, wurden paar Störche abgeschossen
und der Mageninhalt im Zoologischen Institut der Universität Breslau untersucht. Die Ergebnisse bewiesen hinreichend, dass die Störche keine Schädlinge sind. Ihre Magen enthielten vor allem Bestandteile der Mäuse, Heuschrecken und Grillen. Gegenwärtig ist der
Weißstorch ein mittelhäufiger Brutvogel Schlesiens. Die Population
in Oppelner Schlesien schätzt man auf etwa 680 Brutpaare ein. In der
Regel brüten sie einzeln. Nur ausnahmsweise in feuchten Flusstälern
mit optimalen Lebensbedingungen findet man bis zu drei besetzte
Horste in der Ortschaft, wie z.B. Alt Budkowitz (Stare Budkowice),
Schedlau (Szyd³owiec l¹ski).
Jitschin bedauerte, dass auch die Zahl der Gartenvögel abnimmt.
Ihre Zahl könnte steigen, wenn man den Drahtzaun mit dem Hekkenzaun ersetzen würde. Seine Beobachtungen erlaubten auch einen
Zusammenhang zwischen den Veränderungen in der Umwelt und
der sinkenden Anzahl der Greifvögel festzustellen. Manche Arten
waren schon damals eine Rarität. Zu dem häufigsten Greifvogel
damaliger Zeit gehörte der Turmfalke. In Proskauer Park, einem
Beobachtungsgebiet Jitschins auf dem einige Paare brüteten, wurden
über mehrere Jahre hindurch jeden Sommer etwa 30-40 junge Turmfalken flügge. Heute verschwindet diese Art zunehmend aus den
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lêgowymi l¹ska. Na l¹sku Opolskim znane s¹ z bardzo niewielu
stanowisk. Zadawalaj¹cym zjawiskiem by³a natomiast ochrona na
l¹sku bocianów bia³ych Ciconia ciconia Ka¿da wioska chcia³a mieæ
swoje bocianie gniazdo. Wiele miejscowoci na l¹sku konkurowa³o
nawet ze sob¹ pod tym wzglêdem. Jitschin dawa³ wskazówki, jak
dbaæ o gniazda, by nie zaros³y zbytnio ga³êziami, mchem oraz by³y
solidne i wytrzyma³e. Aby obaliæ nieprawdziwe teorie rybaków i
pszczelarzy, którzy skar¿yli siê, ¿e du¿a liczba bocianów szkodzi
hodowli ryb i pszczó³, odstrzelono kilka bocianów, a i ich ¿o³¹dki
przebadano w Instytucie Zoologicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego. Wyniki badañ dowiod³y, ¿e bociany nie s¹ szkodnikami, gdy¿
stwierdzono w ich ¿o³¹dkach przede wszystkim myszy, ¿aby,
wierszcze i koniki polne. Obecnie jest to rednio liczny gatunek
lêgowy l¹ska. Opolsk¹ populacjê ocenia siê na oko³o 680 par. Przewa¿nie w jednej miejscowoci gniedzi siê jedna para, a tylko wyj¹tkowo, w przypadku optymalnych siedlisk w wilgotnych obszarach
dolin rzecznych spotyka siê nawet do 3 par wyprowadzaj¹cych m³ode w jednej miejscowoci, np. Stare Budkowice (Alt Budkowitz),
Szyd³owiec l¹ski (Schedlau).
Jitschin ubolewa³ równie¿, ¿e spada³a liczba ptaków w ogrodach.
Ich liczba mog³aby siê zwiêkszyæ, gdyby p³oty druciane i murowane zast¹piæ ¿ywop³otem. Wyniki jego obserwacji pozwoli³y równie¿
na stwierdzenie, ¿e zmiany w rodowisku przyrodniczym s¹ przyczyn¹ spadku liczby ptaków drapie¿nych. Niektóre gatunki stanowi³y ju¿ wtedy prawdziw¹ rzadkoæ. Najczêciej spotykanym
ówczenie ptakiem drapie¿nym by³a pustu³ka Falco tinnunculus. Jitschin prowadzi³ równie¿ badania nad rozmieszczeniem ptaków w
prószkowskim parku, w którym wiele lat obserwowa³ liczne lêgi
pustu³ki, z których corocznie ³¹cznie wylatywa³o 30-40 m³odych.
Obecnie gatunek ten coraz szybciej ustêpuje z krajobrazu rolniczego.
W 1937 r. w parku zaobserwowa³ lêg sów uszatych Asio otus, które
wyprowadzi³y 16 m³odych. W lasach w pobli¿u Prószkowa stwierdzi³ lêgi mucho³ówek ¿a³obnych Ficedula hypoleuca, które sk³ada³y
jaja w budkach lêgowych kosów Turdus merula. Gatunek ten w tych
okolicach gniedzi siê równie¿ obecnie.
Constantin Jitschin by³ autorem wielu publikacji dotycz¹cych ptaków. Jako znawca i autorytet w dziedzinie ornitologii czêsto bra³
udzia³ w licznych konferencjach, na których referowa³ pionierskie
referaty. Czêsto do³¹cza³ te¿ materia³y zwi¹zane z ochron¹ ptaków
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landwirtschaftlich genutzten Flächen. 1937 beobachtete Jitschin ein
Waldeulenpaar, das 16 Junge aufgezogen hat. In den Wäldern bei
Proskau entdeckte er Bruten von Trauerschnäpper, die ihre Eier in
Nistkästen für Amseln legten. Noch heute brütet die Art dort.
Constantin Jitschin hat viel über Vögel geschrieben. Auf zahllosen
Tagungen hielt er richtungweisende Vorträge und war auch auf naturkundlichen Ausstellungen oft mit einer eigenen Abteilung über
den Vogelschutz vertreten. Er arbeitete mit anderen Vogelwarten,
besonders mit der Vogelwarte in Rossiten, zusammen. Die Mitarbeit
bestand vor allem im Austausch von Informationen und Erfahrungen hinsichtlich der Erforschung der Lebensgewohnheiten und des
Zugverhaltens der Vögel.
Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde Jitschin zum Militär
einberufen und an die Ostfront geschickt. Dort starb er an Herzschwäche am 6. Oktober 1941.
Übersetzung: Agata Wons

62

Literatur:
Dyrcz A., Grabiñski W., Stawarczyk T., Witkowski J., Ptaki l¹ska. Uniwersytet Wroc³awski, Wroc³aw 1991.
Jitschin C., Vogelschutz und das neue Reichsvogelschutzgesetz, Der Oberschlesier 11, (1929) 8.
Jitschin C., Die Vogelschutzwarte Oberschlesien, Der Oberschlesier 6,
(1932), 35.
Jitschin C., Der Vogelschutz bei der Lehranstalt für Obst- und Gartenbau in
Proskau OS, Oberschlesien 7, 1933. 17.
Jitschin C., Der schlesische Bauer und seine Vogelwelt. Reichsnährstandsverlag, Breslau 1938.
Jitschin C., In Proskau beringter rotrückiger Würger im Kongogebiet gefunden, Breslau 1939, 10, 3-4.
Jitschin C., Schlesiens Schwalben zogen nach dem afrikanischen Urwald.
Neue Forschungsergebnisse des Vogelschutzwarte Oppeln, Schlesische
Tageszeitung 11. (1940).
Syniawa M., Biograficzny s³ownik przyrodników l¹skich, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego l¹ska, Katowice 2006.
Krzysztof Spa³ek, Agata Wons
Constantin Jitschin

do ró¿nego rodzaju wystaw przyrodniczych. Wspó³pracowa³ z innymi placówkami ornitologicznymi, w szczególnoci za ze stacj¹ w
Rossitten w Rosji. Wspó³praca polega³a przede wszystkim na
wymianie informacji i dowiadczeñ zwi¹zanych z ¿yciem i wêdrówkami ptaków.
Gdy wybuch³a II wojna wiatowa Constantin Jitschin powo³any
zosta³ do wojska i wys³any na front wschodni. W wyniku silnego
przemêczenia zmar³ pod Moskw¹ 6 padziernika 1941 r. na zawa³
serca.
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Als der Onkel in seinem Bericht bis zu diesem Punkt gekommen
war, trat etwas ein, was mich nicht nur obenhin überraschte, sondern
gewissermaßen bestürzte, weil mit einem Male fraglich wurde, ob
ich das Ende dieser Geschichte je erfahren würde. Der Onkel ließ die
erkaltete Tabakspfeife los, die jedoch an seinem sogenannten
Großvaterstuhl lehnen blieb, legte den Kopf zurück und schlief ein.
Ich schlich mich zu Tante Ida, um mich  was sollte ich anderes
tun?  zu verabschieden. Aber Junge, was ist denn los? fragte sie.
Worauf ich den Stand der Dinge berichtete. Ach, nicht doch, sagte sie, ohne die Stimme zu dämpfen, er macht sein Nickerchen, und
in fünf Minuten wacht er gestärkt wieder auf.
Und wahrhaftig, so war es auch!
Als ob der Onkel von seiner kurzen Bewußtlosigkeit nichts wüßte,
leerte und stopfte er wiederum seine Pfeife und entzündete sie mit
dem Fidibus. Dann setzte er, als ob er sich nicht unterbrochen hätte,
seine Erinnerungen fort. Mit seinen sinnenden Glotzaugen las er
weiter die Geschichte der Vergangenheit gleichsam aus den quellenden, sich vor ihm lagernden und über ihm verschlingenden Rauchwolken.
,Wer wünscht zu sprechen?` fragte der Generaldirektor. ,Ich denke, Herr Amtsvorsteher, Sie haben zunächst das meiste zu sagen. Wir
wollen uns setzen, denn Übereilen und Überhasten führt zu nichts.
Die Sache muß im Interesse der Herrschaft nicht nur geheimgehalten, sondern in Ruhe allseitig durchdacht werden.`
Ich erfuhr also nun zunächst alles das, was der Nachtwächter meinem Forstassistenten gesagt hatte. Der Vorfall mit dem angeschossenen Weib, den ich gerüchtweise kannte, hatte sich wirklich zugetragen. Nur der Dolch war hinzugedichtet, wie ich bereits vermutet hatte. Die gefundene Frau war tatsächlich Mischblut, eine Farbige. Man
hatte sie in ein Gasthaus getragen, wohin sie verlangt hatte. Es lag
ziemlich einsam an der Landstraße. Man fand dort ihren Sohn, den
sie Scipio nannte, einen schönen zwölfjährigen Knaben von hellerer
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Strza³ w parku (3)
Kiedy wuj doszed³ do tego miejsca, zasz³o co, co mnie nie tyle
zdziwi³o, ile w pewien sposób zasmuci³o, poniewa¿ raptem stanê³a
pod znakiem zapytania mo¿liwoæ dowiedzenia siê, czym skoñczy³a siê ta historia. Od³o¿ywszy wygas³¹ fajkê na porêcz fotela nazywanego dziadkowym, wuj odchyli³ g³owê do ty³u i zasn¹³.
Poszed³em do ciotki Idy, aby - có¿ bowiem innego pozostawa³o? siê po¿egnaæ. "Ale¿ ch³opcze, co nowu?" zapyta³a. A gdy zda³em jej
sprawê ze stanu rzeczy, powiedzia³a, nawet nie ciszaj¹c g³osu, "Ach
to przecie¿ nic takiego, ucina sobie po prostu ma³¹ drzemkê i za piêæ
minut obudzi siê ca³kowicie wypoczêty."
I rzeczywicie, tak siê w³anie sta³o!
Wuj jak gdyby nigdy nic wystuka³ fajkê, nabi³ j¹ ponownie i zapali³ przy pomocy fidibusa. Ci¹gn¹³ swe opowiadanie dalej, jak gdyby
wcale go nie przerywa³. Wodz¹c roziskrzonym wzrokiem, odczytywa³ dalej historiê minionej przesz³oci z chmur dymu otulaj¹cych go
szar¹ opoñcz¹. "Kto chcia³by zabraæ g³os? zapyta³ generalny dyrektor. `S¹dzê,
panie naczelniku, ¿e pan powinien uczyniæ to jako pierwszy. Usi¹dmy jednak, zbytni popiech nie doprowadzi nas do niczego. Ta sprawa musi byæ, przez wzgl¹d na naszych pañstwa, nie tylko trzymana
w tajemnicy ale tak¿e spokojnie acz dog³êbnie przemylana.`
Dowiadywa³em siê zatem tego wszystkiego, co dozorca nocny
opowiedzia³ ju¿ by³ memu asystentowi. Ów incydent z postrzelon¹
kobiet¹, o którym kr¹¿y³y ju¿ plotki, mia³ miejsce naprawdê. Tylko
sztylet zosta³ wymylony, czego ju¿ siê domyla³em. Znaleziona
kobieta rzeczywicie by³a mieszank¹ krwi, by³a kolorowa. Przeniesiono j¹ do ober¿y, o co prosi³a. Miejsce to oddalone by³o znacznie od
g³ównej drogi. Znaleziono tam jej pi¹cego syna nosz¹cego imiê Scipio, ³adnego dwunastoletniego ch³opca o nieco janiejszej skórze,
wyró¿niaj¹cego siê twarz¹ o zadziwiaj¹co europejskich rysach.
Dyrektor generalny udzieli³ g³osu lekarzowi powiatowemu. Ten
przedstawiwszy siê jako doktor Talmüller, powiedzia³, ¿e na ranê nie
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Farbe, schlummernd vor, dessen Gesichtsschnitt erstaunlich europäischen Charakter hatte.
Der Generaldirektor bat jetzt den Kreisarzt, zu sprechen. Er stellte sich vor, er sei Kreisarzt Talmüller. Er habe die Armwunde untersucht, die nicht bedeutend sei, und einen Verband angelegt. Freilich
habe der Blutverlust die Fremde geschwächt, und sie habe auch
Temperatur. Nicht zu verwundern, sie habe ja die Nacht auf der Erde
im feuchten Grase zugebracht. Sie liege zu Bett, und er habe ihr eine
Pflegerin beigeben müssen.
Dies sei der Punkt, sagte Kreisarzt Talmüller, um dessentwillen er
und der Amtsvorsteher den Herrn Generaldirektor aufgesucht hätten. Die Fremde sei nicht angemeldet, das Wirtshaus sei sehr abseits
gelegen. Wirte an solchen Plätzen, wenn sie von ihren Gästen bezahlt
werden, beachteten meistens Polizeiverordnungen nicht. Die Kranke, die ein wenig Deutsch mit englischem Akzent spreche, habe der
Pflegeschwester gegenüber erklärt, sie sei eine Baronin Degenhart.
Der Kreisarzt zuckte die Achseln und lachte: ,Diese Behauptung läßt
verschiedene Schlüsse zu. Erstens auf eine Abenteurerin, zweitens
auf einen typischen Fall von Irresein. Daß diese Frau eine Geisteskranke ist, hat für mich neunzig Prozent Wahrscheinlichkeit. Ihre
Wunde ist eine Schrotwunde; eine entsprechende Waffe fand man
bei ihr nicht. Es kann eine Art Revolver gewesen sein, und den hat
sie dann eben fortgeworfen, ich nehme an, man findet ihn noch.
Denn ihr Mann, sagt sie, habe sie angeschossen, was den Schloßherrn
von Konern betreffen würde.  Eine Absurdität; wodurch sich das
typische Bild einer Paranoia abrundet.`
Sie seien gekommen, sagte wieder der Amtsvorsteher, um den
Generaldirektor zu veranlassen, den Fall persönlich in Augenschein
zu nehmen, um gemeinsam zu verhüten, daß die Herrschaft davon
belästigt werde, ja davon auch nur erfahre.
Sogleich erhob sich Geheimrat Kranz. Er habe den Eindruck, daß
ich als alter Afrikaner ihnen bei Untersuchung des Falles sehr nützlich sein könnte.
Und so ward beschlossen, ohne Verzug nach dem einsamen Wirtshaus aufzubrechen. Daß man uns vermissen würde, war bei dem
Toben des Jagdfestes keine Gefahr. Wir entfernten uns durch ein
Seitentor, der Generaldirektor und ich auf dem schnellsten Gefährt,
das im Schlosse zu finden war, der Kreisarzt mit dem Amtsvorsteher
in eigener Kutsche.
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bêd¹c¹ niczym gronym za³o¿y³ opatrunek. Jasne, ¿e up³yw krwi
os³abi³ kobietê, mia³a ona te¿ gor¹czkê. To jednak nie by³o niczym
nadzwyczajnym, zwa¿ywszy, ¿e spêdzi³a noc na mokrym trawniku.
Teraz kobieta znajduje siê w ³ó¿ku i on, doktor, zmuszony by³ postaraæ siê o pielêgniarkê.
I to w³anie sta³o siê przyczyn¹, doda³ lekarz powiatowy Talmüller, ¿e postanowi³ zawiadomiæ naczelnika, a ten z kolei poinformowa³ dyrektora generalnego. Rzecz w tym, ¿e kobieta nie jest zameldowana, ober¿a le¿y bowiem na uboczu. W³aciciele tego rodzaju
przybytków, jeli tylko gocie p³ac¹, nie stosuj¹ siê na ogó³ do zarz¹dzeñ policji. Chora, mówi¹ca troch¹ po niemiecku z angielskim
akcenten, owiadczy³a, ¿e jest baronow¹ Degenhart. Wzruszywszy
ramionami, lekarz powiatowy rozemia³ siê: `To owiadczenie sugeruje ró¿ne konkluzje. Po pierwsze, kobieta jest jak¹ awanturnic¹, po
drugie, mamy tu do czynienia z typowym przypadkiem szaleñstwa.
Osobicie jestem pewien w dziewiêædziesiêciu procentach, i¿ kobieta jest psychicznie chora. Jej obra¿enie, to rana typowo postrza³owa,
broni jednak nie znaleziono. W grê móg³ wchodziæ pewien typ
rewolweru, wyrzucony gdzie pewnie; mylê jednak, ¿e prêdzej czy
póniej zostanie on znaleziony. Kobieta utrzymuje, ¿e postrzeli³ j¹
m¹¿, którym mia³by niby byæ w³aciciel pa³acu Konern - Absurd,
mamy tu do czynienia z typowymi objawami paranoi.`
Spotkanie, wtr¹ci³ naczelnik, ma na celu wprowadzenie dyrektora generalnego w sprawê, abymy wspólnymi si³ami mogli zapobiec
temu, by janie pañstwo nara¿eni zostali na przykroci, jeli w ogóle bêdzie koniecznym informowanie ich o tym.
Na to tajny radca Kranz podniós³ siê, wyra¿aj¹c przypuszczenie,
¿e ja jako stary Afrykaner móg³ym byæ pomocny w wyjanieniu tego
przypadku.
Postanowiono udaæ siê niezw³ocznie do samotnej ober¿y. Nikt nie
spostrzeg³ naszego wyjcia, gdy¿ w sali myliwskiej panowa³ ogólny
rozgardiasz. Wyjechalimy z zamku boczn¹ bram¹, dyrektor generalny i ja najszybszym pojazden, jaki uda³o nam siê znaleæ, lekarz
powiatowy z naczelnikem - w³asn¹ bryczk¹.
Podczas jazdy radca powiedzia³ do mnie: `Nasz przewielmo¿ny
pan baron jest jednak pod ka¿dym wzglêdem dziwnym cz³owiekiem. Trzyma w stajni swego ulubionego konia, piêcioletni¹ klacz
trakeñsk¹, która w uprzê¿y i osiod³ana oczekuje jedca, pod którym
wyczynia sztuki prawie niemo¿liwe. Klacz ta bierze ka¿d¹ przeGerhart Hauptmann
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Während des Fahrens sagte der Geheimrat zu mir: ,Unser allerhöchster Herr Baron ist doch überaus sonderbar. Im Stall steht zu
einer Stunde jedes Tages sein Leibpferd gesattelt und gezäumt, eine
Trakehner Stute, fünfjährig, die unter ihm alles tut, was beinahe
unmöglich ist. Sie nimmt zunächst jedes Hindernis. Sie stürzt sich
mit ihrem Reiter in jeden Strom, ich würde mich nicht wundern,
wenn sie wie eine Eichkatze an den Bäumen hinaufkletterte. Und
ihre Schnelligkeit auf kupiertem Gelände ist märchenhaft.`
Unwillkürlich zitierte ich, ich erinnere mich genau, indem ich den
Geheimrat bedeutsam anblickte:

,Knapp', sattle mir mein Dänenroß,
daß ich mir Ruh' erreite.
Es wird mir hier zu eng im Schloß,
ich will und muß ins Weite.`

68

Wie sehr sollte ich, was ich nicht ahnte, recht behalten!
Nun, lieber Neffe, würde ich, wenn ich ein Schriftsteller wäre und
von diesen ereignisreichen zweimal vierundzwanzig Stunden nicht
nur wie jetzt so unverantwortlich vor mich hin schwatzte, sondern
ihnen eine schriftliche Kunstform gäbe, ein neues Kapitel anfangen.
Er schmauchte und lachte in sich hinein.
Der Mensch ist ja eben sehr zwiespältig. Daß ich einen Stiefel vertrug, ist ja selbstverständlich. Immerhin hatte mich der Wein in eine
etwas gehobene Stimmung versetzt, weshalb mir denn auch der
Vierzeiler über die Lippen rutschte. Von dem nackten Ernst, der
dahinter steckte, ahnte ich in der Tat noch nichts.
Es war keine halbe Stunde vergangen, eh wir uns in der Schenke
des kleinen, entlegenen Wirtshauses wiederum gegenüberstanden,
der Amtsvorsteher, der Arzt, der Geheimrat und ich. Ich sollte mit
dem Arzt zu der Patientin hinaufgehen, wurde beschlossen, da ich
etwas Englisch und einige Worte Kisuaheli verstand.
Bevor ich mich aber zu ihr begab, erschien plötzlich bei uns, ziemlich erregt, die Pflegerin, die einesteils nicht genug Liebes und Gutes
von ihr erzählen konnte, dann aber, sehr erschrocken, ja bleich, eine
lederne Aktentasche auf den Tisch legte, und zwar mit den Worten:
,Herr Amtsvorsteher, prüfen Sie selbst, der Inhalt ist fürchterlich.`
Die Tür der Schenkstube wurde geschlossen; wir alle vier gelobten Stillschweigen, auch die Pflegerin wurde darauf verpflichtet und
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szkodê, skacze wraz z jedcem przez ka¿d¹ rzekê, nie zdziwi³bym
siê, gdyby jak wiewiórka zaczê³a nagle wspinaæ siê po drzewach. Jej
szybkoæ na poprzecinanym koleinami terenie jest nieprawdopodobna.`
Mimowolnie zacytowa³em, dok³adnie to sobie przypominam, pewn¹ znan¹ strofê, przy czym tajny radca spojrza³ na mnie znacz¹co:

Giermku, rumaka siod³aj,
by spokój na mnie sp³yn¹³.
W zamku tym coraz mi cianiej,
zew czujê dali sinej. *
Na myl mi nie przysz³o, ¿e wszystko to siê sprawdzi!
Có¿, kochany siostrzeñcze, gdybym nie gawêdzi³ ot tak sobie, a
by³ literatem, to opisuj¹c owe tak bogate w wydarzenia dwie doby,
nada³bym im kunsztown¹ formê i teraz w³anie rozpocz¹³bym nowy
rozdzia³."
Pykn¹³ i umiechn¹³ siê do siebie.
Cz³owiek bywa jednak bardzo roztargniony. To, ¿e co mi tutaj nie
pasowa³o, by³o jasne. B¹d co b¹d wino wprawi³o mnie w szczególny nastrój, dlatego te¿ wypsn¹³ mi siê ten czterowiersz. Ale tak
naprawdê, nie pojmowa³em jeszcze ca³ej powagi zaistnia³ej sytuacji.
Nie minê³o pó³ godziny, kiedy naczelnikowi, lekarzowi, radcy i
mnie przysz³o stan¹æ w ma³ej, le¿¹cej na uboczu gospodzie. Ustalono, ¿e ja razem z lekarzem pójdziemy do pacjentki, gdy¿ tylko ja
mówi³em trochê po angielsku i rozumia³em kilka s³ów w jêzyku
kisuaheli.
Zanim jednak weszlimy na górê, zjawi³a siê nagle mocno zdenerwowana i blada ze strachu pielêgniarka, ta która przedtem tak
dobrze wyra¿a³a siê o kobiecie, k³ad¹c na stó³ skórzan¹ teczkê ze s³owami: `Panie naczelniku, proszê spojrzeæ, zawartoæ teczki jest przera¿aj¹ca!`
Drzwi izby gocinnej zamkniêto, my wszyscy czterej spiskowcy
razem z pielêgniark¹ poczêlimy sprawdzaæ zawartoæ teczki - tak
minê³y trzy kwadranse.
No wiêc, Konradzie, do pioruna, dosta³o nam siê mocno w koæ.
Przypuszczenia lekarza powiatowego okaza³y siê fa³szywe, straszna
zawartoæ teczki wszystko przewróci³a do góry nogami.
Dyrektor generalny wietnie zna³ charakter pisma barona DegenGerhart Hauptmann
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hernach  es vergingen dreiviertel Stunden darüber  der Inhalt der
Tasche durchgeprüft.
Nun, Konrad, zum Donnerwetter nochmal, das fuhr uns doch
allen recht stark in die Glieder. Die Prognose des Kreisarztes Talmüller erwies sich als falsch, sie wurde durch den schrecklichen Inhalt
der Tasche völlig über den Haufen geworfen.
Der Generaldirektor kannte genau die Handschrift des Barons
Degenhart. In etwa dreißig Briefen an eine Geliebte, deren Namen
nicht zu entziffern war, konnte er sie feststellen, völlig gestützt durch
die Unterschrift des Barons: Alfons Degenhart.
Die Briefe waren ein seltsames Sprachgemisch, Englisch, Kisuaheli und Deutsch. Zwanzig Briefe. ungefähr, die unzweifelhaft die
gleiche Adressatin hatten, zeigten auf den Umschlägen, die erhalten
waren, den Namen Baronin Degenhart und hatten Dar es-Salam als
Bestimmungsort. Das Schlimmste aber war eine Heiratsurkunde,
von einem Missionar ausgestellt und von einer englischen Behörde
gestempelt. Die Heirat hatte stattgefunden zwischen der Tochter
eines eingeborenen Großkaufmanns und Baron Alfons Degenhart.
Du kannst dir denken, wie wir uns anstarrten.
Die Frage war: Gibt es auf der Welt außer unserem noch einen
anderen Baron Degenhart?
Aber da griff die Pflegerin ein und nahm aus einem getrennten,
mit einem Knopf geschlossenen Fach zwei Photographien, die leider
unverkennbar unseren, wenn auch erheblich jüngeren Degenhart
vorstellten. Auf der einen trug er die sehr mitgenommene Tropenuniform, mit der er bei uns am Lagerfeuer gesessen hatte.
Es war auch für mich nicht mehr möglich zu zweifeln, wen ich vor
mir hatte.
Also die Lage, mein Junge, war eindeutig.
Auch damals standen die Inhaber solcher Herrensitze wie Konern
nicht über dem Gesetz, weshalb selbst der Amtsvorsteher, vom
Generaldirektor und von uns anderen nicht zu reden, die wir die gar
nicht abzusehenden schlimmen Folgen von dem Baron, und
besonders seiner Gattin und deren Kindern abhalten wollten, an
dem Gelingen dieser Absicht zweifelte. Wurde der Sachverhalt mit
der Bigamie ruchbar, so war der Baron nicht zu retten, so hoch seine
Stellung auch sein mochte.
Das Wort Zuchthaus ist schauderhaft auszusprechen, und doch
hing die Zuchthausstrafe zweifellos über ihm. Was ist das DamoGerhart Hauptmann
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Ratusz w Jaworze
Das Jauerische Rathaus.

harta. Na podstawie trzydziestu listów do swej kochanki, której
nazwiska nie mo¿na by³o odcyfrowaæ, móg³ on bez trudu stwierdziæ,
¿e ni¿ej podpisanym jest nie kto inny, jak sam baron Alfons Degenhart.
Listy te by³y dziwn¹ mieszanin¹ angielskiego, kisuaheli oraz niemieckiego. Jakich dwadziecia listów, adresowanych by³o na osobê
zamieszka³¹ w Daressalam i nosz¹c¹ nazwisko baronowej Degenhart.
Najgorsza by³a jednak metryka lubu wystawiona przez pewnego
misjonarza i potwierdzona pieczêci¹ angielskiego urzêdu. Sta³o tam
czarno na bia³ym, i¿ miêdzy córk¹ pewnego miejscowego kupca, a
baronem Alfonsem Degenhartem zawarte zosta³o ma³¿eñstwo.
Mo¿esz sobie chyba wyobraziæ nasze miny.
Pozostawa³o jeszcze pytanie, czy istnieje na wiecie jaki inny
jeszcze baron Degenhart oprócz naszego?
W tym momencie jednak pielêgniarka wyjê³a z zamkniêtej na
zatrzask przegródki teczki dwie fotografie, które rozwia³y nasze
Gerhart Hauptmann
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klesschwert dagegen: es droht ja nur mit dem physischen, nicht aber
mit dem bürgerlichen Tod.
Die ersten Schritte zur Rettung des schlesischen Hauses Degenhart-Weilern hatten festzustellen, ob Bibi  so ward in den Briefen die
farbige Gattin von dem Baron genannt  irgendwie mit sich reden
ließe. Die Lage war wohl so gut wie gerettet, wenn sie, meinethalben
mit einer gehörigen Abfindungssumme, stillschweigend, wie sie
gekommen, wieder im dunklen Erdteil verschwand.
Sie konnte jedoch ein Werkzeug sein, eine Puppe, in Händen von
rücksichtslosen Drahtziehern. Dann freilich erschwerte sich die Aufgabe.
Der Geheimrat befürchtete es.
Er deutete an, alles wäre einem bestimmten, unversöhnlichen
Konsortium naher Verwandter der Herrin von Konern zuzutrauen.
Sie hatten es sich Geld kosten lassen, dem Vorleben Degenharts
nachzuspüren, und hatten vielleicht, ja sehr wahrscheinlich den
schwarzen Schatten der glänzenden Glücksumstände des Barons in
Ostafrika aufgestört. Im Zusammenhang hiermit hatte der Geheimrat, wie er mir später sagte, auf einen vielgereisten Pastor und Missionsdirektor Verdacht.
Ich ging dann also, und zwar allein  man hielt es für gut , zu
Bibi hinauf.
Konrad, der Eindruck war fürchterlich. Eine Frau lag da im Bett,
deren Körper und Geist, wie sich bald herausstellte, Entbehrungen,
Mühsale und Überanstrengungen aller Art zerrüttet hatten. Das zerfaltete, europäischen Formen angenäherte alte Gesicht hatte vom
Negertyp eigentlich nur das Kraushaar behalten. Um die keineswegs
wulstigen Lippen liefen viele Fältchen zusammen; das war äußerst
ausdrucksvoll und zeugte von harter Verbitterung. Alle Leiden und
Qualen der Seele, die möglich sind, hatten sich mit deutlichen
Schriftzeichen in ihre ausgebildete Stirn gegraben.
Sie lag mit geschlossenen Lidern da. Als sie aber die Augen öffnete und mich ohne Verständnis anblickte, schienen diese Augen an
sich durch und durch Schmerz zu sein.
Die kleine Mansarde war von der Pflegeschwester in einen leidlich wohnlichen Zustand versetzt worden. Die Lappen, Lumpen und
Kleiderfetzen der erbarmungswürdigen Frau hingen nebenan in der
Dachkammer. Dort lag auf einem Strohsack ohne Bettstelle ihr ebenfalls ausgemergelter, etwa zwölf Jahre alter Sohn, genannt Scipio, bei
Gerhart Hauptmann
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w¹tpliwoci, poniewa¿ by³ na nich przedstawiony nie kto inny, jak
m³ody Degenhart. Na jednej z nich prezentowa³ siê by³ w dosyæ
podniszczonym tropikalnym uniformie, który nosi³, siaduj¹c z nami
przy obozowym ognisku.
Równie¿ ja przesta³em w¹tpiæ w to¿samoæ przedstawionej osoby.
A zatem sytuacja, mój ch³opcze, by³a jasna.
Ju¿ wówczas w³aciciele takich posiad³oci jak Konern nie stali
ponad prawem, co nawet dla naczelnika, nie mówi¹c o dyrektorze
czy mojej osobie, by³o oczywiste. Nasze zabiegi o to, ¿eby czyn barona nie przyniós³ szkody jego ma³¿once oraz dzieciom sta³y siê w tej
sytuacji bezcelowe. Jeli postawiono by zarzut bigamii, to baron by³by nie do uratowania, bez wzglêdu na swoj¹ wysok¹ pozycjê.
Ju¿ samo s³owo "wiêzienie" wywo³uje lêk, ale przecie¿ grozi³a mu
kara wiêzienia. Czym¿e jest miecz Damoklesa w porównaniu z t¹
kar¹: grozi on zaledwie fizyczn¹, a nie cywiln¹ mierci¹.
Pierwsze kroki na drodze ratowania l¹skiego domu DegenhartWeilern mia³y na celu stwierdzenie, czy Bibi - tak nazywa³ baron w
listach sw¹ kolorow¹ ¿onê - bêdzie sk³onna do jakich pertraktacji.
Sytuacja by³aby do uratowania, gdyby kobieta w ramach odszkodowania zechcia³a przyj¹æ pewn¹ sumê, by potem, zachowuj¹c milczenie, znikn¹æ w czerni kontynentu, z którego przyjecha³a.
Mog³a byæ ona wreszcie narzêdziem, czy marionetk¹, w rêkach
bezwzglêdnych mocodawców. Oczywicie w takim przypadku
zadanie by³oby znacznie utrudnione.
W³anie takowego obrotu rzeczy obawia³ siê tajny radca.
Wskaza³ on, ¿e mog³aby to byæ sprawka jakiego konsorcjum nieprzejednanych krewnych pani na zamku Konern. To oni zainwestowali pieni¹dze w celu odkrycia drugiego ¿ycia Degenharta, chc¹c
najprawdopodobniej skompromitowaæ barona przy pomocy upublicznienia jego wschodnioafrykañskich przygód. W zwi¹zku z tym
wszystkim, podejrzewa³ tajny radca, nale¿y wzi¹æ pod uwagê osobê wiele podró¿uj¹cego pastora i misjonarza Leblanca.
Poszed³em zatem, i to sam - uznano, ¿e tak bêdzie lepiej - na górê
do Bibi.
Konradzie, wra¿enie by³o straszne! Na ³ó¿ku le¿a³a kobieta, której
nie tylko cia³o, ale i dusza, jak siê zaraz oka¿e, nara¿one zosta³y na
niedostatek, trudy i niewyobra¿alne wycieñczenie. Postarza³a twarz
zorana zmarszczkami, zbli¿ona w rysunku do europejskiej, w³aciwie tylko dziêki kêdzierzawym w³osom przypomina³a typ negroGerhart Hauptmann
Strza³ w parku

73

Das Schloß in Jauer
Zamek w Jaworze

74

dem der Kreisarzt schwere Unterernährung, leichten Lungenspitzenkatarrh und Temperatur festgestellt hatte. Es blieb ein Rätsel,
wie diese Frau den Weg bis hierher gefunden, zurückgelegt und
überlebt hatte. Später wurde dann festgestellt, daß sie mit einer
Hamburger Dampferlinie gekommen war. Ihre Zwischendeckkarten
waren in Dar es-Salam gekauft, und dort hatte sie auch das Schiff
bestiegen. Sie hat, wie man heute annimmt, die Fahrt um das Kap bis
Hamburg aus eigenen, mühsam ersparten Mitteln bezahlt.
Von dort aus hat sie sich mit Scipio auf alle möglichen Arten und
Weisen zäh bis an das fest im Sinne sitzende Ziel durchgeschlagen.
Meist hatte sie gebettelt und wurde mit ihrem Sohn deshalb mehrmals festgesetzt. Die Nächte wurden im Freien, manchmal in Strohschobern, manchmal in verfallenen Baracken zugebracht. Eine Gruppe Zigeuner hatte die seltsame Mutter und ihren Sohn aufgegriffen
und mehrere Tage lang in den Wagen mit sich geführt. Dann hatte sie
hier, in Konern angelangt, und zwar in diesem Gasthaus, zuerst eine
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idalny. Wokó³ zupe³nie nie wydêtych ust zbiega³o si¹ mnóstwo
ma³ych zmarszczek nadaj¹cych twarzy wyraz g³êbokiego zgorzknienia. Wszystkie przejcia i cierpienia duszy, jakie tylko s¹ mo¿liwe,
wyryte by³y na wydatnym czole kobiety.
Le¿a³a z przymknêtymi powiekami. Kiedy jednak je unios³a i
zauwa¿y³a mnie, w jej oczach mo¿na by³o zobaczyæ tylko ból.
Pielêgniarka doprowadzi³a ma³¹ mansardê do stanu u¿ywalnoci.
Zlumpia³e resztki odzie¿y tej po¿a³owania godnej kobiety wisia³y
obok na strychu. Tam te¿ na prymitywnym sienniku le¿a³ podobnie
wychudzony, oko³o dwunastoletni syn o imieniu Scipio, u którego
lekarz powiatowy stwierdzi³ g³êbokie niedo¿ywienie, lekkie zapalenie p³uc oraz gor¹czkê. Jest doprawdy zagadk¹, w jaki sposób ta
kobieta znalaz³a drogê tutaj, przeby³a j¹ i przy tym nie umar³a. Póniej dowiedziano siê, ¿e przyp³ynê³a do Hamburga parowcem. Jej
karty pok³adowe wystawiono w Daressalam, gdzie wsiad³a na statek. Podró¿ wokó³ Przyl¹dka Dobrej Nadziei a¿ do Hamburga zap³aci³a, jak przypuszczano, z ciê¿ko zaoszczêdzonych przez siebie rodków.
Razem ze Scipio dobrnê³a w jaki nadzwyczajny sposób do
wyznaczonego sobie celu. Po drodze zmuszona by³a ¿ebraæ, za co
posadzono j¹ wraz synem kilka razy. Noce spêdza³a pod go³ym niebem, czasami w snopkach siana, czasami w zrujnowanych barakach.
Jaka grupa Cyganów schwyta³a tê osobliw¹ matkê razem z synem,
obwo¿¹c j¹ przez kilka dni swoim taborem. Potem kobieta dotar³a tu
do Konern i zamieszka³a w ober¿y, wydaj¹c na ni¹ resztê posiadanej
i dobrze ukrytej w jedwabnym woreczku sumy, na któr¹ sk³ada³o siê
szeæ starych dukatów oraz kilka monet dwudziestomarkowych.
Nie by³o z ni¹ dobrze, co zgodne by³o z przewidywaniami lekarza, który te¿ zaraz do niej poszed³.
Infekcja rany stawa³a siê coraz bardziej niebezpieczna.
Chora, opieraj¹c siê na zdrowym ramieniu, przeszy³a mnie pe³nym cierpienia wzrokiem, zadaj¹c sobie w duchu pytanie, kim
mog³em byæ.
U¿ywaj¹c jakiej nies³ychanej mieszaniny jêzyka kisuaheli, angielskiego i niemieckiego, próbowa³a gor¹czkowo opowiedzieæ swoje
dziwne dzieje, które streciæ mo¿na tak: przyby³a tutaj jako baronowa Degenhart do oczekuj¹cego j¹ z utêsknieniem mê¿a, do rozstania
z którym przyczyni³y siê z³e demony.
Gerhart Hauptmann
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eiserne Ration angegriffen, die sie versteckt mit sich führte und die
aus fünf oder sechs alten Dukaten und ebenso vielen Zwanzigmarkstücken in einem seidenen Beutel bestand.
Es war nicht viel mit ihr anzufangen, das hatte mir schon der Arzt
vorausgesagt, der gleich bei der Ankunft seine Patientin besucht hatte.
Das Wundfieber hatte zugenommen.
Sie stützte sich auf den gesunden Arm und durchbohrte mich mit
den qualvollen Augen, vergeblich bemüht zu wissen, was oder wer
ich war.
Sie verfiel darauf in ein Kauderwelsch, mischte Kisuaheli, Englisch und Deutsch durcheinander und erzählte mir so sehr hastig,
dringlich, dabei intim und geheimnisvoll: eine Baronin Degenhart
sei hier eingetroffen, sehnlich von ihrem Mann erwartet, den böse
Dämonen von ihr getrennt hätten.
Bald saßen wir wieder in der Kutsche, der Geheimrat und ich. In
beschleunigtem Tempo mußten die Pferde uns nach dem Schloß
zurückbringen. Mir lag der furchtbare Eindruck im Sinn, den ich in
der Mansarde gehabt hatte. Ich vertrug einen Puff, doch hatte mich
diese Wirklichkeit, die einer gänzlich unwahrscheinlichen Erdichtung an Unwahrscheinlichkeit überlegen war, völlig aus der Fassung
gebracht.
,Ich kann nicht denken`, sagte ich, ,daß irgendein Mensch die
Lage, in der sich unser Baron jetzt sieht, zu überleben imstande ist.
Ein Haufen Lumpen, ein mit Haut überzogenes Skelett, unzweifelhaft seine erste Frau und sein wahrscheinlich todgeweihter Sohn,
beide von ihm zugrunde gerichtet.`
,Ich denke darüber nicht nach`, sagte der Geheimrat.
Die Papiere der Fremden waren in seiner Hand. Ich merkte, er
schwieg in tiefem Nachsinnen. Wie zu sich selber bemerkte er dann,
es wäre ja möglich, ja beinahe wahrscheinlich, daß es mit der Fremden zu Ende ginge. Auch der Kreisarzt deutete das an. Auch ich vermochte das nur zu bestätigen. Ich hatte tatsächlich den Eindruck
einer vom Tode Gezeichneten.
So bereichert durch ein bleiernes Wissen, das wir gern von uns
geworfen hätten, bogen wir in den Schloßhof ein, wo uns die Musik
und der Lärm des Banketts, als wäre durchaus nichts geschehen, entgegenrauschten.
Unterwegs hatte ich dem Geheimrat auch noch meine Unterredung mit der Schloßherrin von Konern genau erzählt und ihm dabei
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Wkrótce potem znowu znalelimy siê z tajnym radc¹ w powozie.
By³o koniecznym, aby konie w zdwojonym tempie zawioz³y nas z
powrotem na zamek. Przygnêbiaj¹ce wra¿enie wyniesione z mansardy nie opuszcza³o mnie ani na chwilê. Potrafi³em znieæ wiele,
jednak¿e to, w czym bra³em teraz udzia³ przekracza³o granice wszelkiej rzeczywistoci i powodowa³o, ¿e by³em ca³kowicie wytr¹cony z
równowagi.
`Trudno mi sobie wyobraziæ, ¿eby nasz baron wyszed³ ca³o z obecnej sytuacji` powiedzia³em. `To biedactwo, ten szkielet obci¹gniêty
skór¹, bez w¹tpienia jego pierwsza ¿ona, i ten jego prawdopodobnie
na mieræ wydany syn, oboje zgin¹ przez niego.`
`Staram siê o tym nie myleæ`, rzek³ tajny radca.
Trzyma³ w rêku dokumenty obcej kobiety. Obserwowa³em jego
milcz¹ce i g³êbokie zamylenie. Mówi¹c jakby do siebie, zauwa¿y³,
¿e kobieta prawdopodobnie wkrótce siê skoñczy. Lekarz powiatowy
sugerowa³ to równie¿. Równie¿ ja nie mia³em ¿adnych z³udzeñ.
Kobieta naznaczona by³a mierci¹.
Obci¹¿eni t¹ ciê¿k¹ jak o³ów myl¹, której najchêtniej bymy siê
pozbyli, wjechalimy na dziedziniec zamku, przywitani muzyk¹ i
zgie³kiem trwaj¹cego jak gdyby nigdy nic bankietu.
Po drodze szczegó³owo opowiedzia³em tajnemu radcy sw¹ rozmowê z posiadaczk¹ zamku Konern, wyra¿aj¹c przy tym troskê o
to, czy nie nale¿a³oby jednak tej szlachetnej kobiety wielkiego ducha
wprowadziæ w ca³¹ sprawê. Zapewne jest ona w stanie uwiadomæ
sobie, co mog³oby to oznaczaæ dla niej samej oraz dzieci. Byæ mo¿e
nie zechce spisaæ ma³¿onka na straty i d¹¿yæ bêdzie do jakiego polubownego za³atwienia ca³ej sprawy, jak kobieta z kobiet¹.
Tajny radca zgodzi³ siê ze mn¹.
Nale¿a³o odetchn¹æ jakie pó³ godzinki, a potem spotkaæ siê
ponownie w jego domu i jeszcze raz zastanowiæ siê nad moj¹ propozycj¹ i jeli uznamy to za celowo, bez wahania wprowadziæ s³owa w
czyn. Udzia³ samego barona - o tym bylimy przekonani obaj - nie
wchodzi³ na razie w rachubê.
Dla odprê¿enia postanowi³em odwiedziæ mego pomocnika zajmuj¹cego pokoik nad stajniami, którego asystowanie w lenym
przedsiêwziêciu okaza³o siê w tej sytuacji w³aciwie zbyteczne.
Przed drzwiami stajni zobaczy³em koniuszego w butach z ostrogami, który na mój widok trzasn¹³ obcasami.
Gerhart Hauptmann
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zu bedenken gegeben, ob man nicht diesen edlen und starken Geist
von allem sofort unterrichten solle. Sie wisse, was für sie und ihre
Kinder auf dem Spiele stehe. Sie werde gewiß ihren Mann nicht
preisgeben und ihrerseits in der Berührung mit der armseligen Mitschwester von Frau zu Frau das Richtige tun.
Darauf kam der Geheimrat zurück.
Wir wollten ein halbes Stündchen verschnaufen, in seinem Haus
uns wieder treffen, meinen Vorschlag nochmals erwägen und, falls
wir ihn gelten ließen, ihn ohne alles Zögern ausführen. Der Baron
selber konnte für irgendeine Mitwirkung in der Sache  darüber
waren wir beide uns einig  zunächst durchaus nicht in Betracht
kommen.
Um mich ein wenig abzukühlen, suchte ich meinen Adlatus, den
bei gegebenen Umständen gänzlich überflüssigen Forstgehilfen, auf,
der in einem Zimmer über dem Marstall wohnte. Ein Bereiter, gestiefelt und gespornt, stand vor der Tür. Er sah mich und schlug die
Hacken zusammen.
Die Pferde von Konern waren berühmt; ich sagte dem Bereiter
etwas dergleichen. Sie hätten, war seine Antwort, wieder ganz herrliche Dreijährige. Er würde dies und das gern vorführen. Die Stallknechte führten mir Pferde vor. Es tat mir gut, denn es konnte mich
ablenken. Ich vergaß für Minuten die schwarze Wolke, die niedrig
über dem Haus hing. Ich tat auch einen Blick in den Stall.
In der ersten Box stand ein gesatteltes und gezäumtes Pferd. Es
war Bibi, das Leibpferd des Barons. Wehe, wer sich auf Bibi setzen
wollte, sagte der Bereiter, er bekäme es mit unserem gnädigen Herrn
Baron zu tun.
Bibi! Bibi hatte der Baron in den Briefen das afrikanische Käthchen
von Heilbronn immer wieder genannt.
Weshalb das Pferd so gesattelt stehe? Obgleich ich es wußte, fragte ich. Der Baron wolle, hieß es, gegen Schluß des Banketts ausreiten.
Er habe von ihm konstruierte Satteltaschen mit einigem Inhalt heruntergeschickt. Der Bereiter zeigte mir, wie sie festgemacht waren.
Mein Forstjüngling war nicht aufzufinden, und die Zeit zur
Wiederbegegnung mit dem Geheimrat war da.
,Man darf keine Zeit verlieren`, sagte er. ,Wenn Sie meiner Meinung sind, suchen wir die Baronin auf.`
Wir wurden sogleich vorgelassen.
In den entlegenen Flügel, dahin sie sich zurückgezogen hatte,
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Stadnina z Konern cieszy³a siê wielk¹ s³aw¹; rzuci³em jak¹ uwagê na ten temat w stronê koniuszego. W odpowiedzi pocz¹³ zachwalaæ wspania³e trzylatki. Jeli sobie ¿yczê, zaprezentuje mi je chêtnie.
Zaraz te¿ parobkowie przyprowadzili konie. Jak dobrze zrobi³o mi
przyjcie tutaj. Na kilka minut mog³em zapomnieæ o czarnych chmurach gromadz¹cych siê nad tym domem.
Rozejrza³em siê po stajni.
W pierwszym boksie sta³ osiod³any i gotowy do drogi rumak.
By³a to Bibi, osobisty wierzchowiec barona. Niechby tylko kto spróbowa³, wyjani³ koniuszy, wsi¹æ na to zwierzê, mia³by natychmiast
do czynienia z wielmo¿nym panem baronem.
Bibi! Takim imieniem baron zawsze nazywa³ w listach tê afrykañsk¹ Kasiê z Heilbronn.
Dlaczego koñ stoi osiod³any? Mimo, ¿e domyla³em siê odpowiedzi na to pytanie, zada³em je sobie. Powiedziano mi, ¿e pod koniec
bankietu baron ma zamiar wyjechaæ. Ju¿ wczeniej przys³a³ tutaj
sporz¹dzone przez siebie sakwy. Koniuszy pokaza³ mi, jak przemylnie przymocowane by³y do konia.
Mego m³odego asystenta nie zasta³em, zreszt¹ nadesz³a pora
ponownego spotkania siê z tajnym radc¹.
`Nie wolno traciæ czasu`, rzek³. `Jeli jest pan gotów, chodmy do
baronowej.`
Zostalimy przyjêci od razu.
Do oddalonego skrzyd³a, które zajmowa³a, nie dociera³ ani jeden
dwiêk g³onego bankietu.
`Jestem trochê zaskoczona wizyt¹ panów`, powiedzia³a piêkna
pani tego zamku, omiataj¹c nas zaciekawionym spojrzeniem. `Nie
bardzo rozumiem, jaki móg³y byæ jej cel, ale wydaje mi siê, i¿ nie
nale¿y jej odk³adaæ.`
Milczelimy, poniewa¿ widaæ by³o, ¿e pragnie siê wygadaæ.
Powiedzia³a nam, ¿e mêczy j¹ niepokój. Od rozpoczêcia bankietu
próbowa³a zaj¹æ siê czymkolwiek, wszystko jednak rzucaj¹c po
chwili. Zastanawia³a siê nad najró¿niejszymi sprawami, a napór
setek jej myli powodowa³, ¿e pojawia³y siê tysi¹ce nowych. Nagle
jednak nieoczekiwanie przerwa³a swoje zwierzenia, by rzuciwszy
nam ostre spojrzenie wyraziæ przypuszczenie, ¿e przybylimy do
niej, poniewa¿ uda³o nam siê odkryæ jaki ciemny punkt w ¿yciu jej
ma³¿onka.
Tak bylimy skonsternowani t¹ jej determinacj¹, i¿ zdobylimy siê
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drang von dem wilden Bankett kein Laut.
,Seltsam, da sind Sie`, sagte die schöne Schloßfrau, indem sie uns
forschend anblickte. ,Ich weiß nicht, wieso, aber daß Sie kommen
würden, das wußte ich.`
Wir schwiegen zunächst, weil wir spürten, daß sie noch mehr zu
sagen wünschte.
Sie sei, sagte sie, voller Unruhe. Seit dem Beginn des Banketts
habe sie allerhand anzufassen versucht, aber alles wieder fortgeworfen. Sie habe über allerlei nachgedacht und sei dabei mit ihren Gedanken vom Hundertsten ins Tausendste geraten. Plötzlich jedoch
unterbrach sie sich und erklärte, uns scharf anblickend, sie glaube sich
nicht zu täuschen, wenn sie annähme, wir seien gekommen, weil wir
den dunklen Punkt im Vorleben ihres Gatten entdeckt hätten.
Wir waren von so viel Sicherheit konsterniert und konnten nicht
einmal mit dem Kopf nicken.
,Nehmen Sie also Platz, meine Herren`, sagte sie, und als es
geschehen war, ohne Übergang: ,Diese angeschossene Frau im Park,
was ist das denn nun für eine Geschichte?`
Ich hörte den Geheimrat sagen: ,Frau Baronin haben davon
gehört?`
,Ja`, gab sie zur Antwort, ,nur nicht genug.`
Wir wüßten Genaues darüber nicht.
,Ich will Ihnen etwas sagen, meine Herren, doch es bleibt unter
uns: Der Baron hat sie angeschossen.`
Wir hatten das wohl für möglich gehalten, aber ohne Beweise
dafür. Wir konnten es deshalb füglich bezweifeln.
Sie wies uns ein kleines Vogelgewehr, das man im Park gefunden
hatte. Es war ein Geburtstagsgeschenk von ihr an den Gatten. Ihr
Vorname Heliodora war in den Lauf graviert und das soundsovielte
Geburtstagsdatum des Barons.
Nun, Konrad, wir gingen an unser Werk.
Einer Frau, die von sich aus bereits so weit vorgedrungen war und
dabei die Entschlossenheit der Baronin, hinter alles zu kommen,
zeigte, durfte man die ganze Wahrheit nicht vorenthalten. Wenn
irgend jemand, so war sie selber dazu geschaffen, in dieser Sache sich
und ihr Haus zu vertreten.
Zunächst hatte das Wort der Generaldirektor. Er trug das ganze
Geschehnis, angefangen mit der Auffindung der Verwundeten, den
Vermutungen des Kreisarztes, dem Besuch im Waldwirtshaus bis
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tylko na kiwniêcie g³owami.
`Zajmijcie miejsca, moi panowie`, rzek³a, i kiedy to uczynilimy,
powiedzia³a bez jakichkolwiek wstêpów: `Owa postrzelona w parku
kobieta, có¿ to za historia?`
Pos³ysza³em s³owa tajnego radcy: `Pani baronowa s³ysza³a o
tym?`
`Tak`, odpowiedzia³a, `ale chcia³abym wiedzieæ wiêcej.`
Nasze próby wykrêcenia siê od tego, spe³z³y na niczym.
`Domylam siê czego, moi panowie, proszê tylko o dyskrecjê: to
baron j¹ postrzeli³.`
Odpowiedzielimy , ¿e mog³o tak byæ istotnie, ale nie posiadamy
na to ¿adnych dowodów. Nêkaj¹ nas zatem w¹tpliwoci.
Zauwa¿y³a, ¿e w parku znaleziono niewielk¹ strzelbê na ptactwo.
By³ to jej podarunek urodzinowy dla mê¿a. Na rêkojeci wygrawerowane by³o imiê Heliodora oraz data urodzin barona.
Przyst¹pilimy zatem, Konradzie, do rzeczy.
Kobiecie, która na w³asn¹ rêkê odkry³a ju¿ tak wiele i której wola
dowiedzenia siê wszystkiego by³a tak silna, nie mo¿na by³o nie
wyjawiæ ca³ej prawdy. Nikt inny poza ni¹ nie mia³ do tego prawa.
Najpierw przemówi³ dyrektor generalny. Zrelacjonowa³ wszystkie wydarzenia pocz¹wszy od znalezienia rannej, przypuszczeñ
lekarza powiatowego, wizycie w ober¿y a¿ do faktu odkrycia kompromituj¹cych dokumentów. Pêkat¹ teczkê z papierami po³o¿y³ na
stoliku do haftowania.
Nastêpnie przysz³a kolej na mnie, bym opisa³ swoje wra¿enia.
W trakcie mej wypowiedzi baronowa usiad³a na krzele i zas³oni³a d³oni¹ twarz. W momencie kiedy opisywa³em po¿a³owania godny
stan Mulatki oraz jej syna, baronowa przy³o¿y³a obie piêci do czo³a. Póniej jednak - bylimy pe³ni respektu dla jej mê¿nego ducha i
zdecydowanego charakteru - zapyta³a nas z moc¹, czy gotowi jestemy zachowuj¹c tajemnicê, stan¹æ po jej stronie.
Kiedy wyrazilimy tê gotowoæ, podziêkowa³a nam, podkrelaj¹c,
¿e czynimy jej przys³ugê, o której nigdy nie zapomni. Wszystkie dalsze kroki powinny byæ z ni¹ uzgadniane. Szkoda tylko, ¿e urzêdnik
s¹dowy oraz lekarz wiedzieli o istnieniu papierów. Ale jeli o to chodzi, to ona sama zadba, by papierów tych nikt nigdy ju¿ nie zobaczy³. Lepiej ¿eby umar³a, ni¿ ¿eby jej dzieci mia³y zostaæ okryte hañb¹, wydziedziczone i sponiewierane. Poprosi³a te¿ tajnego radcê o
natychmiastowe przetransportowanie tej biednej kobiety i jej syna
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zum Fund der schrecklichen Dokumente und ihrer Untersuchung
vor. Die mit ihnen gefüllte Mappe legte er auf das Nähtischchen.
Hiernach schilderte ich meine Eindrücke.
Während des Zuhörens ließ die Baronin sich einmal auf einen
Stuhl nieder und legte die Hände vor das Gesicht. Das andere Mal,
als ich ihr den erbarmungswürdigen Zustand der Mulattin und ihres
Sohnes schilderte, preßte sie beide Fäuste vor den Kopf. Dann aber
 allen Respekt vor dem männlichen Geist und Charakter  fragte sie
uns mit Entschiedenheit, ob wir schweigen und ob wir ihr, beistehen
wollten.
Nachdem wir bejaht hatten, sagte sie, sie danke uns, wir hätten ihr
einen wahrhaften, nie zu vergessenden Dienst getan. Alle weiteren
Schritte seien ihr nun auf das bestimmteste vorgezeichnet. Es sei zu
bedauern, daß der Amtsvorsteher und der Kreisarzt von der Existenz dieser Briefe und der anderen Papiere wüßten. Aber wie es
auch sei, niemand werde je wieder Einblick in sie erhalten. Sie sterbe lieber, als daß sie ihre Kinder mit Schmach bedeckt; enterbt und
verachtet sähe. Sie bäte den Geheimrat, sofort die Überführung des
armen Weibes und ihres Sohnes in die Wege zu leiten, und zwar die
Überführung ins Schloß. Sie nannte den Trakt, in dem man sie unterbringen, mit den besten Ärzten und Pflegerinnen versehen und alles
tun werde, um sie wiederherzustellen. Sie selber werde nicht müßig
sein und bei dieser Arbeit nach bestem Vermögen mithelfen. Sie fahre sofort mit ihrem Juckergespann zu dem Weibe hinaus.
Das alles geschah in der gleichen Stunde, nachdem sie uns verpflichtet hatte, dem Baron gegenüber von allem zu schweigen: ,Wie
mein Mann sich aus der Affäre ziehen wird, weiß ich nicht. Ich kann
ihm das nicht vorschreiben. Wenn ich aber meinen Charakter besäße
und er wäre, so gäbe es für mich nur einen Weg. Der eine liebt mehr
das Leben und der andere die Ehre.`
Am folgenden Morgen ließ die Baronin mich zu sich rufen. Es war
für zwanzig und mehr Jahre mein Abschiedsbesuch. Er brachte die
Schlußsensation.
Der Baron war nach dem Bankett auf Nimmerwiedersehen
davongeritten.
Ich darf dies heute sagen, denn in Wahrheit hat man bis heute nie
wieder etwas von ihm gehört. Die Baronin zeigte mir seinen
Abschiedsbrief.
Der Onkel stand auf und nahm die Kopie aus einem Schreibpult.
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Karkonosze, Dom l¹ski. Pocztówka z roku 1929.
Riesengebirge, Schlesierhaus. Postkarte aus dem Jahre 1929.

nie gdzie indziej, a do zamku. Wyznaczy³a piêtro, na którym maj¹
byæ zakwaterowani oraz najlepszych lekarzy i pielêgniarki, którzy
staraæ siê maj¹ o poprawê zdrowia chorej kobiety. Sama baronowa
nie pozostanie bezczynna i do³o¿y wszelkich si³ i rodków potrzebnych w tej akcji. Natychmiast te¿ ka¿e zaprz¹c karetê, aby przewieæ
kobietê.
Wydaj¹c najró¿niejsze polecenia, jeszcze raz zobowi¹za³a nas do
zachowania tajemnicy przede wszystkim wobec barona: `Nie wiem
doprawdy, w jaki sposób mój m¹¿ wybrnie z tej afery. Niczego nie
mogê mu narzucaæ. Gdybym to jednak ja by³a w jego skórze, widzia³abym tylko jedn¹ drogê. S¹ ludzie, którzy najbardziej kochaj¹ ¿ycie,
inni natomiast honor.`
Nastêpnego dnia baronowa poprosi³a mnie do siebie. I by³o to
po¿egnanie na ponad dwadziecia nastêpnych lat. Wi¹za³o siê ono z
niejak¹ sensacj¹. Otó¿ po bankiecie baron wyjecha³ na koniu w niewiadomym kierunku i na zawsze.
Teraz mogê u¿yæ takich w³anie s³ów, gdy¿ rzeczywicie do dnia
dzisiejszego nikt nigdy niczego o nim nie us³ysza³.
Baronowa pokaza³a mi jego list po¿egnalny." Wuj wsta³ i siêgn¹³ po jak¹ kartkê le¿¹c¹ na blacie biurka. Usiad³
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Er setzte sich wieder, griff eine Brille, setzte sie auf und las:
Forsche nicht nach mir, gräme Dich nicht um mich, vergiß mich.
Sei sicher, daß ich nie mehr auftauche.
Dann sagte er: Zwar die verwitwete Frau las diese Worte unter
Tränen vor, auch gelang es ihr nicht, einen Schluchzer zu unterdrükken. Dann aber sah sie mich klar, entschieden und, wenn ich nicht
irre, befriedigt an.
Du magst noch erfahren, lieber Neffe, daß die Baronin ihre afrikanischen Gäste völlig gesund pflegen ließ und pflegte. Erst nach zwei
oder drei Jahren ging die Mulattin, die an der Baronin mit rührender
Liebe hing, aus Heimweh nach Dar esSalam zurück. Die Baronin ließ
sie auch dort nicht aus den Augen.
Scipio ist von der Baronin zu Verwandten in England gegeben
und dort mit aller Sorgfalt erzogen worden.
Von den Papieren in der Mappe hat niemand mehr gehört.
Mein Onkel schloß: Plaudite, amici, comoedia finita est.
(4)
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Die Erzählung von Onkel Adolf im Kopf, machte ich am nächsten
Tag den langsamen Anstieg vom Fuße des Gebirges durch die Vorberge über Bolkenhain und Hirschberg bis Schreiberhau zurück. Ich
führte mein Zweirad oder nahm es bei ebenen Strecken in Anspruch.
Ich dachte natürlich auf meine Art über alles Gehörte nach, hatte
zuletzt auch noch den Erzähler mit dieser und jener Frage belästigt.
So wollte ich wissen, was nach der Vermutung des Onkels aus dem
Baron geworden sei?
Der Onkel zuckte die Achseln: Er ist gestorben, wenn er gestorben ist, Konrad, und lebt, wenn er lebt. Das Leben selber genommen
hat er sich nicht. Dazu hing er zu sehr daran und nahm es durchaus
als ein ihm aufgedrängtes Abenteuer. Er ist meiner Ansicht nach aus
seiner schlesischen Ehe wie ein Wildpferd aus dem prunkenden
Marstall gesprungen, in den man ihn eingeschlossen hatte und wo er
Hafer und Heu  Gott weiß  ad libitum zu essen bekam. Lebt der
Baron, dann wiederum nur versteckt und ohne Namen in irgendeinem Teil von Afrika. Keinesfalls aber in einer unserer jüngst erworbenen Kolonien. Vielleicht im Süden, bei den Buren als Knecht
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ponownie, za³o¿y³ okulary i zacz¹³ czytaæ:
"Nie próbuj mnie szukaæ, nie martw siê o mnie, zapomnij. Mo¿esz
byæ pewna, ¿e nigdy siê nie zjawiê."
Potem wuj powiedzia³: "Ta owdowia³a kobieta przeczyta³a owe
s³owa, skrapiaj¹c je rzewnymi ³zami, których nie mog³a jednak
powstrzymaæ. Lecz po chwili spojrza³a na mnie jasno i zdecydowanie i, jeli dobrze sobie przypominam, ze wszystkim pogodzona.
Chcia³by jeszcze zapewne, kochany siostrzeñcze, dowiedzieæ siê,
czy baronowa zadba³a o wyleczenie afrykañskich goci. Otó¿ dopiero po dwóch czy trzech latach Mulatka, która baronow¹ wprost
uwielbia³a, zatêskni³a za krajem i powróci³a do Daressalam. Obie
panie by³y jednak ze sob¹ w kontakcie. Scipiem zaopiekowali siê
angielscy krewni baronowej, zapewniaj¹c mu wietne wychowanie i
wykszta³cenie.
Na temat dokumentów z teczki nikt nigdy niczego ju¿ nie us³ysza³."
Wuj zakoñczy³: "Plaudite, amici, comoedia finita est."
(4)
Nastêpnego dnia uk³adaj¹c sobie w g³owie opowiadanie wuja
Adolfa uda³em siê w mozoln¹ drogê powrotn¹ poczynaj¹c od lekkich wzniesieñ przedgórza bolkowskiego, przez Jeleni¹ Górê a¿ do
Szklarskiej Porêby. Rower czasami prowadzi³em, ale na p³askich
odcinkach robi³em z niego u¿ytek. Oczywicie na temat us³yszanej
historii mia³em swoje zdanie, pozwoli³em sobie te¿ przed wyjazdem
zadaæ kilka pytañ jej autorowi. Chcia³em mianowicie siê dowiedzieæ,
co zdaniem wuja sta³o siê z baronem.
Wuj wzruszy³ ramionami: "Pewnie umar³, jeli umar³, Konradzie,
albo ¿yje, je¿eli ¿yje. W ka¿dym razie nie odebra³ sobie ¿ycia. Za bardzo je kocha³ i zbyt mocno tkwi³a w nim ¿¹dza przygód. Wed³ug
mnie wyskoczy³ ze swego l¹skiego ma³¿eñstwa jak dziki koñ ze z³otej stajni, gdzie owsa i siana i - Bóg jeden wie czego jeszcze - mia³ tyle,
ile zapragn¹³. Jeli baron ¿yje, to z pewnoci¹ w ukryciu i pod zmienionym nazwiskiem, pewnie gdzie w Afryce. W ka¿dym razie na
pewno nie w której z naszych kolonii. Byæ mo¿e na Po³udniu u
Burów jako najemnik lub w jakiej zapad³ej dziurze jednego z tamtejszych plemion - mo¿liwe te¿, i¿ ukry³ siê gdzie nad brzegami Kongo."
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oder in einem Kafferndorf unter Kaffern  möglicherweise auch
irgendwo am Kongo versteckt.
Mein Besuch beim Onkel, so überaus denkwürdig durch sein
Gastgeschenk, hatte Ende September stattgefunden.
Gegen Ende November wiederholte ich ihn.
Aber der Onkel war tot. Eine schwarzgeränderte Anzeige hatte
sein Ableben mitgeteilt und das Datum, an dem er begraben wurde.
Diesmal erreichte ich Jauer mit der Bahn.
Dem Sarge folgte zunächst eine Abordnung der fürstlich P.schen
Jägerei, hernach der ganze Kriegerverein, diesem ein halbes Hundert
nicht sehr tragisch gestimmter Zylinderhüte und Schwarzröcke.
Dazwischen gingen auch einige Frauen. Im ersten Wagen saß die
Tochter des Onkels, meine Base, mit ihrem Mann. Er war ein einfacher junger Revierförster. Der Rücksitz war mit Kränzen belegt. Im
zweiten Wagen saßen der Sohn des Onkels und ich. Kaum fünfunddreißigjährig, war mein Vetter schon Oberlehrer. Die Equipage der
Baronin Degenhart, in der sie mit einer Begleiterin saß, folgte.
Die Honoratioren der Stadt Jauer schlossen sich in einer Reihe
anderer Kutschen an. Zuletzt kam der leere Galawagen des Fürsten,
in dessen Dienst mein Onkel gelebt hatte und gestorben war.
Die Exequien am offenen Grabe, über dem der geschlossene Sarg
zu schweben scheint, sind bekannt. Das des Onkels lag seltsamerweise neben dem Grabhügel, über dem noch die frischen Kränze geraschelt hatten, als der Onkel, mit den Stiefeln an sie streifend, mir
von den Tagen in Ungarn erzählte. Zwangsweise dachte ich daran
und hatte Not, meinen Ernst zu bewahren, während der Pastor mit
gefalteten Händen gleichsam auf den Sarg und den darin Ruhenden
einredete.
Mir war, als hätten wir beide ein Geheimnis, der Tote und ich, und
wären durch eben das gleiche verhaltene Lächeln verbunden.
Mein Vetter und sein Vater verstanden einander nicht, ihre Naturen waren zu gründlich verschieden. Der Sohn besaß eine mimosenhafte, schwer zu erfassende Innerlichkeit, der Vater war mit überschäumender Kraft dem Leben verschworen. Er hätte wie Tizian am
Südabhang der Alpen geboren sein können, das Meer und die Sonne,
Bewegung und Glut in den Adern.
Ich hatte Tante Ida besucht, die wie immer in ihrer Kammer lag.
Wo stammte sie her? Es war ein volles Deutschtum in ihr, aber
irgendwo in der Fremde aufgesäugt und mit tschechischem oder
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Odwiedziny u wuja, tak dobrze zapamiêtane dziêki historii, któr¹
mi wtedy opowiedzia³, przypad³y na koniec wrzenia.
W listopadadzie pojecha³em do niego znowu.
Wuj jednak¿e ju¿ nie ¿y³. Czarno obramowana klepsydra informowa³a o jego mierci i dacie pogrzebu.
Tym razem przyjecha³em do Jawora poci¹giem.
Za trumn¹ kroczy³a delegacja leniczych ksiêcia P., za ni¹ sun¹³
zwi¹zek weteranów, po nich jakie pó³ setki nie bardzo pogr¹¿onych
w smutku cylindrów i czarnych ¿akietów. Miêdzy nimi widaæ by³o
te¿ kilka pañ. W pierwszym powozie siedzia³a córka wuja, a moja
kuzynka, ze swoim mê¿em. By³ on zwyczajnym pocz¹tkuj¹cym
leniczym rejonowym. Tylne siedzenie us³ane by³o wieñcami. W
drugim powozie siedzia³ syn wuja i ja. Nie ukoñczywszy jeszcze
trzydziestu piêciu lat, by³ ju¿ mój kuzyn zas³u¿onym nauczycielem.
Ekwipa¿ baronowej Degenhart, w którym siedzia³a w towarzystwie
jakiej damy, posuwa³ siê za nami.
W kondukcie bryczek jechali wszyscy dygnitarze miasteczka
Jawor. Na samym koñcu toczy³a siê pusta galowa kareta ksiêcia, w
którego s³u¿bie mój wuj spêdzi³ ca³e ¿ycie.
Egzekwie nad otwartym grobem, ponad którym zamkniêta trumna zdawa³a siê unosiæ, znane s¹ wszystkim. Grób wuja znajdowa³ siê
dziwnym trafem obok tego niedawno usypanego kopczyka, na którym szeleci³y nie ca³kiem zwiêd³e jeszcze wieñce, o które otar³y siê
jego trzewiki wówczas, kiedy opowiada³ mi swoje wêgierskie przygody. Przypomniawszy to sobie, mia³em niejakie trudnoci z utrzymaniem powagi, podczas gdy pastor ze z³o¿onymi rêkami monotonnie przemawia³ do trumny i do tego, który w niej spoczywa³.
Mia³em uczucie, jak gdyby zmar³ego i mnie ³¹czy³a jaka wspólna cecha wyra¿aj¹ca siê niemo¿noci¹ powstrzymania siê od miechu w pewnych sytuacjach.
Kuzyn niezbyt dobrze rozumia³ siê z ojcem, ich charaktery by³y
zbyt ró¿ne. Syn posiada³ trudn¹ do okrelenia osobowoæ mimozy,
podczas gdy ojciec zawsze tryska³ nieposkromion¹ ¿ywotnoci¹.
Powinien by³ on urodziæ siê na po³udniowych stokach Alp, jak
Tycjan, w którego ¿y³ach pulsowa³o morze, by³o s³oñce, ruch i ¿ar.
Odwiedzi³em ciotkê Idê le¿¹c¹ jak zwykle w swoim pokoju. Sk¹d
pochodzi³a? Jej niemieckoæ by³a absolutna, ale zasilona jak¹ odleg³¹ mieszanin¹ czeskiej lub te¿ ruteñskej krwi. Wysokie czo³o, ³ukowato sklepione skronie, blad¹ cerê oraz niebieskie oczy, ale tak¿e
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ruthenischem Blut gekreuzt. Ihre hohe Stirn, ihre gewölbten Schläfen, die bleiche Haut und die blauen Adern darin, ihren Ernst, ja die
Melancholie ihres Organs hatte der Sohn.
Wie seltsam, daß seine Mutter ihn dem Vater fernergerückt, meine
Mutter, die dessen Schwester war, mich seinem Vater näher. Ich hatte ihn als Erwachsener nur einmal gesehen, und es gab keine Fremdheit zwischen uns.
Mir gegenüber unter den Leidtragenden, am anderen Rande des
Grabes, stand, in einen kostbaren Pelz vermummt, die Baronin
Degenhart. Die Erde war hart, frühzeitiger Frost war eingebrochen.
Ich konnte die Dame in Ruhe beobachten. Der Sermon des Geistlichen war vorüber. Der Generaldirektor des Fürsten sprach, es folgte ein Oberförster; eine Ehrensalve ward über dem Grab gelöst, und
schließlich erfolgte eine musikalische Huldigung der Jägerei, es
ertönten die Jagdhörner.
Während dieser ganzen Zeit konnte ich nur die Baronin anblicken
die hie und da mit einem befremdeten Blick gleichsam herüberfunkte. Mir war dabei, als ob mir der Tote im Sarge ununterbrochen mit
leisem Geflüster zuspräche:
Sie lud mich ein, als ich in Jauer auftauchte. Sie bewohnt noch
immer ihr altes Mädchengelaß. Sie hat in der schwierigen Sache reine und gründliche Arbeit gemacht. Der Amtsvorsteher ist gestorben.
Er erhielt bis zuletzt sein Deputat, Milch, Butter, Eier, Kartoffeln. Der
Kreisarzt Talmüller, der sein Amt aufgegeben hat, ist in der Familie
Leibarzt geworden. Er bezieht Jahr für Jahr ein festes Gehalt.
Als der Sarg in die Tiefe der Erdöffnung niedergesunken war,
auch ich meine Erde auf ihn geworfen hatte, trat auf der Gegenseite
die Baronin heran, um das gleiche zu tun.
Meine Nerven waren sehr aufgepeitscht. Deutlich, so daß ich diese
Erscheinung noch heute, wäre ich ein Maler, malen könnte, blickte
über ihre linke Schulter der Baron, die Afrikanerin über die rechte.
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Nachdruck und Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Propyläen
Verlages.
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powagê, a nawet melancholijne brzmienie g³osu - wszystko to odziedziczy³ syn.
Jakie to dziwnie, ¿e ja, bêd¹c synem siostry jego ojca, bardziej
podobny by³em do wuja, ni¿ jego w³asny syn. W doros³ym wieku
widzia³em wuja tylko jeden jedyny raz, jednak¿e od razu znalaz³em
w nim pokrewn¹ duszê.
Po drugiej stronie grobu, naprzeciwko mnie, sta³a w grupie ¿a³obników, otulona drogim futrem, baronowa Degenhart. Ziemia by³a
twarda z powodu nadejcia wczesnego mrozu. W spokoju mog³em
obserwowaæ tê damê. Kazanie pastora dobieg³o koñca. Nastêpny
przemawia³ dyrektor generalny ksiêcia, potem nadleniczy; nad grobem wystrzelono salwê honorow¹, wreszcie rozpocz¹³ siê muzyczny
popis strzelców, zabrzmia³y rogi myliwskie.
Ca³y czas patrzy³em wy³¹cznie na baronow¹ wodz¹c¹ b³êdnym
wzrokiem tu i ówdzie. Wydawa³o mi siê, ¿e z trumny dochodzi nieustannie cichy szept zmar³ego:
"Zaprosi³a mnie, kiedy zjawi³em siê w Jaworze. Ci¹gle jeszcze
zamieszkuje swe stare panieñskie skrzyd³o w pa³acu. W ca³ej tej
trudnej sprawie wykaza³a wiele taktu. Naczelnik s¹dowy umar³. Do
koñca otrzymywa³ deputat mleka, mas³a, jaj i kartofli. Lekarz powiatowy Talmüller zrezygnowa³ ze swojej funkcji i zosta³ osobistym
lekarzem jej rodziny. Otrzymuje sta³e roczne honorarium."
Kiedy trumna zniknê³a w czeluci wykopu i kiedy rzuci³em na ni¹
grudkê ziemi, stoj¹ca naprzeciwko baronowa uczyni³a to samo.
Moje nerwy by³y bardzo napiête. Wyranie, tak wyranie, ¿e jeszcze dzisiaj móg³bym to namalowaæ, gdybym naturalnie by³ malarzem, zobaczy³em, jak zza lewego ramienia baronowej wyjrza³
baron, a zza prawego Afrykanka.
Przek³ad: Margarethe Korzeniewicz

* Gottfried August Bürger (1747-1794) "Die Entführung, oder Ritter
Karl von Eichenhorst und Fräulein Gertrude von Hochburg" (pierwsza zwrotka obszernej ballady - MK).
Przedruk i przek³ad z uprzejmym zezwoleniem Propyläen Verlag.
Gerhart Hauptmann
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Joseph Adamek

Der reiche Bauer und der arme Maler
Es war einmal ein reicher Bauer. Der fragte jeden Bettler, der bei
ihm anklopfte, nach seinem Handwerk. Nie wollte er einem etwas
umsonst geben. Wenn einmal einer nichts Besonderes konnte, wurde
er mit den Hunden hinausgehetzt.
Eines Tages kam wieder ein armer Mann zu ihm. Der Bauer fragte, welches Handwerk er betreibe. Der Mann antwortete:
- Ich bin ein Maler. Da sprach der Besitzer:
- Wenn du mir malst, was ich dir aufgebe, so bekommst du die
ganze Wirtschaft. Tust du das aber nicht, so wirst du von den Hunden zerrissen! 
Der Maler entgegnete:
- Ich will das gewiss tun, was du von mir verlangst, doch mir fehlt
das Werkzeug dazu. Der Bauer sagte:
- Ich gebe dir alles Nötige und drei Tage Zeit. In den drei Tagen
sollst du mir den Luzifer aufmalen!
Als nun der arme Handwerksbursche den Auftrag gehört hatte, wurde er sehr traurig, denn er hatte noch keinen Luzifer gesehen. Er ging in
seine Kammer und dachte nach; er grübelte in einem fort, fand jedoch
keinen Ausweg. Das Essen ließ er stehen, wie man es ihm gebracht hatte.
Zwei Tage schon hatte er nichts gegessen, dafür umso mehr gebetet.
Der dritte Tag rückte immer näher heran, und der Maler hatte
noch keinen Strich getan. Kummer und Sorge um sein trauriges Los
machten ihn müde, und er schlief ein. Im Schlafe erschien ihm sein
Schutzengel. Der zeigte ihm, wie er sein Werk ausführen solle.
- Nimm die Papierrolle, breite sie über dem Tische aus, male mit der
einen Hand und rolle mit der anderen sofort zusammen, was du gemalt
hast. Sieh nicht an, was auf dem Papier entsteht, arbeite mit geschlossenen Augen! Wenn der Herr kommt, zeige ihm das Bild, hüte dich aber,
einen Blick darauf zu werfen und verbrenne es nachher sofort!
Der Maler tat, wie ihm der Engel gesagt hatte. Der Bauer aber
brach beim Anblick des Bildes tot zusammen, und der Maler bekam
die Wirtschaft.
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Quelle: Joseph Adamek, Sagen aus der Gegend von Ladza, Oppelner Heimatkalender 1929.
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Joseph Adamek

Bogaty gospodarz i biedny malarz
By³ sobie ongi bogaty gospodarz, który mia³ zwyczaj pytaæ prosz¹cych go o wsparcie ¿ebraków o ich fach. Nikomu nie dawa³ nic za
darmo, a jeli kto nie wykaza³ siê konkretn¹ umiejêtnoci¹, bywa³
szczuty psami.
Pewnego dnia gospodarz jak zwykle zapyta³ ubogiego wêdrowca o zawód, a gdy us³ysza³, ¿e ten jest malarzem, obieca³ mu ca³e
gospodarstwo za wizerunek Lucyfera. Malarz by³ jednak tak biedny,
¿e nie mia³ nawet przyborów malarskich. Bogacz dostarczy³ mu
wszystko, ale za¿¹da³, by obraz by³ gotowy w trzy dni, w przeciwnym bowiem razie grozi³a artycie straszna mieræ w paszczach
psów.
Nieborak martwi³ siê bardzo, bo przecie¿ nigdy nie widzia³ Lucyfera. Zaszy³ siê w swoim pokoju, rozmyla³ nad kszta³tem diabelskiej
postaci i modli³ siê tylko coraz ¿arliwiej, ale minê³y dwa bezczynne
dni, a na p³ótnie nie by³o jeszcze choæby ladu jednej kreski. Zgryzota i bezradnoæ wyczerpa³y nieszczênika tak dalece, ¿e wreszcie
zasn¹³. We nie nawiedzi³ go anio³ stró¿, który doradzi³, by rozwin¹wszy papier na stole malowaæ jedn¹ rêk¹, drug¹ za natychmiast
zwijaæ malowid³o, aby nie zobaczyæ najmniejszego jego fragmentu.
- Maluj z zamkniêtymi oczyma, a gdy przyjdzie gospodarz, poka¿
mu dzie³o, samemu nañ nie patrz¹c, po czym spal je natychmiast! 
ostrzeg³ anio³.
Malarz post¹pi³ wedle tych wskazówek. Bogacz, spojrzawszy na
wizerunek diab³a, pad³ martwy, a ubogi rzemielnik przej¹³ jego
maj¹tek.
Przek³ad: Janusz Krosny

ródlo: Joseph Adamek, Sagen aus der Gegend von Ladza, Oppelner
Heimatkalender 1929.
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Das sollte man lesen

Im Geiste des Glaubens unserer Väter
Am 14. Juli 1945 veranstaltete der damalige Landrat des Kreises
Falkenberg, W³adys³aw Wêdzicha, eine Versammlung. Während
dieser wurden die Probleme, bezüglich der Ansiedlung der Bevölkerung, die aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten von April
1945 ab nach Schlesien kamen, erörtert. Im Protokoll dieser Versammlung wurde geschrieben, dass es nötig sei wegen den nicht
lösbaren Problemen der Ansiedlung von Immigranten auf den
Gebiet des Kreises Falkenberg  ein Konzentrationslager für die
Deutschen zu gründen1. Es wurde beschlossen, dieses Lager in der
Nähe des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers aus der Hitlerzeit zu
lokalisieren. Seit August jenes Jahres wurde es in den Unterlagen als
Arbeitslager bezeichnet.
Das war der Anfang eines Lagers, in dem mindestens 1500 Leute
infolge von Hunger, Erschöpfung, Krankheiten und den von den
Wachtmännern begangenen Verbrechen um das Leben kamen.
Erinnern wir kurz daran, was die ehemaligen Gefangenen über
die Geschehnisse berichten2:
Ich, damals ein fünfjähriges Kind, spielte im Hof. Meine Mutter
suchte mich gerade, als ein Soldat kam und uns befahl, in 20 Minuten gepackt zu sein. Ich ging so wie ich stand, in sehr abgenutzten
Schuhen. Im Lager ist mir der Absatz abgefallen (...) Meine Mutter
backte an diesem Tage Brot. Sie legte das Brot in einen Wagen, und
darauf unsere jüngste Schwester, die damals 10 Wochen alt war (...).
Unser Dorf wurde am 31.Augut 1945 umzingelt. Wir  die Mutter und vier Kinder  mussten unser Haus verlassen. Ich, die älteste
unter meinen Geschwistern, war 10 Jahre alt. Als man uns fortführte, sagte man uns, dass wir nach Berlin fahren würden. Im Lager
wurde uns alles konfisziert. Wir hatten vier Brote mitgenommen,
auch diese wurden uns geraubt. Dann haben die Soldaten auf dem
. Nach E. Nowak, Cieñ £ambinowic, Opole 1991, s. 63
. Die Zitaten stammen aus dem Aufsatz Bylimy w £ambinowcach, NTO 2002, nr 214,
nach: Cmentarz ofiar Obozu Pracy £ambinowice 1945-1946, s. 67-68

1
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To warto przeczytaæ

W duchu wiary naszych ojców
Dnia 14 lipca 1945 roku ówczesny starosta niemodliñski, W³adys³aw Wêdzicha, zwo³a³ zebranie, na którym omawiano problemy
zwi¹zane z osadzaniem w powiecie ludnoci przybywaj¹cej z dawnych polskich terenów wschodnich na l¹sk od kwietnia 1945 roku.
W protokole z tej narady zapisano, ¿e potrzebne jest w obliczu niemo¿liwoci rozwi¹zania innymi drogami problemu osiedlenia na
terenie naszego powiatu  stworzenie obozu koncentracyjnego dla
Niemców1. Obóz postanowiono zlokalizowaæ w s¹siedztwie hitlerowskich obozów jenieckich. Od sierpnia tego¿ roku w dokumentach by³ okrelany jako Obóz
Pracy.
Takie s¹ pocz¹tki miejsca, w
którym zginê³o co najmniej
1500 osób z powodu g³odu,
wycieñczenia, chorób i przestêpstw, jakich dopuszczali siê
stra¿nicy wobec tam wiêzionych  g³ównie starców, kobiet
i dzieci.
A oto, co relacjonuj¹ byli
wiêniowie obozu:2
Biega³am jako piêcioletnie
dziecko po podwórku. Mama
mnie szuka³a, kiedy przyszed³
¿o³nierz i kaza³ nam siê w ci¹gu 20 minut zbieraæ. Posz³am
jak sta³am, w lichych butach.
W obozie odpad³ mi obcas (...)
Mama piek³a tego dnia chleb.
. Cyt. za E. Nowak, Cieñ £ambinowic, Opole 1991, s. 63
. Cytaty pochodz¹ z artyku³u Bylimy w £ambinowcach, NTO 2002, nr 214, za: Cmentarz ofiar Obozu Pracy £ambinowice 1945-1946, s. 67-68
1
2
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Platz mit unseren Broten Fußball gespielt.
Ich erinnere mir, dass meine älteren Schwestern auf der Erde
lagen und vor Hunger weinten  ....
Als die Baracke in der Nähe der unseren brannte, sind wir Kinder gelaufen, um den Brand zu beobachten. Am meisten kamen die
Leute im Feuer ums Leben. Sie wurden in das Feuer gewaltig gejagt
und sind bei lebendigem Leibe verbrannt.
Als wir das Lager verließen, konnte man bei meiner Schwester
durch die Haut die gebrochenen Knochen am Brustkorb und am linken Bein sehen. Sie wurde geschlagen, als sie sich vor Vergewaltigung währte. Sie starb in der Nacht, unmittelbar nachdem wir nach
Hause zurückkamen.
Meine Tante hing einen Lappen auf den Stacheldraht. Es kam Ignac
(ein Gefangenenaufseher  Red.) und fragte: Was für ein verdammter
Teufel hat diesen Lappen dort aufgehängt?. Ruft sie! Zuerst wurde sie
geschlagen, obwohl sie eine alte Frau war, dann erschossen, direkt vor
unserem Fenster. Sie hat die Augen mit ihrer Schürze verhüllt, um nicht
zu sehen, wie der Schuss an sie abgegeben wird (...).
Mehrere Jahrzehnte durfte man über das Nachkriegslager in
Lamsdorf, über die Stätte der Leiden von Tausenden Schlesiern,
nicht sprechen. Erst nach dem politischen Umbruch 1989 konnte
man auf der Stelle, wo die Opfer ruhen, ein Kreuz aufstellen. Nach
vielen Bemühungen wurde am 16. September 2002 ein Platz eingesegnet; man gründete dort einen Friedhof, auf dem die Besucher
Lichter anzünden und ein Gebet für den Frieden der Seelen der dort
ruhenden Verwandten und Bekannten halten können.
Den schweren und langen Weg, den man machen musste, um die
Wahrheit der Vergessenheit zu entreißen, dokumentiert eine Sammlung von Texten und Bildern, veröffentlicht in dem Buch Friedhof
der Opfer des Arbeitslager Lamsdorf 1945-1946, Herausgeber  Verband der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaften in Polen. Die
Texte und Bilder wurden von Frau Monika Wittek gesammelt, die
wissenschaftliche Redaktion übernahm Norbert Honka.
Dieses Buch verdient als Veröffentlichung höchstes Lob, weil es
zur Heilung des historischen Gedächtnisses und Annäherung der
verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Schlesien beibringen kann
 im Geiste des Glaubens unserer Väter  wie Erzbischof Alfons
Nossol in seiner Einführung schrieb.
Joanna Rostropowicz
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Zabra³a bochenki do wózka, a razem z nimi po³o¿y³a nasz¹ najm³odsz¹, 10-tygodniow¹ siostrê (...).
Otoczyli wie 31 sierpnia 1945 r. Z naszego domu zabrali mamê
i nas  czworo dzieci. Mia³am 10 lat, by³am najstarsza z rodzeñstwa.
Jak nas zabierano, to nam powiedzieli, ¿e jedziemy do Berlina. W
obozie zabrali nam wszystko. Mielimy ze sob¹ cztery chleby, wiêc i
ten chleb nam zabrali, a potem ¿o³nierze grali bochenkami w pi³kê
na placu apelowym ....
Przypominam sobie, jak starsze siostry k³ad³y siê na ziemi i p³aka³y z g³odu  ....
Kiedy pali³ siê barak obok naszego, to  dzieci  pobieg³ymy
zobaczyæ, co siê sta³o. Najwiêcej ludzi zginê³o w ogniu. Byli do niego
wpychani na si³ê i palili siê ¿ywcem.
Kiedy opuszczalimy obóz, siostrze z³amane koci mostka i lewej
nogi stercza³y przez skórê. Pobili j¹, bo broni³a siê przed zgwa³ceniem. Zmar³a w nocy tu¿ po powrocie do domu (...).
Moja ciotka (...) powiesi³a szmatê na drucie kolczastym. Przyszed³ Ignac (stra¿nik obozowy  red.) i pyta³: >Która cholera powiesi³a tê szmatê. Wo³aæ j¹<. Najpierw j¹ zbili, choæ by³a to starsza kobieta, a potem zastrzelili j¹ na wprost naszego okna. Zas³oni³a siê fartuchem, ¿eby nie widzieæ, jak do niej strzelaj¹ (...).
Przez dziesi¹tki lat powojenny obóz w £ambinowicach, miejsce
cierpieñ tysiêcy l¹zaków, by³ ob³o¿ony zmow¹ milczenia. Dopiero
dziêki prze³omowi politycznemu roku 1989 by³o mo¿liwe postawienie krzy¿a na miejscu wiecznego spoczynku ofiar. 16 wrzenia 2002
r., po wieloletnich staraniach, miejsce to powiêcono, tworz¹c cmentarz, na którym ¿yj¹cy mog¹ zapaliæ lampkê i zmówiæ modlitwê za
spokój duszy spoczywaj¹cych tam bliskich i znajomych.
Trudn¹ i d³ug¹ drogê do upamiêtnienia prawdy dokumentuje
zbiór tekstów prasowych i fotografii opublikowanych w ksi¹¿ce
Cmentarz ofiar Obozu Pracy £ambinowice 1945-1946. Inicjatorem jej
wydania jest Zwi¹zek Niemieckich Stowarzyszeñ Spo³eczno-Kulturalnych w Polsce, teksty i fotografie zebra³a Monika Wittek, a redakcji naukowej dokona³ Norbert Honka.
Dobrze siê sta³o, ¿e ksi¹¿kê tê wydano. Przyczyniæ siê ona mo¿e
do uzdrowienia pamiêci i zbli¿enia ró¿nych grup ludnociowych na
l¹sku  w duchu wiary naszych ojców, jak w s³owie wstêpnym
napisa³ Arcybiskup Opolski Alfons Nossol.
Joanna Rostropowicz
To warto przeczytaæ
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Ernst Wilimowski
Der Torschützerkönig aus Oberschlesien
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Am 23. Juni jährte sich zum 90. Mal der Geburtstag eines der
besten Weltfußballer, Ernst Willimowski. Er wurde in Kattowitz
geboren. Seine Mutter Pauline Wilimowski, geborene Pradella, hatte seinen Sohn allein aufgezogen, da sein Vater  Ernst Roman Wilimowski, im Krieg verschollen war. Im zehnklassigen Gymnasium
erlernte er den Beruf eines Diplomverkäufers (die Entsprechung des
heutigen Titels Techniker der Ökonomie). Ezi, so sein Spitzname,
war ein echtes Fußballtalent  ein Stürmer, der seinesgleichen suchte und der laut seiner Zeitgenossen alles besaß, was ein Spieler auf
seiner Position besitzen musste: perfekte Technik, ein ausgezeichnetes und keineswegs schablonenhaftes Dribbling, vor allem aber
einen sehr selten vorkommenden Torjägerinstinkt. Wilimowski war
im Stande, im Bruchteil einer Sekunde dort aufzutauchen, wo sich
gleich der Ball befinden sollte, um ihn blitzschnell im Tor zu versenken. Fritz Walter, der Kapitän der Weltmeister aus dem Jahre 1954,
hat sich über seinen Kollegen aus der Nationalmannschaft auf folgende Weise geäußert: Der beste von den Stürmern, die ich kannte
[ ] er hatte eine einmalige Begabung, Chancen, die sich im Strafraum ergaben, zu verwerten. Nur der Brasilianer Pele und der
Österreicher Binder konnten auf der Ewigen Torjägerliste, auf der
Ezi mit 1175 in offiziellen Spielen geschossenen Toren den dritten
Rang innehat, höhere Positionen belegen.
Seine Fußballkarriere begann er als Sechzehnjähriger in einer Auswahlmannschaft der Stadt Kattowitz im Spiel gegen die Auswahl der
Stadt Königshütte (Chorzów).. Schon ein Jahr später war er Spieler des
Erstligaklubs KS Ruch Hajduki Wielkie (später Ruch Chorzów
genannt). Mit diesem Klub holte er in den Jahren 1934-1939 sechs Mal
hintereinander die polnische Meisterschaft. Gleich in seiner ersten Saison bei Ruch Wielkie Hajduki wurde er mit 36 Toren Torschützenkönig, wobei die gesamte Sturmabteilung mit Wilimowski und noch vier
weiteren erfahrenen Stürmern insgesamt 103 Tore erzielen konnte.
Przemys³aw Rostropowicz
Ernst Wilimowski. Der Torschützerkönig aus Oberschlesien
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Ernest Wilimowski
Król strzelców z Górnego l¹ska
23 czerwca minê³a 90-ta rocznica urodzin jednego z najlepszych
pi³karzy wiata, Ernesta Wilimowskiego. Ów prawdziwy pi³karski
diament przyszed³ na wiat w Katowicach.
Wilimowski by³ wychowywany samotnie przez matkê Paulinê
Wilimowsk¹ z domu Pradella. Jego ojciec, Ernst-Roman Wilimowski,
oficjalnie uznany zosta³ za zaginionego na wojnie. Po ukoñczeniu
dziesiêciu klas gimnazjum zdoby³ zawód jako dyplomowany sprzedawca (odpowiednik dzisiejszego technika ekonomisty). Ezi, bo tak
nazywano popularnie Wilimowskiego, by³ prawdziwym pi³karskim
talentem - niezrównany napastnik, który wed³ug opinii mu wspó³czesnych posiada³ wszystko co powinien mieæ zawodnik na tej pozycji: doskona³¹ technikê, wietny i nieszablonowy drybling, a przede
wszystkim rzadko spotykany instynkt strzelecki. Wilimowski potrafi³ znaleæ siê w u³amkach sekundy w tym miejscu, gdzie zaraz mia³a byæ pi³ka, by j¹ b³yskawicznie umieciæ w siatce. Fritz Walter, kapitan mistrzów wiata z 1954, tak wyra¿a³ siê o swoim koledze z reprezentacji: najwiêkszy z napastników jakiego zna³em [...] mia³ niespotykany dar wykorzystywania sytuacji podbramkowych. Tylko Brazylijczyk Pele oraz Austriak Binder wyprzedzaj¹ Wilimowskiego na
licie snajperów wszechczasów, gdzie Ezi figuruje na trzecim miejscu z iloci¹ 1175 strzelonych bramek w oficjalnych meczach.
Pi³karsk¹ karierê rozpoczyna³ jako szesnastolatek w reprezentacji
Katowic w meczu przeciwko kadrze Chorzowa. Ju¿ rok póniej by³
zawodnikiem pierwszoligowego KS Ruchu Wielkie Hajduki (póniejszy Ruch Chorzów). Z klubem tym zdoby³ w latach 1934  1939 szeciokrotnie z rzêdu mistrzostwo Polski. Ju¿ w pierwszym sezonie
swoich wystêpów w Ruchu Wielkie Hajduki siêgn¹³ po koronê króla
strzelców strzelaj¹c 36 bramek, gdzie ca³y napad dru¿yny, w którym
gra³o jeszcze czterech dowiadczonych napastników, strzeli³ 103 gole.
W reprezentacji Polski zadebiutowa³ Wilimowki dnia 21 maja
1934 przeciwko Danii. Mia³ wówczas niespe³na 17 lat i by³ to z pewPrzemys³aw Rostropowicz
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In der polnischen Nationalmannschaft debütierte er am 21. Mai
1934 im Spiel gegen Dänemark. Zu diesem Zeitpunkt zählte er kaum
17 Jahre, und mit Sicherheit war er einer der jüngsten Newcomer in
der Nationalmannschaft überhaupt. Für die polnische Nationalmannschaft bestritt er 25 Spiele und schoss dieselbe Anzahl von
Toren. Für seine Verdienste bekam er den Orden des Goldenen
Adlers des Polnischen Fußballverbandes (Order Z³otego Or³a Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej).
In die Fußballgeschichte ging er vor allem dank des unvergesslichen Viertelfinalspieles gegen Brasilien, das in Straßburg während
der WM38 in Frankreich ausgetragen wurde, ein. Nach einem dramatischen Spiel, das erst nach der Verlängerung beendet wurde,
gewann Brasilien mit 6:5. Das Wichtigste war jedoch, dass Wilimowski selbst vier Tore schoss und beim fünften Tor einen Assist
erzielen konnte.
Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde der polnische Teil Oberschlesiens an das Dritte Reich angeschlossen. Wilimowski, von den Wirren der Geschichte unbeeindruckt, wollte weiter Fußball spielen. Anfang 1940 wechselte er zum Polizeisportverein
Chemnitz (PSV Chemnitz). In diesem Klub wurde er Sächsischer
Torschützenkönig. Es dauerte nicht lange, bis er in die Auswahlmannschaft Sachsens einberufen wurde, mit der er 1941 den Reichspokal im 2:0 gewonnenen Endspiel gegen die Auswahl Bayerns, bei
dem er auch eines der beiden Tore erzielte, holen konnte. Im selben
Jahr holte ihn der legendäre Trainer Sepp Herberger in die Nationalmannschaft. In den Jahren 1941-1943 bestritt er mit ihr acht Spiele
und schoss 13 Tore. Nachdem Hitler im Jahre 1943 den Totalen Krieg
ausgerufen hatte, wurden die Spiele der Deutschen und die sehr aussichtsreiche Karriere des Stürmers unterbrochen.
Im Frühjahr des Jahres 1942 wechselte Wilimowski den Klub 
von nun an spielte er für den TSV 1860 München. Im selben Jahr
gewann er mit seinem neuen Klub den Deutschen Pokal, nachdem
sie im Berliner Olympiastadion vor einer 75 000 Zuschauer zählenden Kulisse den favorisierten Schalke 04 mit 2:0 bezwungen hatten.
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass in diesem Spiel in der Mannschaft von Schalke 04 nicht weniger als fünf von elf Spieler polnisch
klingende Nachnamen hatten. Das waren: Tibulski, Urban, Kuzorra,
Szepan und Kalwitzki. Eine andere erwähnenswerte Sache wäre das
15:0 Endergebnis eines Pokalspieles gegen SG Straßburg, zu dem
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Ernst Wilimowski w meczu reprezentacji Polski z Dani¹ 21 maja 1934 r.
Ernst Wilimowski in der polnischen Nationalmannschaft im Spiel gegen
Dänemark am 21. Mai 1934

Quelle/ród³o: K.H. Haarke, G. Kachel, Die Lebensgeschichte des Fußball-Altnationalspielers Ernst Wilimowski, Dülmen 1996, S.28

noci¹ jeden z najwczeniejszych debiutów reprezentacyjnych. W
reprezentacji Polski wyst¹pi³ 25 razy i zdoby³ tak¹ sam¹ iloæ bramek. Za swoje zas³ugi otrzyma³ order Z³otego Or³a Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
Do historii pi³ki no¿nej Wilimowski wpisa³ siê przede wszystkim
pamiêtnym æwieræfina³owym meczem przeciw Brazylii rozegranym
w Strasburgu podczas Mistrzostw wiata w Pi³ce No¿nej we Francji
w roku 1938. Po dramatycznym meczu, zakoñczonym dopiero po
dogrywce, wygra³a Brazylia 6:5, lecz -co istotne  Wilimowski sam
strzeli³ cztery bramki, a przy kolejnej popisowo asystowa³.
Po wybuchu II wojny wiatowej polska czêæ Górnego l¹ska
zosta³a przy³¹czona do III Rzeszy. Wilimowski niezale¿nie od
wichrów historii chcia³ dalej graæ w pi³kê. Na pocz¹tku 1940 roku
Przemys³aw Rostropowicz
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allein Wilimowski mit 10
Toren beitrug. Während
der Zeit beim TSV 1860
sicherte er sich auch den
Titel des Bayerischen Torschützenköniges.
Nach Beendigung des
Zweiten Weltkrieges war
Wilimowski noch bis
zum Jahre 1956 fußballerisch aktiv. Er spielte in
Klubs der Oberligen Süd
(Süden) und Süd-West
(Südwesten). In dieser
Zeit war das die höchste
Fußballklasse, weil erst
1963 die erste Bundesliga, die Entsprechung der
1. Polnischen Fußballliga, welche die national
besten Teams versammelte, gegründet wurde.
1951 heiratete WiliErnst Wilimowski im Jahre 1980
mowski Klara Mehne,
Ernst Wilimowski w 1980 r.
die Tochter eines RestauQuelle/ród³o: K.H. Haarke, G. Kachel,
rators aus Offenburg. Sie
Die Lebensgeschichte des Fußball-Altnationalspiehatten vier Kinder: Syllers Ernst Wilimowski, Dülmen 1996, S.36
via, Ingrid, Rainer und
Ulla. Nach Beendigung der Fußballerkarriere im Jahre 1956 nahm er
einen Job auf und arbeitete 25 Jahre. Die Vollzeitarbeit hinderte ihn
nicht daran, als Amateur Fußball zu spielen und Klubmannschaften
aus tieferen Spielklassen zu trainieren. Er hatte sich seiner Leidenschaft mit Leib und Seele verschrieben. Manchmal kam es vor, dass
er an nur einem Tag zwei Mannschaften aus zwei verschiedenen
Ortschaften trainierte, ohne ein Auto zu besitzen. Gegen Lebensende wurde er in Karlsruhe ansässig, wo er am 30. August 1997 gestorben ist.
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pi³karz zmieni³ klub na Polizeisportverein Chemnitz (PSV Chemnitz). Graj¹c w tym klubie zdoby³ koronê króla strzelców Saksonii.
Wkrótce zosta³ powo³any do reprezentacji Saksonii, z któr¹ w roku
1941 zdoby³ Puchar Zwi¹zku Rzeszy, strzelaj¹c bramkê w wygranym 2:0 finale z reprezentacj¹ Bawarii. Tego samego roku zosta³
powo³any przez s³ynnego trenera Seppa Herbergera do reprezentacji Niemiec. W latach 1941-1943 rozegra³ w reprezentacji 8 spotkañ i
strzeli³ 13 bramek. Og³oszenie przez Hitlera w roku 1943 wojny totalnej przerwa³o mecze reprezentacji Niemiec i tym samym znakomicie
zapowiadaj¹c¹ siê karierê reprezentacyjn¹ napastnika.
Rok wczeniej, wiosn¹, Wilimowski zmieni³ barwy klubowe 
przeszed³ do klubu TSV Monachium 1860. Tego samego roku z
nowym klubem zdoby³ Puchar Niemiec wygrywaj¹c przed 75tysiêczn¹ publicznoci¹ na stadionie olimpijskim w Berlinie 2:0 z
faworyzowanym Schalke 04. Dodaæ warto, ¿e w tym meczu w sk³adzie Schalke 04 gra³o a¿ piêciu (na jedenastu) zawodników z polska
brzmi¹cymi nazwiskami. Byli to: Tibulski, Urban, Kuzorra, Szepan,
Kalwitzki. Inn¹ ciekawostk¹ godn¹ przytoczenia jest wynik jednego
meczu pucharowego przeciw SG Strasburg wygranym 15:0, w którym sam Wilimowski strzeli³ a¿ 10 bramek. W okresie gry w TSV
1860 zdoby³ tak¿e tytu³ króla strzelców Bawarii.
Po zakoñczeniu wojny Wilimowski aktywnie gra³ jeszcze do roku
1956. Wystêpowa³ w ró¿nych klubach Oberligi Süd (po³udnie) oraz
Süd-West (po³udniowy-zachód). W tamtym czasie by³a to najwy¿sza
klasa rozgrywkowa, bowiem dopiero w roku 1963 za³o¿ona zosta³a
1 Bundesliga  odpowiednik polskiej 1 ligi, która zgrupowa³a najlepsze dru¿yny z ca³ego kraju).
W 1951 roku Ezi Wilimowski o¿eni³ siê córk¹ restauratora Klar¹
Mehne z Offenburga. Mieli czworo dzieci: Sylviê, Ingrid, Rainera
oraz Ullê. Po zakoñczeniu kariery pi³karskiej w roku 1956 podj¹³
regularn¹ pracê przepracowuj¹c 25 lat. Wykonywanie zawodu na
pe³nym etacie nie przeszkadza³o mu w amatorskim uprawianiu pi³ki oraz w pracy trenerskiej w klubach ni¿szych klas rozgrywkowych.
By³ bardzo oddany swojej pasji. Czasami zdarza³o siê tak, ¿e potrafi³ jednego dnia prowadziæ treningi w dwóch klubach z ró¿nych
miejscowoci, nie posiadaj¹c przy tym samochodu. Pod koniec ¿ycia
osiad³ w Karlsruhe, gdzie zmar³ w dniu 30 sierpnia 1997.
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Verlauf der Spielerkarriere:
1. 1934-1939  polnische Nationalmannschaft, 25 Spiele, 25 Tore.
2. 1941-1943  deutsche Nationalmannschaft, 8 Spiele, 13 Tore
Klubs:
1927-1934  1.FC Katowice
1934-1939  Ruch Chorzów
1940-1942  PSV Chemnitz
1942-1944  TSV 1860 München und die Reichswehrmannschaft
Roter Jäger
1945-1947  Chemnitz-West
1947 - Hameln 07
1947-1948 - TSV Detmold
1948-1950 - BC Augsburg
1950-1952 - FV Offenburg
1952-1953 - Singen 04
1953-1955 - VfR Kaiserslautern
- 1956 - FV Kehl
Größte Erfolge:
- Polnischer Meister in den Jahren 1934-1939
- Torschützenkönig der Polnischen Liga  1934 und 1939
- Reichspokal  1941
- Sächsischer Torschützenkönig  1941
- Deutscher Pokal  1942
- Bayerischer Torschützenkönig  1942
- Torschützenkönig der Oberliga Süd-West  1955.
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Przebieg kariery zawodniczej:
1. 1934  1939: Reprezentacja Polski, 25 wystêpów oraz 25 bramek
2. 1941  1943: Reprezentacja Niemiec, 8 wystêpów oraz 13 bramek
Kluby:
1927  1934: 1. FC Katowice
1934  1939: Ruch Chorzów
1940  1942: PSV Chemnitz
1942  1944: TSV Monachium 1860 oraz dru¿yna wojskowa Rote Jäger
1945  1947: Chemnitz-West
1947: Hameln 07
1947  1948: TSV Detmold
1948  1950: BC Augsburg
1950  1952: FV Offenburg
1952  1953: Singen 04
1953  1955: VfR Kaiserslautern
1956: FV Kehl
Najwiêksze osi¹gniêcia:
- Mistrzostwa Polski w latach 1934  1939
- Król Strzelców Polskiej Ligi w 1934 oraz w 1939
- Puchar Zwi¹zku Rzeszy 1941
- Król Strzelców Saksonii 1941
- Puchar Niemiec 1942
- Król Strzelców Bawarii 1942
- Król Strzelców Oberligi Süd-West 1955.
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An einem heißen Sommermittag steigt, alle hundert
Jahre einmal, die versunkene Stadt Lubum aus der Tiefe
empor. Das hochgelegene, große, fast ebene Wallefeld,
worauf heute Schloss und Gut Lubowitz mit der neuen
Kirche stehen, war einst ihr alter, tausendjähriger Platz.
Unendlich lange Zeit ist vergangen, denn wir, die wir
diese Geschichte erzählen, sind schon Söhne des siebenten Volkes, das seither im Odertal wohnt. Die Stadt
Lubum aber bleibt verwunschen und nur ein Jüngling,
dessen Herz ohne Makel und noch nicht in Liebe zu
einem Mädchen entbrannt ist, kann sie erlösen.
An einem heißen Sommermittag war Franz, der jüngste Knecht des Gutes, mit älteren Knechten beschäftigt,
am Abhang des Wallefeldes Gras zu mähen. Von der
nahen Kirche herüber läutete es zum Engel des Herrn.
Die Knechte bekreuzten sich und gingen ins Gesindehaus, um den Hunger zu stillen; nur Franz allein blieb
zurück und betete kniend. Dann setzte er sich in den breiten Schatten einer alten Platane und schaute nachdenklich zum Wallefeld empor. Dicke Hummeln summten
fein in die Stille hinein und rotbraune Falter taumelten
über die reichen Wiesen. Franz war nahe daran, einzunicken, obwohl er noch nichts gegessen hatte. Die Sonne
brannte immer heißer hiernieder und schwere Müdigkeit
beschlich ihn. Mit einemmale erbrauste sein Blut, die
Ohren klangen ihm voll fremder süßer Musik und jählings dröhnten dumpfe Trommeln zweimal, dreimal
vom Wallefeld herüber. Als er bestürzt aufstehen wollte,
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Miasto Lubum*
Co sto lat, w gor¹ce letnie po³udnie, wynurza siê z g³êbi ziemi zaginione miasto Lubum. Niegdy, przed tysi¹cami lat, le¿a³o ono na wysokim, p³askim wale, na którym dzi wznosi siê ³ubowicki zamek, rozci¹gaj¹ siê pañskie w³oci i stoi nowy koció³. Od tego czasu minê³o wiele, wiele stuleci, a my, którzy opowiadamy tê historiê,
jestemy synami dziewi¹tego ludu, który mieszka z
dawien dawna w odrzañskiej dolinie. Miasto Lubum znik³o i mo¿e je ocaliæ jedynie m³odzieniec, którego serce jest
bez skazy i nigdy jeszcze nie zap³onê³o mi³oci¹ do
dziewczyny.
Pewnego upalnego dnia Franek, najm³odszy pacho³ek
w ³ubowickim maj¹tku, wraz z innymi kosi³ trawê na stoku grobli. W pobliskim kociele bi³y dzwony na Anio³
Pañski. Ch³opcy uczynili znak krzy¿a i udali siê do kuchni, aby zaspokoiæ g³ód; jedynie Franek pozosta³ i klêcz¹c
odmówi³ modlitwê. Potem usiad³ w cieniu starego platanu i w zamyleniu spogl¹da³ na pole. W ciszy s³ychaæ
by³o brzêczenie opas³ych trzmieli a kolorowe motyle fruwa³y ponad kwiecistymi ³¹kami.
Franek nieomal zasn¹³, choæ tego dnia jeszcze nic nie
mia³ w ustach. S³oñce stawa³o siê coraz gorêtsze, ogarnê³o go ciê¿kie znu¿enie. Nagle krew siê w nim wzburzy³a,
jego uszy nape³ni³a obca, s³odka muzyka, a z wa³u rozleg³y siê kilkakrotnie g³uche dwiêki werbli. Zaniepokojony chcia³ wstaæ, i wtem ujrza³ przed sob¹ piêkn¹, nieznan¹ dziewczynê. Mia³a niebieskie oczy, a d³ugie, jasne
w³osy zdobi³ lni¹cy diadem. Jej szlachetn¹ postaæ okryGórnol¹ska bañ
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sah er unvermittelt ein schönes unbekanntes Mädchen
vor sich stehen, blauäugig und blond, einen schimmernden schmalen Kronreifen im offenen Haar. Ein fließendes
weißes Gewand umhüllte ihre edle Gestalt, nur die Arme
waren bloß und trugen fremdartige goldene Ringspiralen. Das Mädchen hob beide Hände zu Gruß und tat den
roten Mund auf. Franz verstand ihre wenigen Worte
nicht; da löste sich eine schwere Träne aus ihren Kornblumenaugen, sie berührte zart seine Hände und sofort
vernahm er, was sie sagte:
- Folge mir! Mein Vater will dich sprechen!
Sie wandte sich langsam um und er folgte ihr wie verzaubert. Nun aber sah er, dass sich die Gegend völlig verändert hatte. Kirche, Schloss und Gut waren verschwunden, das Wallefeld allein war noch da, aber es war noch
viel höher und steiler als sonst und mit einer starken
Mauer aus großen und kleinen Feldsteinen, mächtigen
Balken und Weidengeflecht umgeben. Sie durchschritten
eine kleine Pforte, die sich spukhaft von selber öffnete.
Das ist die Stadt Lubum, dachte Franz, sie ist ja so groß
wie Ratibor! Häuser und Kaufhallen waren breit und
schön, jedoch nicht aus Ziegeln und Stein, sondern aus
Edelholz und Flechtwerk erbaut. Fremde bärtige Krieger
mit seltsamen Waffen, geschweiften bronzenen Streitäxten und kurzen, schönverzierten Dolchen standen in
düsteren Reihen oben auf den Wallgängen und in jeder
Strasse. Sie hoben gespenstisch lautlos die Schilde zum
Gruß und ein Teil folgte den beiden stumm. Der rasch
angewachsene Zug erreichte eine offene Halle, die Krieger bildeten einen weiten Kreis und sangen voll feierlicher Trauer:
Hoher König, guter Herrscher!
Wieder naht ein fremder Jüngling
Wird er unsere Stadt erretten?
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wa³a d³uga, bia³a szata, a go³e ramiona zdobi³y z³ote, niezwyk³ych kszta³tów bransolety. Dziewczyna podnios³a
rêce na znak powitania i otworzy³a malinowe usta. Lecz
Franek nie zrozumia³ jej s³ów. Wówczas z jej b³awatkowych oczu sp³ynê³a du¿a, ciê¿ka ³za, dziewczyna delikatnie dotknê³a rêki ch³opca, a on natychmiast zrozumia³
jej s³owa:
- Chod ze mn¹, mój ojciec chce z tob¹ rozmawiaæ!
Dziewczyna odwróci³a siê powoli, a on poszed³ za ni¹
jak zaczarowany. Nagle spostrzeg³, ¿e okolica siê zupe³nie zmieni³a. Znikn¹³ koció³, zamek i maj¹tek, pozosta³a jedynie grobla, ale by³a o wiele wy¿sza, bardziej stroma ni¿ zwykle i otoczona potê¿nym murem z wielkich i
ma³ych kamieni, wielkich belek i plecionki wiklinowej.
Przeszli przez nisk¹ bramê, która nagle tajemniczo sama
otwar³a siê przed nimi. To jest miasto Lubum, pomyla³
Franek, jest tak wielkie jak Racibórz! Domy i sklepy by³y
przestronne i piêkne, nie by³y jednak¿e zbudowane z
cegie³ i kamieni, lecz ze szlachetnego drewna i plecionki.
Na cie¿kach na wale i ulicach stali w zwartych szeregach obcy, brodaci wojownicy uzbrojeni w dziwn¹ broñ,
mieli topory z br¹zu i krótkie, piêknie zdobione sztylety.
Cicho, jak upiory, podnosili he³my na powitanie, czêæ z
nich pod¹¿y³a za Frankiem i dziewczyn¹. Orszak dotar³
do otwartej zewsz¹d sali, wojowie stanêli w kr¹g i w
powadze, smutno zapiewali:
O wielki królu, o dobry panie
znów przyszed³ do nas obcy m³odzieniec
czy miasto nasze uratowaæ jest w stanie?
Na piêknym tronie, okrytym niedwiedzimi skórami,
obsypany z³otymi ozdobami siedzia³ stary król; mia³
zmêczone oczy i nie¿nobia³¹ brodê. Królewna pokornie
pad³a na kolana, to samo uczyni³ Franek, choæ nikt mu
nie kaza³. Dziwnego kszta³tu bêben zagrzmia³ krótko i
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Auf einem schönen, bärenfellbehangenen Throne saß
der alte goldgeschmückte König. mit müden Augen und
schneeweißem Barte. Die Königstochter fiel demütig auf
die Knie und auch Franz tat ungeheißen das Gleiche.
Eine seltsam geformte Trommel dröhnte kurz und die
Krieger schwiegen. Der König sprach:
- Fremdling, Sohn des siebenten Volkes, das nach uns
diese reichen Fluren bewohnt, ich habe dich hergebeten.
Du kannst unsere verwunschene Stadt erlösen, du bist
reinen Herzens und von der Liebe noch unberührt. Ich
bin alt und schwach und gelähmt und sehne meinen Tod
herbei. Unser Feldherr ist gefallen, unsere Götter haben
uns verlassen, nach tausendjährigem Frieden verlieren
wir den ersten großen Krieg. Fremde Reitervölker von
den Gestaden der östlichen Meere, wilde Gesellen, die
ihre Pferde aus goldenen Eimern saufen lassen, bedrängen uns. Heute noch erfolgt ein Sturm auf unsere Wälle.
Wenn du dich mutig zeigst, sollst du unser Feldherr sein
und wirst nach einer alten Wahrsagung dann jede
Schlacht gewinnen. Dafür erhältst du Anna. meine einzige Tochter, zur Frau und damit meinen Thron. Draußen
vor den Wällen wird ein glühendes Fass auf dich zurollen. Weiche nicht aus, denn es geschieht dir nichts! Wir wissen nicht vorher, ob du ein ebensolcher Feigling bist, wie
jene neunundzwanzig Jünglinge vor dir, die ein Hasenherz
besaßen und keinen Adlermut. Friede sei mit dir!
Franzens Herz erbebte gewaltig und als er sich
nach Atem ringen umwandte, sah er, wie Anna zitternd
aufstand und über und über erglühend ihre Hände vors
Antlitz schlug. Die Königstochter weinte. Der König hob
mühsam die Hand und ein alter, düsterer Bewaffneter
führte Franz wieder durch die engen Straßen der trauernden Stadt, durch die kleine Pforte auf die tieferliegenden Wiesen hinab. Dann verschwand der Krieger. Franz
schaute sehr beklommen zum trutzigen, steilen Stadtwall
empor, der oben von Helmen und Lanzen wimmelte.
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wojowie zamilkli. Wówczas król przemówi³:
- Cudzoziemcze, synu siódmego ludu, który zamieszkuje te bogate pola, to ja ciê tu poprosi³em. Mo¿esz wybawiæ nasze zaginione miasto, bo masz czyste serce, nietkniête jeszcze mi³oci¹. Jestem stary, s³aby i sparali¿owany, wyczekujê mierci. Nasz wódz zgin¹³, bogowie
nas opucili, po tysi¹cletnim pokoju przegramy nasz¹
wielk¹ wojnê. Uciska nas obcy lud, który na koniach
przyby³ z wybrze¿y wschodnich mórz, dzicy, poj¹ swe
konie w z³otych wiadrach. Dzi nast¹pi atak na nasze
wa³y. Jeli ty siê oka¿esz dzielny, zostaniesz naszym
wodzem i, jak mówi dawna przepowiednia, w tej bitwie
zwyciê¿ysz. Wtedy dam ci Annê, moj¹ jedyn¹ córkê za
¿onê, a wraz z ni¹ mój tron. Na zewn¹trz przed wa³ami
bêdzie spada³a na ciebie p³on¹ca beczka. Nie uciekaj,
gdy¿ nic ci siê nie stanie. Nie wiemy, czy ty przypadkiem
te¿ nie jeste takim samym tchórzem, jak owych 29 m³odzieñców, którzy byli tu przed tob¹. Mieli zajêcze serca i
ani trochê szlachetnego mêstwa. Pokój z tob¹!
Serce Franka zadr¿a³o, a gdy z trudem ³api¹c powietrze obróci³ siê, zobaczy³, jak Anna trzês¹c siê wsta³a i
zap³oniona ukry³a twarz w d³oniach. Królewna p³aka³a.
Król z trudem podniós³ rêkê, a stary, osowia³y wojownik
poprowadzi³ Franka przez ciasne uliczki zasmuconego
miasta, poprzez nisk¹ bramê na ³¹ki le¿¹ce opodal wa³u.
Potem nagle znik³. Franek przygnêbiony spojrza³ na wysoki, stromy wa³. Na górze k³êbi³o siê od he³mów i lanc.
Znowu zagrzmia³y bêbny, pradawnym dwiêkiem, z
zupe³nie innego wiata. Strach ogarn¹³ serce Franka. Co
mnie w³aciwie czeka, pomyla³. Niebo powoli zasnu³a
ciemnoæ. Nagle z otworu w kamiennym wale wysunê³a
siê p³on¹ca beczka. Posuwa³a siê w jego stronê, najpierw
powoli, a potem coraz szybciej i szybciej. Beczka by³a najpierw ma³a, a potem coraz wiêksza i wiêksza. Ogarn¹³ go
niewys³owiony lêk, miertelny strach ci¹³ mu krew w
¿y³ach. Zapomnia³ o piêkniej Annie i s³owach starego
Górnol¹ska bañ
Miasto Lubum
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Wieder erdröhnten die Trommeln, urhaft, aus einer
ganz andern Welt. Schon beschlich die Furcht Franzens
Herz. Was steht mir eigentlich bevor? dachte er. Langsam verdunkelte sich der Himmel. Aus einem Loch im
Steinwall löste sich plötzlich ein glühendes Fass, das auf
ihn zugerollt kam, erst gemächlich. dann rascher und
immer rascher; erst war es klein, dann wurde es zusehends
immer größer und größer, bis es viel größer war als Franz
selbst. Nameloses Entsetzen packte ihn, Todesangst stürmte eisig durch sein Blut, er vergaß auf Schön Anna und die
Worte des alten Königs, wandte jäh seinen Rücken und floh
den Wiesenhang hinunter bis ins nächste Dorf. Als er hinter
einem Baume Schutz suchte und sich endlich zaghaft
umblickte, war das Fass verschwunden, der Himmel aber
schwarz wie Rabengefieder. Zum letztenmale vernahm er
das traurige Trommelgedröhn von den Wällen, Krieger
kämpften oben verzweifelt gegen anstürmende Feinde, die
sich mit Sturmböcken, Fackeln und Schwertern wie ein
ungeheurer Bienenschwarm auf die Mauern stürzten;
schon züngelte es hier und da aus dem Weidengeflecht der
Wallumwehrung, bald schlugen die Flammen haushoch
empor und brennend versank die Stadt Lubum vor Franzens weitaufgerissenen Augen.
Dann aber lachten wieder Sommersonne und blauer
Himmel über Lubowitz, die Uhr des Kirchturms schlug
eine helle Eins und auf dem riesigen flachen Wallenfeld
wogten die goldenen Ähren. Die Knechte kehrten
zurück, Franz aber besaß nicht den Mut, sein Erlebnis zu
erzählen. Als er es viel später dennoch einmal tat, schalt
man ihn einen Träumer und Lügner, bis er selber vermeinte, nur geträumt zu haben.
Wir aber glauben an die versunkene Stadt Lubum und
hoffen, dass sie in den nächsten hundert Jahren doch
noch erlöst werden wird.
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króla, odwróci³ siê i pobieg³, co si³ w nogach przez ³¹ki do
najbli¿szej wioski. Gdy schowa³ siê za drzewo i obejrza³
za siebie, beczka znik³a, ale niebo by³o nadal czarne jak
pióra wron. Us³ysza³ po raz ostatni smutny dwiêk werbli dochodz¹cy doñ z wa³ów, wojowie walczyli zrozpaczeni z nacieraj¹cymi wrogami, którzy rzucili siê na
mury z taranami, pochodniami i mieczami jak potê¿ny
rój pszczó³. Tu i ówdzie sycza³y ju¿ jêzyki p³omieni po
wiklinowych plecionkach wa³ów, wnet ogieñ strzeli³ w
górê i miasto Lubum, p³on¹c, zapad³o siê na oczach przera¿onego Franka.
Za chwilê s³oñce radonie zawieci³o nad £ubowicami,
nad wsi¹ rozpociera³o siê b³êkitne niebo. Zegar na wie¿y kocielnej wybi³ pierwsz¹ godzinê, a na rozleg³ym
polu ko³ysa³y siê z³ote k³osy. Parobkowie wrócili do pracy, ale Franek nie mia³ odwagi opowiedzieæ im o swojej
przygodzie. Gdy jaki czas potem to uczyni³, powiedzieli mu, ¿e jest marzycielem i k³amc¹. W koñcu sam uwierzy³, ¿e to wszystko mu siê przyni³o.
My jednak¿e wierzymy, ¿e istnieje zaginione miasto
Lubum i mamy nadziejê, ¿e po stu latach zostanie wybawione.
Przek³ad: Joanna Rostropowicz

Przedruk z: Der Oberschlesier 20. Jahrgang (1938), s. 321-323
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Weber-Festspiele
zum dritten Mal in Carlsruhe
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Vom 15. bis zum 17. Juni 2006 hat in Carlsruhe (O/S) zum dritten
Mal das Festival der Musik der alten Parke und Gärten stattgefunden. Unsere Leser wissen schon, dass diese Veranstaltung vor allem
dem Schaffen von C. M. von Weber gewidmet ist. Diesmal waren
aber auch häufig die Werke Mozarts zu hören, denn in diesem Jahr
fallen vier Jahrestage: der 220. der Geburt Webers, der 200. seines
Aufenthaltes in Carlsruhe, der 180. des Todes des Komponisten und
der 250. der Geburt Mozarts.
Diese Veranstaltung ist vom Verein des Öffentlichen Nutzens
Carlsruhe organisiert worden, der nach einem monatelangen Kampf
mit der polnischen Bürokratie endlich registriert werden konnte. Die
Tatsache, dass das Festival zum dritten Mal hat stattfinden können,
verdanken wir immer zahlreicheren Sponsoren, vor allem aber hervorragender Arbeit und Hingebung Menschen guten Willens, wobei
sich der Initiator der Veranstaltung, der unüberschätzbare Herr
Manfred Rossa, von dem ich schon mehr im Heft 10/2005 geschrieben habe, weiter perfekte Organisatorinnen Barbara Zaj¹c und Joanna Ptaszek, sowie der Pastor Józef Schlender besonders verdient
gemacht haben.
Den sehr guten schlesischen Musikern und dem Publikum hat Seine Königliche Hochheit Ferdinand von Württemberg, der titulierte
Besitzer und Ehrenbürger von Carlsruhe, mit seinem Besuch ganz
große Ehre erwiesen.
Wie ich schon erwähnt habe, standen auf dem Programm die Werke von Weber und Mozart, die von Instrumentalisten vom MAESTRIO, Xedos Quartet, Schlesischen Klarinetten-Quartet und den sensationellen Jagdhorntrompetern vom Oberforstamt Zawadzki einwandfrei gespielt worden sind. Nicht schlechter präsentierten sich
die Sänger: Anna Noworzyn und ihr Partner Maciej Musia³, Jolanta
Kremer, Maciej Komandera, Leopold Stawarz und der Chor der
Staatlichen Musikschule aus Namslau. Alle Konzerte wurden, wie
Johannes Krosny
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Festiwal Weberowski
po raz trzeci w Pokoju
W dniach od 15 do 17 czerwca 2006 odby³ siê w Pokoju po raz
trzeci Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów. Nasi Czytelnicy wiedz¹ ju¿, ¿e impreza powiêcona jest g³ównie twórczoci
C. M. von Webera, ale w tym roku nieprzypadkowo towarzyszy³a jej
muzyka W. A. Mozarta. Szczególn¹ bowiem okazj¹ do zorganizowania tegorocznego festiwalu by³y a¿ cztery rocznice: dwiecie dwudziesta urodzin Webera, dwusetna jego pobytu w Pokoju, sto osiemdziesi¹ta mierci kompozytora i wreszcie dwiecie piêædziesi¹ta urodzin Mozarta.
Organizatorem imprezy by³o Stowarzyszenie Po¿ytku Publicznego Pokój, które wreszcie, po miesi¹cach walki z polsk¹ biurokracj¹,
uda³o siê zarejestrowaæ. To, ¿e festiwal móg³ siê odbyæ po raz trzeci,
zawdziêczamy coraz liczniejszym sponsorom i  przede wszystkim
 wspania³ej, pe³nej powiêcenia pracy ludzi dobrej woli, wród których na szczególny szacunek zas³uguj¹: inicjator imprezy, nieoceniony Pan Manfred Rossa, o którym wiêcej pisa³em w zeszycie 10/2005,
doskona³e organizatorki, Panie Barbara Zaj¹c i Joanna Ptaszek, a
tak¿e pastor Józef Schlender.
Bardzo dobrzy l¹scy muzycy i publicznoæ zostali zaszczyceni
obecnoci¹ Jego Królewskiej Wysokoci Ferdynanda von Württemberg, tytularnego w³aciciela i honorowego obywatela Pokoju.
Jak ju¿ wspomnia³em, program tegorocznego festiwalu obejmowa³ twórczoæ Webera i Mozarta, która nienagannie zabrzmia³a w
interpretacjach instrumentalistów z MAES-TRIO, Xedos Quartet,
l¹skiego Kwartetu Klarnetowego i atrakcji tegorocznej edycji  sygnalistów myliwskich z Nadlenictwa Zawadzkie. Nie ustêpowali im
wokalici: Anna Noworzyn, Maciej Musia³, Jolanta Kremer, Maciej
Komandera, Leopold Stawarz i chór Pañstwowej Szko³y Muzycznej z
Namys³owa. Wszystkie koncerty prowadzi³ z w³aciw¹ sobie kompetencj¹ kierownik artystyczny festiwalu, Pan Jacek Woleñski.
Punktem kulminacyjnym festiwalu by³ dzieñ drugi, podczas któJanusz Krosny
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immer, sehr kompetent
vom Kunstleiter des Festivals, Herrn Jacek Woleñski,
geführt.
Der zweite Tag war ein
Höhepunkt der Veranstaltung. Am 16.06.2006 haben
die Wissenschaftler von der
Oppelner Universität drei
Vorträge gehalten. Dr.
Maciej Wyszyñski hat dem
Publikum die Lage und
Naturwerte der Gemeinde
beschrieben. Danach hat
Prof. Joanna Rostropowicz
den
Zuhörern
die
Geschichte von Carlsruhe
vorgetragen,
sie
wies
besonders stark auf die kulturelle und wirtschaftliche
Bedeutung von einst herDie Sopranistin Anna Norworzyn.
zoglichem Carlsruhe hin.
Anna Norworzyn. Sopran.
Dr. Krzysztof Badora hat
Foto: Manfred Rossa
dagegen die Entwicklungsperspektiven der Gemeinde in seinem Vortrag aufgezeigt. Diese sind im Rahmen der Regel
der ausgeglichenen Entwicklung gesehen worden. Die Idee beruht
auf Berücksichtigung einzigartiger, für die Gemeinde charakteristischer Naturwerte, die zwar ausgenutzt werden sollten, aber nur auf
eine Weise, die ihre Erhaltung und ihren Schutz gewährleistet.
Im evangelischen Pfarrhaus hat es zwei Ausstellungen gegeben.
Eine war Webers Leben und Schaffen gewidmet, mit besonderer
Berücksichtigung seines Aufenthaltes in Carlsruhe. Die zweite Ausstellung wurde "Unsere Schätze: Natur und Kultur betitelt und war
eine Sammlung von Kunstphotos. Frau Joanna Ptaszek bereitete eine
sehr interessante Multimedia-Präsentation, sie wies kulturelle Werte auf, zeigte Vorzüge der Natur, sowie die Landschaft des Carlsruher Parks.
Nach drei Jahren kann man schon sagen, dass sich das Carlsruher
Johannes Krosny
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Wnêtrze kocio³a ewangelickiego w Pokoju
Das Innere der evangelischen Kirche in Carlsruhe
Zdjêcie/Foto: K. Miller
rego odby³a siê konferencja naukowa. W jej ramach naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego wyg³osili trzy wyk³ady. Jako pierwszy wyst¹pi³ dr Maciej Wyszyñski, który opisa³ publicznoci po³o¿enie i walory przyrodnicze gminy Pokój. Prof. Joanna Rostropowicz przybli¿y³a
s³uchaczom historiê Pokoju, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na znaczenie
gospodarcze i kulturalne miejscowoci za czasów ksi¹¿êcych. Tematem
wyk³adu dra Krzysztofa Badory by³y perspektywy rozwojowe gminy
Pokój w oparciu o zasadê zrównowa¿onego rozwoju. Idea ta polega na
uwzglêdnieniu szczególnych walorów przyrodniczych, jakimi cechuje siê obszar gminy. Nale¿y je wykorzystaæ, ale tylko w taki sposób, który umo¿liwi jednoczenie ich zachowanie i ochronê.
W ewangelickim domu parafialnym urz¹dzono dwie wystawy.
Jedna powiêcona by³a ¿yciu i twórczoci Webera ze szczególnym
uwzglêdnieniem jego pobytu w Pokoju, druga nosi³a tytu³: Nasze
bogactwa: natura i kultura i by³a zbiorem fotografii artystycznych.
Pani Joanna Ptaszek by³a autork¹ interesuj¹cej prezentacji multimedialnej Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe zabytkowego parku w Pokoju.
Janusz Krosny
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Weber-Festival im schlesischen Musikleben fest etabliert hatte,
obwohl die Umstände seiner Organisation sehr schwierig waren. Die
hiesige Verwaltung unterstützt diese Veranstaltung nicht und versteht auch nicht, dass diese vom europäischen Rang ist. Eine ähnliche, Weber gewidmete Veranstaltung findet nur noch in der Heimatstadt Webers, in Eutin statt. Herr Rossa und der Verein Carlsruhe
geben mit der Organisation eines so bedeutenden Festivals dieser
armen Gemeinde die Möglichkeit, in den Medien und auf kultureller
Ebene sichtbar zu werden. Dies bleibt aber auch ohne jede konstruktive Reaktion durch die Gemeindeverwaltung.
Nach dem dreijährigen Bestehen der Weber-Festspiele sieht man
auch, dass dank der Tapferkeit und Aufopferung einer kleinen,
bewussten Menschengruppe das Festival nicht nur überstehen, sondern auch aufblühen wird.
Das wünschen wir Ihnen und uns selbst ganz herzlich!
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Po trzech latach mo¿na powiedzieæ, ¿e festiwal w Pokoju sta³ siê
istotnym elementem l¹skiego ¿ycia muzycznego, choæ warunki, w
jakich go organizowano, by³y bardzo trudne. Miejscowe w³adze nie
wspieraj¹ tej imprezy, nie rozumiej¹c, i¿ ma ona rangê europejsk¹,
poniewa¿ podobny, powiêcony Weberowi festiwal odbywa siê
jeszcze tylko w Eutin, rodzinnym miecie kompozytora. Pan Manfred Rossa i Stowarzyszenie Pokój, organizuj¹c tak znacz¹cy festiwal, stwarzaj¹ ubogiej gminie szanse medialnej i kulturalnej promocji, ale równie¿ i to pozostaje bez konstruktywnej reakcji. Po
trzech latach widaæ równie¿, i¿ dziêki dzielnoci i powiêceniu niewielkiej grupy wiadomych ludzi festiwal nie tylko przetrwa, ale
bêdzie rozkwitaæ. Serdecznie im i sobie tego ¿yczymy.
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In Falkenberg

für B.

unser kleines Städtchen
ist ja wunderschön
eines Tages in dumpfige Gassen
kommen wir zurück
alte Häuser erblühen
mit Renaissance unserer Gespräche
mit Barock der Liebesnächte
abends am Flu?
werden wir uns küssen
die Stille der Felder
werden wir genie?en
in der Zweisamkeit
finden wir die Ruhe
auf dem alten Bahnhof
werden die Züge verabschiedet werden
es wird schon zu spät
um unser kleines Städtchen
noch mal zu verlassen
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W Niemodlinie

dla B.

nasze ma³e miasteczko
jest cudowne
powrócimy kiedy
w zatêch³e zau³ki
kamieniczki rozkwitn¹
renesansem naszych rozmów
barokiem mi³osnych nocy
bêdziemy siê ca³owaæ
wieczorem nad rzek¹ i
patrzeæ na ciszê pól
odpoczniemy po latach
ju¿ zupe³nie sami
na starej stacji
bêdziemy ¿egnaæ poci¹gi
ju¿ bêdzie za póno
by raz jeszcze wyjechaæ
z naszego cudownego miasteczka
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