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Papst Johannes Paul II. äußerte sich so über Schlesien: 
„In dieser Erde werden Diamanten geboren“. Eine ähn-
liche Meinung zu Schlesien hatten viele anerkannte 
Koryphäen. Doch hier ist nicht der Platz, sie alle aufzu-
zählen. Es soll also nur so viel gesagt werden: Vom An-
fang des 13. Jahrhunderts, als der Schlesier Witelo, der 
Vorreiter der zeitgenössischen Psychologie, mit seinen 
Entdeckungen die Welt in Erstaunen versetzte, bis zum 
heutigen Tag, sorgt unsere Region für große Bewunde-
rung. Denn wo gibt es eine zweite Region, in der alle 
zehn Jahre ein Nobelpreisträger geboren wird? Doch 
nicht nur die Größten der Großen haben die Kultur in 
unserer Heimat maβgeblich geprägt. Tausende unserer 
Landsleute trugen wesentlich zur Entwicklung unse-
rer Region bei, bereicherten mit ihren Erfolgen die 
kulturellen und gesellschaftlichen Errungenschaften 
der Menschheit insgesamt. Es waren Wissenschaftler, 
die entdeckten, wie man Krankheiten besiegen kann. 
Sportler erzielten Erfolge in ihren Disziplinen. Mecha-
niker bauten Maschinen, die Menschen das Leben er-
leichtern. Aktivisten kämpften um ein besseres Schick-
sal für die von der Gesellschaft Ausgeschlossenen. 
Forscher investierten ihre Zeit, indem sie versuchten, 
die Geheimnisse der Welt zu entschlüsseln. Maler, 
Bildhauer, Architekten verschönerten unser Dasein. 
Schriftsteller, Dichter, Musiker und Künstler zeigten 
uns ihre Vision der Welt, in der es Platz für jeden gibt, 
der humanistische Werte vertritt.

Unsere „angenehme” Pflicht ist die Erinnerung an 
jene, die uns dieses reiche Erbe hinterlassen haben. Es 
ist nämlich so, wie Wisława Szymborska sagte: „Die 
Ewigkeit der Toten währt so lange, wie man sie in Erin-
nerung behält“.

Prof. Dr. hab. Joanna Rostropowicz





der Lokführer

der Schlossermeister

die Hauptwerkstatt

sich auf seinen 
Lorbeeren ausruhen

nicht verwunderlich

die Karriereleiter 
empor

die Arbeitsplatzbe-
schreibung

die Heißdampflok

gute Leistungen 
erzielen
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die Zuverlässigkeit

die Wartungsfreund- 
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ehrenhalber

maszynista
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coraz wyżej po 
szczeblach kariery 
zawodowej

opis stanowiska pracy

parowóz, lokomotywa 
parowa
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dążyć do czegoś

honoris causa, 
honorowy

Viele kleine Jungs, und manchmal auch die etwas größeren, spielen 
gerne mit Modelleisenbahnen. Für einen Tag Lokführer sein, das 

wäre doch ein Traum! Selten aber wird aus einem Kindheitstraum ein Be-
ruf. Ausgenommen bei Robert Garbe. Der durfte sein ganzes Leben lang 
mit der Eisenbahn „spielen“.

Geboren am 9. Januar 1847 in Oppeln als ältester Sohn des Schlosser- 
meisters Ferdinand Garbe, erlernte der kleine Robert zunächst den Beruf 
seines Vaters. Er wollte allerdings kein Schlossermeister werden und ging 
nach Breslau, um an der Bauschule weiter zu lernen. Dort arbeitete er zu-
gleich in den Hauptwerkstätten der Oberschlesischen Eisenbahn und be-
stand im Frühjahr 1867 das Examen zum Lokomotivführer. Er ruhte sich 
aber nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern studierte weiter: erst in Brieg 
und dann an der Königlich Preußischen Gewerbeakademie zu Berlin. Sein 
Studium beendete er in allen Fächern mit den besten Noten! Nicht verwun-
derlich also, dass ihn die Oberschlesische Eisenbahn gleich als Konstruk-
teur einstellte. Später wechselte er nach Berlin, nach Frankfurt an der Oder 
und wieder zurück nach Berlin, kontinuierlich die Karriereleiter empor. 

Immer beeindruckender wurden auch seine Arbeitsplatzbeschreibungen: 
Königlicher Eisenbahn-Maschinenmeister, Königlicher Eisenbahn-Ma-
schineninspektor und schließlich, ab 1890, Königlicher Eisenbahndirektor. 
Garbes größtes Verdienst war die Einführung der Heißdampfloks in 
Preußen. 1902 konstruierte er seine erste Güterzuglokomotive. Davon 
wurden 1000 Exemplare gebaut. Die Garbe-Lokomotiven erzielten gute  
Leistungen und waren einfach zu bauen. Es ging Robert Garbe nicht darum, 
die schnellste Lok auf die Gleise zu schicken. Zuverlässigkeit und War-
tungsfreundlichkeit, das waren vielmehr die Ziele, die er als Konstrukteur  
angestrebt hat. 

Die Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg verlieh Robert Garbe, 
dem Sohn eines einfachen Schlossermeisters aus Oppeln, aufgrund seiner 
Verdienste um die Entwicklung der Heißdampflokomotive, 1912 die Würde 
eines Dr.-Ing. E.h. (Doktor-Ingenieur Ehrenhalber). 

Robert 
Garbe
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rühmen
 
die Lehr-und 
Erziehungsanstalt 

die Bevölkerungs-
schichten 

die Altersvorsorge 

die Gleichberechtigung 

unermüdlich

chwalić, sławić 

placówka oświatowa

warstwy społeczne

zabezpieczenie 
emerytalne 

równouprawnienie

niestrudzenie

Es ist Dezember 1911, kurz vor Weihnachten. Marie Wegner sitzt an 
ihrem Schreibtisch in der Breslauer Wohnung und schreibt: „‘Die Frau 

im Osten‘ hat im letzten Jahre wider allen Erwartens so zahlreiche Freun-
de auch in West- und Süddeutschland gefunden, dass der Verlag sich ent-
schloss, noch eine zweite Auflage unter dem Titel ‚Frau der Gegenwart‘ 
herauszugeben“. Als Marie Wegner diese Worte schreibt, da ist ihre Zeitung 
„Die Frau im Osten“, die komplett von Frauen gemacht wird, bereits seit 
über zwei Jahren auf dem Markt! Und Marie Apolonia Pauline Wegner (ge-
borene Witt) kann sich rühmen, die erste schlesische Zeitungsmacherin zu 
sein.

Ihre Zeitung ist kein typisches Frauenblatt. Es gibt dort keine Kochrezepte, 
Anleitungen zur Handarbeit oder Modetipps. Mit ihrer „Frau im Osten“ 
will Marie Wegner die Frauen zum sozialen, politischen und wirtschaft- 
lichen Engagement anregen. Sie selbst ist nie ein Hausmütterchen gewesen. 
Geboren am 16. September 1859 auf einem Rittergut in Bogdanowo (heute 
Großpolen), lässt sie sich an der Lehr- und Erziehungsanstalt in Dresden 
ausbilden. 1883 heiratet sie den Reichsbahnrat Gustav Wegner. Der muss 
sich schnell an die häufige Abwesenheit seiner Frau gewöhnen. Denn Ma-
rie Wegner ist eine engagierte Frauenaktivistin.

Im niederschlesischen Glogau (Głogów) gründet sie den Verein „Frau-
enwohl”. Ihr Ziel: Frauen aus armen Bevölkerungsschichten zu helfen.  
Ab 1903 wirkt sie in Breslau, wird Vorsitzende des „Schlesischen Frau-
enverbandes“. Sie kämpft um sichere Altersvorsorge für Frauen, Gleichbe-
rechtigung im Bereich Ausbildung für Mädchen und um die Rechte der 
Landarbeiterinnen. Mit Vorträgen zur Frauenfragen bereist sie schlesische 
Städte: Sohrau, Glatz, Landeshut und Schweidnitz. Gleichzeitig schreibt sie 
unermüdlich Artikel, verfasst Appelle und Aufrufe. Eine Feministin, wie 
sie im Buche steht!

Marie
Wegner
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die Geburtshilfe 

die Hebamme, 
Wehemutter

aus jemandes 
Feder stammen 

fälschlicherweise

eingebildete 
Schwangerschaft

das mangelnde
Wissen 

künftig

veranlassen

die Beobachtungen

die Nachforschungen

die Erfahrungen

entbinden

die Bevölkerung

außerordentlich

sich herumsprechen

der Abszess

der Eingriff

położnictwo

położna

napisane przez kogoś, 
autorstwa kogoś

fałszywie, błędnie

ciąża urojona

brak wiedzy, 
niedostateczna wiedza

przyszły

zlecić, tu: skłonić

obserwacje

badania

doświadczenia

odbierać poród, 
rodzić

ludność

wyjątkowy

rozchodzić się 
(pogłoski, informacje)

ropień

zabieg

Medizin war noch vor einigen Jahrzehnten eine reine Männersache. 
Mit einer Ausnahme: der Geburtshilfe. In fast jedem Dorf gab es 

eine Hebamme, eine sogenannte Wehemutter. Doch Justine Siegemund, 
die Liegnitzer Stadt-Wehemutter, war nicht nur eine gewöhnliche Hebam-
me. Sie veröffentlichte das erste illustrierte Lehrbuch für Hebammen, das 
heute als einer der ersten medizinwissenschaftlichen Texte, die aus der Fe-
der einer Frau stammten, gilt. 

Justine Siegemund wurde am 26. Dezember 1636 in Rohnstock (Landkreis 
Schweidnitz) geboren. Angeblich begann ihr Interesse an der Geburtshilfe 
mit ihren eigenen gesundheitlichen Problemen. Mit 21 Jahren wurde bei ihr 
fälschlicherweise eine „eingebildete Schwangerschaft“ diagnostiziert. Das 
mangelnde Wissen ihrer künftigen Kolleginnen veranlasste sie zu eigenen 
Studien in dieser Materie.  Alles, was Justine Siegemund darüber lernte, wie 
man Kinder zur Welt bringt, basierte auf ihren eigenen Beobachtungen, 
Nachforschungen und Erfahrungen. Sie war zunächst Dorfhebamme und 
entband Babys unter der armen Bevölkerung in Dörfern. Bald jedoch spra-
chen sich ihre außerordentlichen Fähigkeiten auch unter dem Adel herum. 
So konnte sie z.B. bei der Prinzessin Louise von Anhalt-Dessau, Regentin 
im Herzogtum Liegnitz und Brieg, einen Abszess operativ entfernen. Kein 
Arzt hatte sich getraut, diesen Eingriff vorzunehmen. Die Operation ge-
lang und der Ruhm von Justine Siegemund wuchs. 1683 wurde sie offiziell 
zur Stadthebamme in Liegnitz ernannt. 1701 wurde sie zur Hebamme am 
Hof des preußischen Fürsten Friedrich Wilhelm in Berlin berufen. Etliche 
Adelige haben sich Justine Siegemund oft zu Geburten ihrer Frauen „aus-
geliehen”.

Angeblich war es die Königin Maria II. Stuart selbst, die Justine Siegemund 
dazu riet, ein Lehrbuch über Geburtshilfe zu schreiben. So erschien 1690 
das illustrierte Lehrbuch „Die Chur-Brandenburgische Hoff-Wehe-Mut-
ter”. Das Lehrbuch wurde später mehrfach wieder aufgelegt, noch viele 
Jahre nach Justine Siegemunds Tod. 

Justine
Siegemund
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die Grünfläche

der Ophthalmologe

in die Wiege legen

die Sehstörung

die Augenheilkunde

die Lähmung

die Judenverfolgung

das Juwel

skwer

oftalmolog, okulista

włożyć do kołyski

zaburzenie wzroku

okulistyka

paraliż

prześladowania Żydów

klejnot

Eine kleine Grünfläche in Namslau trägt seit zwei Jahren den Namen 
des Augenarztes und Ophthalmologen Alfred Bielschowsky. Eigentlich 

hätte aber ruhig ein großer Park nach ihm benannt sein können, denn Alfred 
Bielschowsky gehört bestimmt zu den bedeutendsten Söhnen seiner Stadt. 

Er wurde 1871 in Namslau als Kind einer jüdischen Familie geboren. Das 
Interesse für die Wissenschaft wurde dem kleinen Alfred wohl in die Wiege 
gelegt. Viele Mitglieder der Familie Bielschowsky waren nämlich anerkannte 
Wissenschaftler. Sein Onkel Albert war ein Goethe-Forscher, sein Cousin 
Max ein etablierter Hirnforscher. Alfred studierte Medizin zunächst in 
Berlin, dann in Heidelberg, Breslau und Danzig. Seine Leidenschaft war die 
Ophthalmologie. Besonders verdient machte er sich im Ersten Weltkrieg, 
wo er versuchte, erblindete Soldaten zu heilen. Er bot Brailleschrift-Kurse 
für Kriegsblinde an und gründete den „Verein blinder Akademiker Deutsch- 
lands“. Auf dem Gebiet der Sehstörungen war er Spezialist, wobei er sich 
vor allem mit Schielenden befasste. Der „Bielschowsky-Kopfneigetest“ 
wird in der Augenheilkunde bis heute angewendet. Seine Studenten nann- 
ten ihn übrigens scherzhaft „Dr. Schielbowsky“. Ab 1923 arbeitete Alfred 
Bielschowsky an der Universität Breslau. Hier schrieb er sein wichtigstes 
Werk: „Die Lähmungen des Augenmuskels“. Bis heute bleibt diese Arbeit 
ein Standardwerk in der Augenheilkunde. 

Die Judenverfolgung zwang Bielschowsky zur Emigration in die Vereinig-
ten Staaten. Doch die Amerikaner wussten schon, welch ein Juwel ihnen 
da in die Hände fiel. Eigens für Bielschowsky richteten sie an dem Prestige-
College Darthmouth ein Institut ein, an dem er bis zu seinem Tod im Jahr 
1940 forschte und lehrte. 

Alfred
Bielschowsky
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das Filmdrehbuch 

der Bahnangestellte 

die Erzieherin 

die Heimatkundlerin 

die Sagen

die Bräuche 

die Volkstrachten

auf dem Land 

Vertrauen gewinnen 

unverheiratet 

das Grubenunglück 

beisetzen

scenariusz filmowy 

pracownik kolei 

wychowawczyni, 
guwernantka

badaczka folkloru

legendy

zwyczaje

stroje ludowe

na wsi

wzbudzać, 
zyskać zaufanie

niezamężna

wypadek w kopalni 

pochować

Gäbe es eine oberschlesische Version des berühmten Romans „Little 
Women“, dann wäre die Schriftstellerin Elisabeth Grabowski die klu-

ge, ambitionierte Jo gewesen. Wie Jo hatte Elisabeth drei begabte Schwes- 
tern: die Malerin Hedwig, dann Gertrud, ebenfalls Schriftstellerin und 
Martha, deren Leidenschaft die Musik war. Das Leben der Schwestern, vor 
allem aber das von Elisabeth Grabowski, ist ein perfektes Filmdrehbuch.

Elisabeth wird am 13. Juni 1864 in Ratibor geboren. Ihre Mutter stirbt, als 
die Mädchen noch klein sind. Die Erziehung übernimmt der Vater, ein 
Kaufmann, später Bahnangestellter, der oft auf Reisen und ein begeister-
ter Kunstliebhaber ist. Doch dann stirbt auch er an Typhus. Die Schwes- 
tern sind nun auf sich allein gestellt. Elisabeth arbeitet eine Zeit lang als 
Erzieherin in Ungarn. Mit dem Schreiben beginnt sie in Berlin. Dann kehrt 
sie nach Oberschlesien zurück. 1915 zieht sie nach Oppeln, wo sie mit 
ihren zwei Schwestern Gertrud und Hedwig in der Sternstraße 21 (heute 
ul. Reymonta) wohnt. Elisabeth bereist Schlesien, sie ist eine leidenschaf- 
tliche Heimatkundlerin und interessiert sich für oberschlesische Folklore, 
lange bevor dies zur Mode wird. Sie sammelt Sagen, Volksgeschichten, do-
kumentiert Bräuche, Traditionen und beschreibt Volkstrachten. Mit dem 
Erzählen von Geschichten gewinnt sie das Vertrauen der Menschen in den 
Dörfern. Als „Märchentante“ wird sie auf dem Land bekannt. Sie ist Auto-
rin von 17 Büchern, unter anderem von „Haldenkindern“, „Karolas Leid 
und Liebe“, „Der weiße Adler“. 

Unverheiratet und kinderlos stirbt Elisabeth Grabowski am 11. Februar 
1929 in Oppeln. Nachdem ihre Jugendliebe bei einem Grubenunglück ums 
Leben kam, hat sie nie geheiratet. Sie wird auf dem Friedhof in der heuti-
gen Wrocławska-Straße beigesetzt. Auf ihrem Grabstein, den es heute nicht 
mehr gibt, steht: „Alles für die Heimat“. 

Elisabeth
Grabowski
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der Radrennfahrer 

der Radsport 

das Lieblingsfort-
bewegungsmittel 

die Nachwuchskate-
gorien 

das Siegertreppchen

das Mannschafts-
fahren 

die Herzrhyth- 
musstörung  

an seine groβen 
Erfolge nicht 
anknüpfen können 

die Anstrengung 

ohnmächtig 

die höchste 
Bergwertung

kolarz wyścigowy 

kolarstwo 

ulubiony 
środek trasportu 

kategorie 
młodzieżowe 

podium dla 
zwycięzców 

wyścig drużynowy

arytmia serca 

nie odnosił już takich 
sukcesów, jak wcześniej

wysiłek

nieprzytomny

najwyżej punktowana 
premia górska

In seinem Heimatort Tempelhof, einem kleinen Dorf inmitten der Wälder  
der Gemeinde Chronstau, steht für Joachim Halupczok ein Denkmal. Es 

ist eine Statue aus Bronze, die den erfolgreichen Radrennfahrer auf seinem 
Lieblingsfortbewegungsmittel zeigt: dem Fahrrad.

Das Ausnahmetalent im Radsport wurde am 3. Juni 1968 geboren. Bereits 
als Jugendlicher dominierte Halupczok die Radsport-Nachwuchskatego-
rien im ganzen Land. Im Jahr 1987 holte er bei den polnischen Radmeis- 
terschaften gleich drei Goldmedaillen. Im Straßenrennen, beim Rennen 
auf der Bahn und beim Querfeldein-Rennen – aus all diesen Wettbewer-
ben ging Achim, wie er von Freunden und der Familie genannt wurde, als 
Sieger hervor. Schon ein Jahr später stand er mit seiner Mannschaft auf 
dem Siegertreppchen bei den Olympischen Spielen in Seoul. Dort holten 
die polnischen Radfahrer beim 100 km-Mannschaftsfahren eine Silber-
medaille. Weitere Erfolge schlossen sich an: 1989 wurde Halupczok pol-
nischer Meister im Straßenrennen, später, im französischen Chambery, 
Amateurweltmeister im Einzelrennen. Danach wechselte Halupczok zum 
Profi-Radsport.

Seine Karriere wurde von der Diagnose Herzrhythmusstörung unterbro-
chen. Er stieg zwar noch aufs Rad, aber an seine großen Erfolge konnte er 
nicht mehr anknüpfen. Die Ärzte rieten ihm, Anstrengungen zu vermeiden 
und ein ruhiges Leben zu führen. Doch ein Leben ohne Sport konnte sich 
Achim nie vorstellen. Am 5. Februar 1994 wurde er während eines Fußball- 
spiels in Oppeln ohnmächtig. Er starb im Alter von 26 Jahren auf dem Weg 
ins Krankenhaus. 

Seit dem Jahr 1994 ist die höchste Bergwertung bei der „Tour de Pologne“ 
Joachim Halupczok gewidmet.

Joachim 
Halupczok
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drängen

die Haushalts- 
führung

die Fähigkeiten

sich nicht begnügen 

die Autodidaktin

beherrschen 

künftig 

sich niederlassen

ergänzen 

lebhaften 

der Briefwechsel

naciskać, wywierać 
presję

prowadzenie domu

umiejętności 

być niezadowolonym
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znać, umieć 

przyszły 

osiąść 

uzupełnić 

ożywiony 

wymiana listów, 
korespondencja 
listowna

Ein Krater auf der Venus heißt ihr zu Ehren Cunitz. Schon als Kind war 
die im Jahr 1610 in Schweidnitz geborene Maria Cunitz ganz anders als 

die Mädchen in ihrem Alter. Angeblich wollte sie nie mit Puppen spielen, 
konnte dafür aber schon mit fünf Jahren perfekt lesen.

Maria Cunitz kam als Tochter von Maria Schultz und des Arztes Hein-
rich Cunitz zur Welt. Bereits als kleines Mädchen drängte sie ihre Eltern, 
am Unterricht des älteren Bruders teilnehmen zu dürfen. Damals konn-
ten Mädchen hauptsächlich auf dem Gebiet der Handarbeiten und Haus- 
haltsführung ihre Fähigkeiten perfektionieren. Doch damit wollte sich  
Maria bekanntlich nicht begnügen. Sie war eine Autodidaktin. Aus Büchern 
lernte sie u.a. Latein und Griechisch – insgesamt beherrschte sie angeblich 
sieben Sprachen. Ihre Leidenschaft war die Astronomie. Diese teilte sie mit 
ihrem künftigen Ehemann Elias von Löwen. Am stärksten faszinierte sie 
das wichtigste Problem der damaligen Astronomie – der Aufbau des Uni-
versums. Gemeinsam mit ihrem Mann beobachtete sie vom Dach des Hau-
ses „Unter dem Goldenen Knaben“ in Schweidnitz den nächtlichen Him-
mel, die Venus und den Jupiter.

Um 1648 herum ließen sich Maria und Elias in Pitschen nieder, wo Cunitia, 
wie sie auch genannt wurde, 1650 ihre in deutscher Sprache niedergeschrie-
benen astronomischen Tafeln „Urania Propitia” beendete und anschließend 
in Oels veröffentlichte. Darin hatte Cunitia die astronomischen Tafeln von 
Johannes Kepler neu bearbeitet, indem sie diese korrigierte, ergänzte und 
vereinfachte. Sie tat es so gut, dass später die Keplersche Astronomie nicht 
aus den Werken Keplers, sondern aus dem Cunitz-Buch gelehrt wurde! 
Die Astronomin führte lebhaften Briefwechsel mit vielen weltberühmten 
Gelehrten, u.a. mit ihrem Kollegen, dem Danziger Astronomen Johannes 
Hevelius. In die Geschichte ging sie als „die schlesische Pallas” ein. Am 
Schweidnitzer Marktplatz, unweit ihres Elternhauses „Unter dem Golde-
nen Knaben”, steht heute als Denkmal eine Bank mit der darauf sitzenden 
Astronomin.

Maria
Cunitz
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progressiv

einflussreich

die Vorreiterin 

die Sozialarbeit 

die Diakonissen-
gemeinschaft 

der Bedürftige 

die GmbH 

die Kinderdörfer

progresywny, 
postępowy

wpływowy 

pioner, pionierka

praca społeczna

społecznosć zakonna

potrzebujący

Spółka z ograniczon 
odpowiedzialnością

wioski dziecięce

Eine progressive Diakonisse. Eine Frau, die sich ihrem einflussreichen 
Vater widersetzte, um Krankenschwester zu werden. Eine Vorreiterin 

der modernen Sozialarbeit, die für verlassene Kinder ein liebevolles Zu-
hause gründete. Eine Powerfrau, der sich über 1000 Frauen in ihrer Diako-
nissengemeinschaft anschlossen. Und sie hatte noch einen ziemlich coolen 
Spitznamen: Mutter Eva. Oh ja, Eva Tiele-Winckler war ihrer Zeit weit  
voraus. Dabei hätte sie auch ein Leben im Luxus wählen können.

Geboren am 31. Oktober 1866 in Miechowitz war sie die jüngste Tochter 
in einer der reichsten Industriefamilien Deutschlands. Doch Kleider und 
Partys, das war nicht ihr Ding. Sie wollte Bedürftigen helfen. Ihr Vater 
schenkte ihr ein Haus, später „Friedensort“ genannt, wo ihre Arbeit für 
Hilfsbedürftige begann. 1913 gründete sie die „Heimat für Heimatlose 
GmbH“. Ja, richtig gelesen. Eine Diakonisse bildete eine GmbH! Sie war 
doch schließlich Unternehmenstochter. Ihre „Firma“ war ein Zusammen-
schluss von 42 „Kinderheimaten“, die sie bis dato gegründet hatte. Das 
Konzept der Kinderdörfer, das war Eva Tiele-Wincklers Idee! 

Neben der Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe schickte Mutter Eva ihre 
Schwestern in die Missionen nach China, Ägypten, Guatemala. Sogar auf 
den Samoa-Inseln gab es die Friedensort-Missionarinnen! Mutter Eva 
schrieb einmal, dass sie angefangen hat, „Gott Unmögliches zuzutrauen“. 
Doch letztendlich war sie diejenige, die das Unmögliche möglich gemacht hat.

Eva
Tiele-Winckler
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Eigentlich wissen wir kaum etwas Persönliches über ihn. Nicht mal eine 
Fotografie von Franz Goretzki ist bis in die heutige Zeit erhalten ge-

blieben. Dabei war er 30 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Oppeln. Es war die 
längste Amtszeit auf diesem Posten in der Geschichte der Stadt. Daraus kann 
man also schließen, dass Franz Goretzki in seinem Job ziemlich erfolgreich 
war.

Er wurde am 7. Februar 1807 in Gleiwitz geboren. Später studierte er Jura 
an der Universität Breslau. Im Jahr 1829 wurde Franz Goretzki Assessor 
und anschließend Referendar am Gericht in Oppeln. 1841 trat er das Amt 
des Oppelner Bürgermeisters an. Sein wohl größtes Verdienst als Bürger-
meister war die ständige Weiterentwicklung, die die Stadt während seiner 
30-jährigen Amtszeit erlebt hat. Unter anderem erhielt Oppeln eine neue 
Brücke, die Jahrhundertbrücke, die im Jahr 1842 feierlich eingeweiht wur-
de. Das erste Zementwerk, dem bald ein zweites folgte, wurde 1857 in der 
Stadt gegründet. Ebenso wurde während Goretzkis Amtszeit auch der Rat- 
hausturm umgebaut. 

Als Bürgermeister war Franz Goretzki darum bemüht, das Leben der 
Oppelner zu verbessern. Vielleicht war das sein Schlüssel zum Erfolg? 
Oppeln war zu seiner Zeit auch eine gute Stadt zum Leben. 58 Restaurants, 
sieben Hotels und Gasthäuser, moderne Gasbeleuchtung sowie Bürger- 
steige an allen Hauptstraßen! In Oppeln wirkte auch ein Verschönerungs- 
verein mit Bürgermeister Goretzki als Mitglied. Zu den Aufgaben des Ver- 
eins gehörte zum Beispiel die Planung von Grünflächen und die Pflanzung 
von Bäumen.

Als einer der verdienstvollen Oppelner wurde Franz Goretzki 1872 auf 
dem Friedhof in der heutigen Wrocławska-Straße beerdigt. Die heutige  
ul. Dzierżona trug zu seinen Ehren den Namen Goretzkistraße. 

Franz
Goretzki
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Er sagte über sich selbst, er habe viel Freude an praktischer Arbeit und 
sei ein „großer Bastler“. Nicht verwunderlich. Als Sohn eines Elektroinge-
nieurs und ausgebildeten Elektrikers hatte Kurt Masur genug Gelegenheit, 
richtig anzupacken. Der Vater des künftigen weltberühmten Dirigenten 
führte im schlesischen Brieg ein Elektrofachgeschäft. 

Die Musik war Teil des Familienlebens. In der Wohnung der Masurs stand 
ein Klavier und vor dem Schlafengehen sangen alle zusammen Volkslieder. 
Eine der älteren Schwestern erhielt Klavierunterricht, was Kurts Interesse 
an der Musik weckte. Mit zehn Jahren wurde er von einer Organistin un-
terrichtet und wollte zunächst, von dem Instrument begeistert, gleichfalls 
Organist werden. Doch dann platzte sein Traum, denn der kleine Finger 
seiner Hand ließ sich nicht völlig strecken. Ein Arzt meinte, er könnte 
höchstens noch Dirigent werden. Und das wurde er auch. Das Orchester 
wurde zu seinem Instrument.

Er fing bescheiden an und dirigierte in kleineren Opernhäusern wie Er-
furt und Halle. 1960 wurde er an die Komische Oper Berlin berufen. 10 
Jahre später erfolgte die Ernennung zum Kapellmeister des Gewandhaus- 
orchesters Leipzig. Hier gewann seine Karriere an Schwung. Allein auf  
Tourneen spielte er bis zum Jahre 1996 mit seinem Orchester 900 Kon-
zerte! Sein Ruhm wuchs stetig. Kurt Masur wurde nach New York, Paris 
und London eingeladen. Von 1991 bis 2002 war er Musikdirektor der New 
Yorker Philharmoniker, von 2000 bis 2007 Chefdirigent des London Phil-
harmonic Orchestra. Ein Weltbürger aus der Kleinstadt Brieg. Diese besu-
chte er mehrfach. 1996 wurde ihm die Ehrenbürgerwürde der Stadt Brieg 
verliehen. Kurt Masur starb im Alter von 88 Jahren am 19. September 2015 
in Greenwich. Einer seiner Söhne, Ken-David Masur, ist ebenfalls Dirigent 
geworden. 

Kurt 
Masur
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Dass es in Breslau keine Auguste-Schmidt-Straße gibt, ist wirklich eine 
Schande. Denn die am 3. August 1833 in Breslau geborene künftige Lehrerin, 
Schriftstellerin und Aktivistin ist eine der bedeutendsten Töchter Nieder-
schlesiens. Sie war ein richtiges Multitalent.

Vorab aber muss man sagen: Auguste hatte Glück. Ihr Vater war preußischer 
Artilleriehauptmann und wohlhabend genug, um ihr und ihren Schwes- 
tern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. In Posen besuchte Auguste  
zuerst ein Lehrerseminar und arbeitete dann an einer oberschlesischen Pri-
vatschule. Sie war die einzige wissenschaftliche Lehrerin an der Magdale-
nenschule in Breslau.

Später wurde sie Direktorin der Latzelschen höheren Privattöchterschule in 
Leipzig. Bei ihrer pädagogischen Arbeit und im sozialen Engagement un-
terstützen sie ihre inzwischen verwitweten Schwestern, mit denen sie auch 
zusammenlebte. Anfang August 1864 lernte Auguste Schmidt in Leipzig 
die 14 Jahre ältere Luise Otto-Peters kennen. Mit Luise sollte sie eine 30 
Jahre lang andauernde Freundschaft und ein gemeinsames Engagement 
verbinden.

Auguste Schmidt lag vor allem die Bildung der Frauen am Herzen. Am 7.  
März 1865 hielt sie ihren ersten öffentlichen Vortrag zum Thema „Leben 
ist Streben“. Darin sprach sie von ihrem Wunsch, einen Bildungsverein 
für Frauen ins Leben zu rufen. Am 16. Oktober 1865 war es dann soweit:  
Auguste Schmidt, Louise Otto-Peters und Henriette Goldschmidt gründeten 
den „Allgemeinen Deutschen Frauenverband“. Sie forderten das Recht 
der Frauen auf gleiche Bildung und Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. 
Später beteiligte sich Auguste Schmidt auch an der Gründung des Vereins 
deutscher Lehrerinnen und Erzieherinnen. Der Kampf um Frauenrechte 
ließ Auguste nicht viel Zeit, ihr anderes Talent zu entwickeln: Die Dicht-
kunst. Sie veröffentlichte 1868 die Novellen „Tausendschönchen“ und „Veil-
chen“. 1895 erschien ihre Erzählung „Aus schwerer Zeit“. Auguste Schmidt 
starb am 10. Juni 1902 in Leipzig.

Sie wurde neben ihrer Freundin Luise Otto-Peters beigesetzt. Auf dem 
Grabstein war zu lesen: „Der geliebten Führerin, dem großen Menschen! 
Der Allgemeine Deutsche Frauenverein“.

Auguste 
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Wörterbuch

22





die Landschaftsmalerei

begehrt 

die Tätigkeit 

künstlerisch 

die Freilichtmalerei 

die Kunstsammlung 

die Kunstliebhaberin

malarstwo pejzażowe 

pożądane 

działalność 

artystyczny 

malarstwo w plenerze 

kolekcja sztuki

wielbicielka sztuki 

Wenn in deinem Wohnzimmer eine prächtige schlesische Landschaftsma-
lerei hängt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es ein Bild von Ger-
trud Staats ist. Denn inzwischen sind die Bilder der am 21. Februar 1859 in 
Breslau geborenen Malerin ziemlich begehrt. Eine Überprüfung lohnt sich 
dennoch, denn Staats hat vor allem schlesische Landschaften gemalt.

Malunterricht war ein Teil der Ausbildung für Mädchen aus wohlhabenden 
Familien und als solcher ziemlich verbreitet. Doch schnell wurde klar: Ger-
trud Staats hatte wirklich Talent. Sie genoss Malunterricht bei mehreren be-
deutenden Malern ihrer Zeit. Den größten Einfluss auf ihre künstlerische 
Tätigkeit aber hatte Adolf Dressler. Von 1879 bis 1881 nahm sie in  
seinem Schlesischen Museum der Bildenden Künste bei ihm Privatunter-
richt. Gemeinsam reisten sie ins Riesengebirge, wo Staats Freilichtmalerei 
studierte. Ihre ersten Ausstellungen hatte Gertrud Staats in Breslau und 
Berlin. Ihr Vater, Adolf Staats, war ein Fan ihrer Kunst. Im Jahr 1890 baute 
er im Garten des Breslauer Familienhauses ein geräumiges Malatelier für  
seine Tochter. Das wurde schnell zum beliebten Treffpunkt für Künstler 
und Intellektuelle. Staats ging immer häufiger auf Reisen, um zu malen. 
Am liebsten malte sie in Schlesien, vor allem im Riesengebirge. Zwi-
schen 1883 und 1889 kehrte sie jedes Jahr dorthin zurück. In Jannowitz,  
Schreiberhau, Hein und Krummhübel kannte man sie inzwischen sehr gut.

Gertrud Staats gehörte zur Vereinigung Schlesischer Künstlerinnen. Im 
Jahr 1906 übernahm sie den Vorsitz in der Vereinigung. Ihre Bilder wur-
den viele Male in verschiedenen deutschen Städten präsentiert. Eine große 
Ausstellung ihrer Arbeiten fand schon bald nach dem Tod von Staats im 
Februar 1939 in Breslau statt. Die Malerin starb am 21. Juni 1938 in Breslau 
an Krebs.

Ihre Bilder befinden sich heute in den Sammlungen des Nationalmuseums 
in Warschau, des Nationalmuseums in Breslau sowie im Riesengebirgsmu-
seum in Hirschberg. Fast alles, was wir über Gertrud Staats wissen, ver-
danken wir Hertha Gerlinger, der Enkelin ihrer Schwester Elise. Sie schrieb 
ihre Erinnerungen an die große schlesische Malerin nieder. Übrigens:  
Hertha Gerlinger lebt in Würzburg, am 4. Januar 2020 ist sie 100 Jahre 
alt geworden. Sie ist eine passionierte Kunstliebhaberin mit einer großen 
Kunstsammlung und besitzt mehrere Bilder ihrer Großtante Gertrud.

Gertrud
Staats
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Die zurzeit heißbegehrte OP-Gesichtsmaske hat der niederschlesische Chi-
rurg Jan Mikulitsch-Radecki erfunden. Obwohl Wikipedia ihn als einen 
„polnischen Chirurgen” bezeichnet, kennen die Österreicher diesen Wis-
senschaftler unter dem Namen Johann Freiherr von Mikulitsch-Radecki. 
Mehr noch, auch die Ukraine kann auf den genialen Mikulitsch-Radecki 
Anspruch erheben, denn geboren wurde er im ukrainischen Czernowitz, 
in der nördlichen Bukowina am Pruth.

Eigentlich war Johann Freiherr von Mikulitsch-Radecki aber vor allem 
ein Niederschlesier. Denn gerade Breslau war der Ort seiner größten be-
ruflichen Erfolge, in Niederschlesien ließ er sich letztendlich nieder. Nach 
seinem Medizinstudienabschluss im Jahr 1875 in Wien entschied er sich 
zu einer Spezialisierung im Bereich der Chirurgie. Genau hier begann der 
niederschlesische Lebensabschnitt von Mikulitsch-Radecki. Zu jener Zeit 
kam er als Volontär nach Breslau in die chirurgische Klinik des damals 
berühmten österreichischen Chirurgen Theodor Billroth, eines Pioniers 
der modernen Kehlkopf-, Speiseröhren- und Bauchchirurgie.

1890 übernahm er in Breslau den Lehrstuhl für Chirurgie. Neun Jahre 
später eröffnete Mikulitsch-Radecki, der sich mittlerweile einer erheblichen 
Popularität erfreute, eine private Klinik, die für jene Zeit der Gipfel der 
Modernität war. Sie verfügte über 30 Betten, zudem waren dort zwei As-
sistenten und drei Krankenschwestern tätig. 1895 hatte Johann Freiherr von 
Mikulitsch-Radecki sein Leben endgültig an Niederschlesien gebunden, 
indem er eine Villa in Polsnitz (heute Gemeinde Kanth, Stadtteil von Frei- 
burg in Schlesien) kaufte. 15 Jahre Arbeit in Breslau brachten Mikulitsch- 
Radecki viele spektakuläre Erfolge. Als Erstem gelang ihm die erfolgreiche 
Resektion eines Speiseröhrentumors, in seiner Klinik wurde auch die erste 
Unterdruckkammer gebaut, mit der Operationen am Brustkorb möglich 
wurden. Darüber hinaus war er geradezu besessen von Sauberkeit. Im OP-
Saal hielt man sich streng an die Regeln der Asepsis, gründliches Hände-
waschen und Umziehen für jeden Eingriff. Und er kam schließlich auch auf 
die Idee der mittlerweile berühmt gewordenen OP-Gesichtsmaske.

Seinem Wunsch gemäß wurde er in Freiburg (Schlesien) beerdigt. Das 
Grab ist bis heute erhalten und die Straße, in der Johann Freiherr von Mi-
kulitsch-Radecki wohnte, ist nach ihm benannt. Ein Österreicher, der im 
deutschen Breslau tätig war, heute als polnischer Chirurg bekannt.

Johann Freiherr von 
Mikulitsch-Radecki
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Nur wenige wissen heute noch, dass wir die Gründung der Branitzer Heil- 
und Pflegeanstalt in der Woiwodschaft Oppeln einem Geistlichen zu ver-
danken haben. Dabei war Joseph Martin Nathan nicht nur einfach ein Pfar-
rer und Kaplan, sondern er hatte ein außergewöhnliches organisatorisches
Talent. Im Bereich der Pflege von Kranken und Hilfsbedürftigen war er ein 
richtiger Visionär. In den 40 Jahren, in denen er in Branitz war, hat Nathan 
eigentlich eine komplette Kleinstadt gebaut.

Joseph Martin Nathan wurde am 11. November 1867 in Stolzmütz (Land-
kreis Leobschütz) geboren. Nachdem er 1887 am Gymnasium in Ratibor 
das Abitur ablegte, studierte er ein Semester Theologie in Freiburg im Breis- 
gau. Später folgte ein Jahr Militärdienst. Danach setzte er das Theologie-
studium an der Universität in Breslau fort. In Breslau erhielt er auch 1891 
die Priesterweihe. Nur kurz war er dann Kaplan in Sabschütz, bis er 1892 
nach Branitz versetzt wurde. Von Anfang an beschäftigte ihn das Wohlbe-
finden der Kranken, Armen und Hilfsbedürftigen. Während eines seelsor-
gerischen Besuchs bei einer Familie in Branitz endeckte er, dass diese ihren
behinderten Sohn im Schweinestall einschließt. Dieser Anblick soll Nathan 
unglaublich erschüttert haben und gab den Impuls, sich den Behinderten 
und Bedürftigen zu widmen. Bereits 1902 war das Haus für Geisteskran-
ke fertiggestellt worden. Doch Joseph Martin Nathan ruhte sich nicht auf 
seinen Lorbeeren aus, sondern begann gleich mit dem Ausbau. Auf dem 
zehn Hektar großen Gelände wurden außerdem eine Zentralküche, ein 
Handwerkerhof mit Werkstätten, eine Dampfwäscherei, eine Bäckerei, eine 
Mühle, eine Fleischerei und eine Gärtnerei errichtet. Für die Ärzte der Pfle-
geanstalt ließ Nathan Wohnungen bauen. Wären die Nationalsozialisten 
nicht an die Macht gekommen, hätte er wohl noch das Forschungsinstitut 
für Gehirn- und Nervenkrankheiten gebaut. Die Pläne waren schon fertig.

Traurig war das Lebensende von Joseph Martin Nathan. Im September 
1945 wurde er von Erzbischof  August Hlond  seines Amtes enthoben und 
ein Jahr später von polnischen Behörden ausgewiesen. Er verstarb einige 
Wochen später. Erst nach seinem Tod kehrte er nach Hause zurück. 2014 
wurden seine Überreste nach Branitz überführt. Das Branitzer Kranken-
haus trägt heute seinen Namen.

Joseph Martin 
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„Seit über drei Jahrzehnten sammle ich schlesische Wörter, Ausdrücke, 
Redewendungen. Ich schrieb sie auf, wann immer sie mir einfielen, wann 
immer ich sie hörte oder las“, sagte Barbara Suchner einmal. Die am 31. Juli 
1922 in Breslau geborene deutsche Lyrikerin und Schriftstellerin musste 
nach dem Krieg ihre Heimat unfreiwillig verlassen. Doch sie hat sie nie 
vergessen.

Barbara Suchner (geb. Prudix) stammte aus einer bürgerlichen niederschle-
sischen Familie. Ihre Kindheit verbrachte sie in Obernigk nahe Trebnitz. 
1942 begann sie ihr Philologie-Studium an der  Universität Breslau. Schon 
damals schrieb sie Gedichte. Doch dann wechselte sie zur Pharmazie und 
schloss 1944 ihr Apotheker-Praktikum ab. Nachdem ihre Familie aus Nie-
derschlesien vertrieben wurde, setzte Barbara nach dem Krieg ihr Studium 
in Passau fort. Dort bestand sie auch das pharmazeutische Staatsexamen. 
Mit ihrem Mann, ebenfalls Apotheker, führte sie über 25 Jahre lang eine 
Apotheke in Günzburg. Die Schreiblust hat sie allerdings nie verlassen, 
auch wenn ihr erstes Buch nicht vor dem Jahr 1974 erschien. Ein The-
ma kehrte in ihrem Schaffen immer wieder: die verlorene Heimat Schle-
sien. Ihr wohl bekanntestes Werk ist das Buch  „Verloren ist kein Wort. 
Liebesbriefe aus schwerer Zeit (1941-1950)“. Es enthält den Briefwechsel 
mit ihrem späteren Ehemann Werner Suchner, der lange Zeit in sowje-
tischer Kriegsgefangenschaft verbrachte. Nicht nur Romane, Gedichte 
und Erzählungen entstammen der Feder Barbara Suchners. Ihr Leben 
lang versuchte sie, Schlesien für sich und andere vertriebenen Schlesier 
lebendig zu bewahren. Ein Ergebnis dieser Jahrzehnte währenden Sehn- 
sucht nach Heimat und akribischer Suche nach dem Schlesischen sind die 
Bücher „Schlesisches Wörterbuch“ und „Lieber gut gelebt und dafür länger.  
Schlesische Redensarten“.

Barbara 
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der Glaubenszeuge

glänzende Karriere

der Staatsmann

die Dissertation

die Redefreiheit

die Andeutung

einstweiliger 
Ruhestand

zum Verhängnis 
werden

das Attentat

gescheitert

der Staatsstreich

męczennik

świadek wiary

świetlana kariera

państwowiec, mąż 
stanu

dysertacja, praca 
dyplomowa

wolność wypowiedzi

sugestia, wskazówka

tymczasowy stan 
spoczynku

zgubić kogoś, stać się 
zgubą

zamach

nieudany

zamach stanu

Michael Graf von Matuschka wurde am 14. September 1944 zum Tode ver- 
urteilt und noch am selben Tag erhängt. So tragisch endete die bis dahin 
glänzende Karriere eines großen Staatsmannes, eines Helden, eines Märty-
rers sogar. Michael Graf von Matuschka wurde 1888 in Schweidnitz gebo-
ren. An den Universitäten in Breslau, München und Lausanne studierte er 
Rechtswissenschaften. 1910 schrieb er seine Dissertation zum Thema „Die 
parlamentarische Redefreiheit und Zeugenpflicht“, eine erste Andeutung 
dessen, was dem künftigen Politiker in seinem Berufsleben besonders nah 
am Herzen liegen wird.

Den Ersten Weltkrieg erlebte Matuschka an der Ostfront, wo er 1915 schwer 
verwundet wurde. Anschließend geriet er in russische Gefangenschaft. Aus 
Krasnojarsk flüchtete er 1918. Bereits ein Jahr danach begann er seinen 
Dienst als Regierungsassessor in Pless. Später wurde er Regierungsrat in 
Lublinitz. Im Mai 1923 wurde Matuschka zum Landrat des Kreises Oppeln 
ernannt und schließlich 1932 in den Preußischen Landtag gewählt. Doch 
schon ein Jahr später versetzte ihn die NS-Regierung in den einstweiligen 
Ruhestand. Nicht verwunderlich, denn die NS hatte in Matuschka keinen 
Freund gehabt. Er weigerte sich unter anderem, eine Fahne mit einem 
Hakenkreuz am Gebäude des Oppelner Landkreisamtes aufzuhängen. Er 
hat es auch stets abgelehnt, der NSDAP beizutreten. Gleichzeitig pflegte 
er enge Kontakte mit der Anti-Hitler-Gruppe „Kreisauer Kreis“, was ihm 
schließlich zu Verhängnis werden sollte. Nach dem gescheiterten Attentat 
auf Hitler am 20. Juli 1944 wurde Matuschka von der Gestapo verhaftet 
und zum Tod verurteilt. Später wurde bekannt: Wäre der Staatsstreich ge-
lungen, wäre Matuschka Regierungspräsident geworden.

Im Dezember 2009 wurde in der Stadt Oppeln eine Gedenktafel für Mi-
chael Graf von Matuschka enthüllt. Der Feier wohnte der Sohn von Ma-
tuschka, Mario Graf von Matuschka, bei.

Die katholische Kirche hat Michael Graf von Matuschka als Glaubenszeu-
gen in das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts aufgenommen.

Michael Graf 
von Matuschka
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„Wenn Du nicht willst, dass ‚Bobbys letzte Nacht‘ auch deine letzte Nacht 
wird, dann sagst du die Premiere ab!“ - solche und andere Drohungen 
musste sich im Januar 1933 der jüdische Schauspieler, Regisseur und The-
atergründer Walter Weinlaub anhören. Da konnte der am 24. Januar 1901 
in Kreuzburg geborene Weinlaub noch nicht wissen, dass dies seine letzten 
Tage in seiner Heimatstadt sein werden.

Am Tag der Premiere seines Theaterstücks im Kreuzburger Konzerthaus 
wurde Weinlaub von SA-Männern angegriffen und erlitt schwere Ver-
letzungen. Er floh in ein benachbartes Restaurant, wo er sich verstecken 
konnte. In einem Breslauer Krankenhaus konnte er sich von der Gehirn- 
erschütterung und den anderen Verwundungen erholen. Bald danach wan-
derte er in die Vereinigten Staaten aus. Nach Kreuzburg kehrte er nie zurück. 

Die Stadt seiner Kindheit aber hat er nie vergessen. In seinem biografischen 
Buch „Von Kreuzburg bis Hollywood“ beschreibt er die große jüdische 
Gemeinde in Kreuzburg. Seine Eltern, Robert und Selma Weinlaub, waren 
Eigentümer des Hotels „Weißer Adler“ an der Milchstraße (heutige ul. Ście-
giennego). Auch Walter machte zuerst eine kaufmännische Lehre, wollte 
aber nicht in die Fußstapfen seiner Eltern treten. Von Anfang an faszinierte 
ihn die große Bühne. 1920 begann er bescheiden, als Statist im Theater in 
Gleiwitz, wo er auch kostenlosen Schauspielunterricht erhielt. Zwölf Jahre 
später gründete er schon in seiner Heimatstadt Kreuzburg das erste The-
ater, die Gerhart-Hauptmann-Bühne. Mit dem Einverständnis des Dichters 
wohlgemerkt. Doch dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Die 
tragische Nacht der Theaterpremiere machte alle Träume Walter Weinlaubs
zunichte.

Über die Tschechoslowakei, Holland und England gelangte Weinlaub, 
dann schon als Walter Wicclair bekannt, in die USA. In Los Angeles grün-
dete er die „Freie Bühne“, wo er Stücke in deutscher und englischer Sprache 
inszenierte.

Seine Eltern blieben in Kreuzburg. 1941 kamen sie im Konzentrationslager 
in Theresienstadt ums Leben. Weinlaub verstarb am 18. Januar 1998 nach 
einer langen und erfolgreichen Theaterkarriere in West Hollywood.
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Er konnte Geige, Harfe, Waldhorn und Trompete spielen. Wie es sich für 
einen „Stadtmusicus“ gehört. Mit großer Wahrscheinlichkeit konnte Johann 
Benjamin Bilse sogar alle Instrumente in seiner Liegnitzer Stadtmusikkapelle 
spielen. Schließlich hat er jeden einzelnen seiner Berufsmusiker persönlich 
ausgebildet.

Johann Benjamin Bilse kam am 17. August 1816 in Liegnitz zur Welt. Sein 
erster Musiklehrer war gleichfalls ein Stadtmusicus: Ernst Friedrich Scholz. 
Zwei wohlhabende Liegnitzer sollen das Studium des jungen Talents in 
Wien finanziert haben. Dort nahm Bilse Violinunterricht und studierte die 
Kunst des Dirigierens. Als Student spielte er übrigens die Erste Geige im Or-
chester von Johann Strauss. Nach seiner Rückkehr nach Liegnitz übernahm 
er 1842 das Amt des Leiters des Stadtkapelle. Als „Bilse’sche Kapelle“ wurde 
das zunächst bescheidene Ensemble bezeichnet, da Bilse alle Musiker selbst 
ausgewählt und ausgebildet hat. Weil der Magistrat zu Beginn nur sechs 
Konzerte des Orchesters bezahlte, hat Bilse seine Musiker aus seiner eige-
nen Tasche finanziell unterstützt. Nach der Fertigstellung der Eisenbahn-
strecken begann die Bilse’sche Kapelle Konzerte in Breslau, Berlin, Görlitz, 
Leipzig und Dresden zu geben und wurde immer bekannter. Zwischen den
Jahren 1867 und 1885 fanden im Berliner Concerthaus an der Leipziger Straße 
insgesamt 3000 der beliebten „Bilse-Konzerte“ statt. Gerhart Hauptmann, 
Peter I. Tschaikowski und Adolph Menzel waren regelmäßige Zuhörer. 
Quer durch ganz Europa tourte Bilse mit seinen Musikern. Er spielte in  
St. Petersburg, Riga, Warschau, Amsterdam und Brüssel. Als es zu einem 
Streit zwischen den Musikern und Bilse kam und sie das Ensemble ver-
ließen, meldeten sich aus der ganzen Welt 1000 andere Künstler, die für 
und mit Bilse spielen wollten.

1884 kehrte Bilse im Alter von 70 Jahren in seine Heimatstadt zurück, wo 
er 18 Jahre später verstarb. Noch zu seinen Lebzeiten erhielten eine der  
Liegnitzer Straßen und ein Stadtplatz den Namen von Johann Benjamin 
Bilse. Eine Bilse-Straße gibt es in Liegnitz bis heute.
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Zu ihrer Zeit zählte die am 30. Januar 1883 in Breslau geborene Elfriede 
Reichelt zu den bekanntesten Berufsfotografinnen Deutschlands. Als eine 
der ersten Frauen überhaupt durfte sie in München Fotografie studieren. 
Ihren Erfolg hatte sie teilweise auch einem sehr prominenten Kunden zu 
verdanken: Kaiser Wilhelm II.

Elfriede Klara Emma Reichelt war eine von drei Töchtern des Breslauer 
Porzellanhändlers Oswald Reichelt und seiner Frau Emma (geb. Streit). Ihr 
Talent für die Fotografie wurde schon während der Ausbildung sichtbar. 
Von 1906 bis 1908 studierte Elfriede Reichelt als eine der ersten Frauen 
überhaupt an der „Münchner Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie“. 
Nach der Ausbildung in München kehrte Reichelt in ihre schlesische 
Heimat zurück und eröffnete in Breslau ein eigenes „Atelier für künstle-
rische Porträtphotographie“. Die Berufsfotografin porträtierte bis Anfang 
der 1930er-Jahre sowohl die überregionale Prominenz jener Zeit als auch 
namhafte Breslauer Persönlichkeiten, Intellektuelle und Adelige. Zu ihren 
Kunden gehörten der Architekt Hans Poelzig, die Maler Theodor von Go-
sen und Oskar Moll sowie die Pianisten Elly Ney und Alfred Cortot. Ihre 
Porträts prominenter Zeitgenossen wurden in zahlreichen Fotomagazinen 
veröffentlicht. Ebenso beteiligte sich Elfriede Reichelt auch an etlichen Fo-
toausstellungen.

Berühmtheit brachte Reichelt ein besonders prominenter Kunde: Kaiser 
Wilhelm II. Ihn durfte sie des Öfteren porträtieren. Sie fotografierte auch 
die Mitglieder seiner Familie. Eine Vielzahl dieser Fotos ist heute in der 
Deutschen Fotothek in Dresden zu finden. Reichelt war Mitglied des Deut-
schen Werkbundes und der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner. Nach der 
Heirat mit dem Ulmer Industriellen Hans Wieland hat sie das Breslauer 
Atelier Anfang der 1930er-Jahre aufgegeben. Sie starb 1953 in Grünwald 
bei München.
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Nur noch eine einzige Arbeit von Elsbeth Siebenbürger ist in ihrer Heimat 
Schlesien zu finden. Im Hirschberger Rathaus kann man sich Tafeln zur 
Geschichte der Stadt anschauen, an deren Entstehung Elsbeth, damals noch 
Tesmer, maßgeblich beteiligt war. All ihre anderen Werke gingen während 
der Vertreibung aus Schlesien verloren.

Elsbeth Tesmer wurde am 3. November 1914 in Liegnitz geboren. Obwohl 
sie aus einer Juristenfamilie stammte, interessierte sie sich schon sehr früh 
für Kunst. Nach dem Abitur machte sie eine Lehre in der Holzschnittschule 
in Bad Warmbrunn (heute Cieplice Śląskie-Zdrój). Ihre Gesellenprüfung 
als Holzbildhauerin legte sie 1937 ab. Sie war dann, bis zum Kriegsende, 
freischaffend in Liegnitz tätig. 1945 wurde sie, inzwischen verheiratet und 
mit drei Kindern, aus Schlesien vertrieben. Ihre künstlerische Arbeit setzte 
sie in der neuen Heimat fort. In Weimar bestand sie 1947 ihre Meister-
prüfung. In vielen Bildhauer-Symposien und Veranstaltungen erinnerte 
sie an die Bedeutung der schlesischen Kunstschule. Sie war auch an der 
Gründung der Meisterschule für Holzbildhauer in Stuttgart beteiligt, wo 
sie gemeinsam mit ihrem ehemaligen Lehrer aus Bad Warmbrunn, Ernst 
Rülke, die Tradition der Bad Warmbrunner Holzschnittschule fortführte. 
Dem Schlesischen Museum in Görlitz schenkte sie eine Sammlung von 
Holzplastiken der Warmbrunner Holzschnittschule. Sie selbst war eine 
unermüdliche Künstlerin, die ein umfangreiches Lebenswerk hinterließ. 
Ihr bevorzugter Werkstoff war Holz. Aus ihm schuf sie sowohl abstrakte 
Skulpturen als auch Abbildungen konkreter Gegenstände.

Im Jahr 1986 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Fünf 
Jahre später, 1991, erhielt sie den Kulturpreis Schlesiens des Landes Nie-
dersachsen. Elisabeth Siebenbürger starb am 22. Februar 2007 in Esslingen 
am Necker. An ihre künstlerische Tätigkeit erinnerte 2012 das Schlesische 
Museum in Kattowitz mit der Ausstellung „Die Kunst der Frauen. Frauen 
in der Kunst. Schlesische Künstlerinnen von 1880 bis 2000“.
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Wenn man Anna Eufemia Carolina Gräfin von Adlersfeld-Ballestrem 
heißt, dann steht einem die Welt offen. Das dachte sich bestimmt auch die 
am 18. August 1854 in Ratibor geborene Eufemia, die als eine der ersten 
Frauen im 19. Jahrhundert ihre Bücher nicht unter einem Pseudonym, wie 
es für Schriftstellerinnen damals üblich war, veröffentlichte.

Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem war eine unglaublich schaffensreiche 
Autorin. Man könnte sogar sagen, sie war der Remigiusz Mróz der deut-
schen Unterhaltungsliteratur des 19. Jahrhunderts. Genauso wie der polni-
sche Krimiautor hat sie jedes Jahr ein neues Werk veröffentlicht, manchmal 
sogar mehrere.

Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem wurde als fünftes Kind des Grafen Ale-
xander Karl Wolfgang von Ballestrem di Castellengo, einem Landschafts- 
direktor und seiner Frau in Ratibor geboren. Ihre Familie gehörte dem 
schlesischen Adel an, wobei ihre Vorfahren im 18. Jahrhundert aus dem 
Piemont nach Schlesien übergesiedelt waren. Ihre Kindheit verbrachte die 
künftige Bestsellerautorin in Brieg und Hirschberg. Die Liebe zur Literatur 
hatte der Vater in ihr geweckt. Bereits mit 17 Jahren veröffentlichte sie ihr ers- 
tes Werk unter dem Titel „Die Nichten des Kardinals“. In der Folge schrieb 
sie Novellen, Humoresken und Gedichte. Darüber hinaus veröffentlichte 
sie Erzählungen und andere literarische Kleinformate in Zeitschriften. 
Insgesamt verfasste sie zudem über 40 Romane. Einer ihrer größten Erfolge 
war die Humoresken-Sammlung „Komtesse Käthe“, die innerhalb von 
10 Jahren 30-mal neu aufgelegt wurde. Auch die Fortsetzung war ein re-
gelrechter Verkaufsschlager. „Komtesse Käthe in der Ehe“, erstmals 1899 
veröffentlicht, erreichte schon 1907 die 40. Auflage! Wie der bereits erwähnte 
Remigiusz Mróz war auch Eufemia ein Fan des Krimi-Genres. Fast all 
ihre Romane beinhalteten Krimi-Motive. Liebesintrigen, fantastische 
Elemente und geschickt eingesetzter Humor sorgten für die perfekte  
Mischung. Kurz gesagt: Die Leser waren begeistert und die Bücher verkau- 
ften sich wie warme Semmeln. Agatha Christie hatte ihren Hercule Po-
irot, Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem schrieb eine ganze Reihe mit den 
Abenteuern des „Gentleman-Detektiv“ Dr. Franz Xaver Windmüller. 

Insgesamt besteht Eufemias Nachlass aus 111 Werken. Sie starb im Alter 
von 87 Jahren in München. Ihre Bücher kann man heute noch im Internet 
erwerben.
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Heute wäre Cäcilie Böhm-Wendt vielleicht der Star in einem Forschungs- 
zentrum oder eine unermüdlich tätige Mitarbeiterin bei bahnbrechenden 
wissenschaftlichen Entdeckungen. Die im schlesischen Troppau am 4. Mai 
1875 geborene Wendt war einer der ersten Frauen, denen die Immatriku-
lation in Mathematik und Physik an der Universität in Wien ermöglicht  
wurde. Auf eine wissenschaftliche Karriere verzichtete sie trotz ihres großen  
Potenzials.

Das Interesse für Wissenschaft und Forschung wurde Cäcilie Wendt in die 
Wiege gelegt. Ihr Vater war Ferdinand M. Wendt, Professor sowie Leiter 
der Lehrerausbildungsanstalt in Troppau und Mitherausgeber der 
Frauenzeitschrift „Lehrerinnenwart“. Seine Tochter erhielt eine fun-
dierte gymnasiale Ausbildung. Und sie hatte Glück: Nachdem sie  
jahrelang extern unterrichtet wurde, konnte sie letztendlich doch ihre  
Maturitätsprüfung ablegen. Damit war sie die erste Frau Österreichs mit 
einer den Männern gleichgestellten, gleichwertigen Ausbildung. Später  
bekam sie wieder eine Chance. Ab 1897 durften Frauen zum Universitäts-
studium in Wien zugelassen werden. Cäcilie Böhm-Wendt entschied sich 
für ein Studium der Mathematik und Physik. Schon im fünften Semester 
ihres Studiums veröffentlichte sie eine wissenschaftliche Arbeit in den  
„Monatsheften für Mathematik und Physik“. Bei allen Prüfungen,  
Kolloquien und Rigorosa war sie immer eine der Besten mit ausgezeichne-
ten Noten. Als erste Frau überhaupt promovierte sie am13. Juni 1900 an der 
Universität Wien im Studienfach Mathematik.

Dem Studium folgte allerdings keine wissenschaftliche Laufbahn. Die 
Gründe dafür kann man nur erraten. Vielleicht wollte Cäcilie Böhm- 
Wendt es einfach so. Schließlich legte sie schon während des Studiums die 
Lehramtsprüfung für Mathematik und Physik ab, um Lehrerin zu werden. 
Aus heutiger Perspektive mag das nicht besonders revolutionär, eher als 
eine sichere Wahl erscheinen. Doch man muss bedenken, dass mit Cäcilie 
Böhm-Wendt die erste weibliche Lehrkraft für Mathematik und Natur-
lehre an der gymnasialen Mädchenmittelschule des Vereins für erweiterte  
Frauenbildung in Wien angestellt wurde. Im Jahr 1914 wurde Cäcilie Böhm- 
Wendt der Titel Professor - auf die Dauer ihrer Lehrtätigkeit - verliehen.
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Dieser Text ist über die Physikerin Hedwig Kohn aus Breslau. Aber er ist 
auch ein bisschen über Hertha Sponer aus Neisse. Geboren unweit vonei- 
nander in Schlesien, kreuzten sich die Wege dieser außergewöhnlichen 
Wissenschaftlerinnen an der Duke University im amerikanischen Durham. 
Dorthin flohen sie nämlich beide vor dem Nationalsozialismus.

Hedwig Kohn war neben Hertha Sponer und Lise Meitner eine von nur drei 
Frauen, die vor dem Zweiten Weltkrieg eine Habilitation im Fach Physik 
gemacht hatten. Genau wie Sponer entstammte Kohn einer wohlhabenden 
deutsch-jüdischen kaufmännischen Familie. Ihr Vater Georg war Textil-
kaufmann in Breslau. Ab 1906 konnte sie als Gasthörerin an den Vorle-
sungen der Universität Breslau teilnehmen. Eine offizielle Immatrikulation 
war damals für Frauen tabu. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie 1913 zum 
Thema „Über das Wesen der Emission der in Flammen leuchtenden  
Metalldämpfe“. Anschließend wurde sie Assistentin am Physikalischen 
Institut der Universität Breslau. Als der Erste Weltkrieg ausbrach und die 
meisten ihrer männlichen Kollegen in die Armee einberufen wurden, 
übernahm sie die wichtigsten Arbeiten. Ihre Beiträge, die sie während der 
Arbeit an einer Neuauflage von Müller-Pouillets „Lehrbuch der Physik“  
geschrieben hatte, wurden ihr 1930 als Habilitation anerkannt. Doch schon 
drei Jahre später wurden alle Wissenschaftler jüdischer Abstammung aus 
der Universität Breslau entlassen. Kohn reiste zunächst in die Schweiz aus, 
später emigrierte sie in die USA. Eine ähnliche Reise machte Hertha Sponer 
durch. Sie emigrierte erst nach Oslo, dann in die USA. Sponer bekam 
eine Anstellung an der Duke University in Durham (North Carolina). Es  
gelang ihr, mithilfe anderer deutscher Wissenschaftler, die in die USA aus-
gewandert waren, für Kohn ein Stipendium zu beantragen. Nur so konnte 
Kohn in die Staaten einreisen und ihre wissenschaftliche Arbeit fortsetzen. 
Nachdem sie im Alter von 65 Jahren an ihrem Wellesley College emeritiert 
wurde, lud Hertha Sponer sie nach Durham ein. Hier forschte und lehrte 
sie noch weitere 12 Jahre bis zu ihrem plötzlichen Tod 1964.
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Er interessierte sich für lokale Geschichte bevor es trendy wurde. Ohne 
die mühsame Detektivarbeit von Pfarrer Augustin Weltzel wäre das Wissen 
über die Geschichte der oberschlesischen Städte und Adelsgeschlechter 
heute viel ärmer.

Augustin Bogislaus Weltzel wurde am 8. April 1817 in Jeltsch-Laskowitz 
(Landkreis Oels) geboren. Sein Vater war Waldaufseher auf den Gütern des 
Grafen von Saruma-Jeltsch. An einem Breslauer Gymnasium legte er sein 
Abitur ab und studierte anschließend Theologie an der dortigen Universität. 
Die Priesterweihe erhielt er am 8. Mai 1841. Pfarrvikar wurde er zuerst 
in Stettin, dann in Pommersdorf. Dank der Unterstützung des Grafen von 
Saruma-Jeltsch konnte er ab 1857 die Pfarrgemeinde in Tworkau überneh-
men. Dort war er Pfarrer bis zu seinem Tod 1897.

Seine Leidenschaft für Geschichte entdeckte Augustin Weltzel noch 
während seines Aufenthaltes in Pommern. Dort schrieb er schon erste  
Artikel, unter anderem über das Leben des heiligen Otton. Nachdem er 
nach Tworkau umgezogen war, widmete er sich dem Erforschen der lokalen 
Geschichte. Man konnte ihn oft in den Archiven von Ratibor, Oppeln, 
Breslau, Berlin, Prag, Troppau und Wien antreffen, wo er nach Dokumenten 
und Quellen suchte. Viele dieser historischen Quellen existieren heute 
nicht mehr, dafür aber die umfangreichen Beiträge Augustin Weltzels.  
Seine „Spezialität“ waren Monografien. Er verfasste unter anderem Bücher 
über die Historie von Städten wie z. B. Guttentag, Sohrau, Neustadt, Ratibor 
und Cosel. Er schrieb auch die Familiengeschichten einiger schlesischen 
Adelsgeschlechter nieder: derer von Saruma-Jeltsch, derer von Oppersdorf, 
von Gaschin, von Eichendorff und von Praschma. Bereits zu seinen Lebze-
iten wurde er als der größte Historiker Schlesiens angesehen. Er fand auch 
Anerkennung. 1866 wurde ihm vom preußischen König Wilhelm II. der 
Rote Adlerorden der IV. Klasse verliehen. 1889 erhielt er von der Univer-
sität Breslau die Ehrendoktorwürde. In die Geschichte ging er aufgrund 
seines umfangreichen Nachlasses als der „schlesische Tacitus“ ein.
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Paul Barsch stammte aus einer armen Handwerkerfamilie. Sein Vater August 
war Tischler. Vier seiner Geschwister starben an Schwindsucht, er überlebte 
die Krankheit, war aber eine Zeit lang blind. Deswegen besuchte er die 
Schule nur unregelmäßig. Dennoch war er einer der wenigen Einwohner 
seines Heimatdorfes Niederhermsdorf nahe Neisse, der lesen und schreiben 
konnte. Später wurde der 1860 geborene Barsch ein bekannter schlesischer 
Lyriker und Erzähler.

Paul Barsch hatte wohl einen ziemlich vielbeschäftigten Schutzengel. 
Obgleich sein Leben voller Hindernisse und Schwierigkeiten war, fand 
er immer wieder einen Ausweg. Da er wegen seiner Krankheit nicht am 
Schulunterricht teilnehmen konnte, sang ihm seine Mutter schlesische 
Volkslieder vor und brachte ihm Gedichte bei. So entdeckte Paul schon 
sehr früh seine Leidenschaft für die Literatur. Als sein Vater starb, machte 
er eine Lehre bei einem Tischler und ging als Geselle auf Wanderschaft. 
Schon damals schrieb er Gedichte. In Goldberg fand er einen Zeitungsre-
dakteur, der bereit war, seine Werke zu veröffentlichen. Seinen Lebensun-
terhalt konnte sich Paul Barsch damit aber nicht verdienen. Er arbeitete 
weiter als Tischlergeselle an der Mosel, am Rhein, in Belgien, Luxemburg, 
Österreich und der Schweiz. Sein erstes Erfolgserlebnis als Dichter war der 
Sieg in einem Wettbewerb der „Breslauer Dichterschule“. Für sein Gedicht 
„Agnes“ erhielt er 60 Reichsmark. 1881 trat er der Dichterschule bei. Drei 
Jahre später erhielt er seine erste Stelle als Redakteur der Literaturbeilage 
zur „Breslauer Gerichts-Zeitung“, deren Chefredakteur er 1897 wurde. Er 
pflegte Kontakte und regen Briefwechsel mit vielen namhaften Dichtern 
seiner Zeit. Sein Hauptwerk veröffentlichte Barsch 1905. Es war der Roman 
„Von einem, der auszog“. Er erhielt auch immer mehr Anerkennung. Zu 
seinem 60. Geburtstag schrieb ihm die Stadt Breslau einen Ehrensold aus. 
Kurz vor seinem Tod 1931 wurde an der Universität Breslau sogar eine 
Bronzeskulptur von Barsch enthüllt.
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die Wanderbühne 

der Lebensweg 

schauspielerisch 

die Aufführungen 

ansässig 

der Bestandteil 

sich Hals über Kopf 
verlieben

sich verschreiben 

die Laufbahn

maßgeblich 

der Herzinfarkt 

teatr wędrowny

życiowa droga

aktorski

przedstawienia

mieszkający, osadzony

część składowa, 
element

zakochać się na zabój

oddać się

droga, tu: kariera

znacząco

zawał

„Ich wurde am 14. September 1826 als Tochter eines kleinen Handwerkers 
Franz Jarklowski zu Rosenberg in der Provinz Schlesien geboren“, begann 
die Schauspielerin Florentine Förster ihre Autobiographie und schrieb 
weiter: „Im fünften Lebensjahre verkaufte mich mein Vater an den Wan-
derbühnendirektor Bredow für 30 Thaler.“ Hört sich nach einer spannenden 
Geschichte an, oder?

Der ungewöhnliche Lebensweg und die spätere schauspielerische Karriere 
von Florentine begannen an jenem Tag, an dem sie ihre Geburtsstadt und 
ihre Familie für immer verlassen musste. Ob der Theaterdirektor Bredow 
schnell das Talent des jungen Mädchens erkannte, bleibt ein Geheimnis.  
Sicher aber ist, dass sie schon bald kleine Kinderollen in seinen Auffüh- 
rungen übernahm und ein fester Bestandteil der Bredowschen Schauspiel-
truppe wurde. „Ich besuchte nie eine Schule, hatte nie einen Lehrer; alles, 
was ich gelernt habe, habe ich selbst erlernt“, schrieb Florentine stolz in ihrer 
Autobiographie. Und sie musste schnell erwachsen werden. Schon mit 16  
Jahren heiratete sie das erste Mal, ihren Kollegen Julius Joly. Mit 19 war sie 
bereits Witwe mit zwei Kindern. Inzwischen spielte sie auf der Bühne schon 
Hauptrollen. Der in Halle ansässige Dichter Julius Grosse erwähnte in  
seinen Tagebüchern, dass Jarklowski zu den herausragendsten Schauspie-
lerinnen ihrer Zeit gehörte. Dort in Halle lernte Florentine ihren zweiten 
Ehemann, den Theologie- und Philologiestudenten August Förster kennen. 
Förster war ein großer Theaterfan, der selbst unter einem Pseudonym auch 
auf der Bühne auftrat. In die junge Witwe hatte er sich Hals über Kopf ver-
liebt. Er gab seine wissenschaftliche Karriere auf und verschrieb sich, wie 
sie, der Bühne. Florentine unterstütze ihren Gatten dabei. Sie selbst dage-
gen, obgleich auf dem Höhepunkt ihrer schauspielerischen Laufbahn, gab 
das Theater auf, um sich um die wachsende Familie zu kümmern. August 
wurde immer erfolgreicher. Er spielte auf den Bühnen in Posen, Danzig, 
Stettin. Doch der größte Erfolg für die beiden – schließlich war Florentine 
maßgeblich an der Karriere ihres Mannes beteiligt – kam 1888. Da wurde 
August Direktor des Hof-Burgtheaters in Wien. Leider starb er schon ein 
Jahr später an einem Herzinfarkt. Florentine blieb in Wien. Sie starb am 20. 
Januar 1905. Ihr Grab befindet sich allerdings auf dem Friedhof in Gotha 
(Thüringen).
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aus einfachen 
Verhältnissen
stammen 

der Weber 

der Nachtwächter 

hauptberuflich 

die Gedichtsammlung 

vertonen 

die Volksdichtung 

das Brauchtum 

pochodzić z prostej 
rodziny

tkacz

stróż nocny

zawodowo

tomik poezji

udźwiękowić, 
podłożyć muzykę

poezja ludowa

obyczajowość

„Wer die Welt am Stab durchmessen, wenn der Weg in Blüten stand, nim-
mer konnt er doch vergessen glückberauscht sein Heimatland. Und wenn 
tausend Sangesweisen nur der Fremde Lob entquillt, einzig will das Land 
ich preisen, dem mein ganzes Sehnen gilt“, schrieb in seinem Gedicht über 
Schlesien Johannes Reichelt, der am 5. August 1858 in Kreuzendorf bei  
Leobschütz zu Welt kam.

In die Geschichte ging der Dichter, Dialektlehrer und Schriftsteller als 
Philo vom Walde ein. Ein Pseudonym, dass sich Reichelt selbst ausge- 
sucht hat. Der künftige Poet stammte aus einfachen Verhältnissen. Sein  
Vater Karl war Weber und Nachtwächter, Johannes sollte Schuster werden. 
Der Dorflehrer erkannte jedoch das Potenzial des Jungen und ermöglichte 
ihm ein Studium am Pädagogischen Seminar in Zülz. Schon während des 
Lehrerseminars begann Reichelt, eigene Werke zu schreiben. Er äußerte 
sich auch zu aktuellen Themen in seinen Feuilletons, die unter anderem in 
der Zeitung „Die deutsche Volksstimme“ erschienen. Die ganze Zeit arbe-
itete er hauptberuflich als Lehrer, zuerst in Bielau, später in Nowag. 1882 
wurde er Lehrer in Korkwitz, 1884 ist er dann nach Neisse versetzt worden. 
Schließlich wurde ihm 1904 die Oberlehrerstelle an der Pestalozzi-Schule 
zu Breslau angeboten. Als Philo vom Walde schuf er vor allem schlesische 
Mundartdichtung, in der er insbesondere über seine Heimat Schlesien 
schrieb. Es sind von ihm fünf Gedichtsammlungen erschienen. Mehrere 
Werke wurden auch vertont. Das oben zitierte Fragment stammt aus sei-
nem bekanntesten Gedichte, das Paul Mittmann als „Mein Schlesierlied“ 
komponierte. Neben seiner eigenen Dichtkunst widmete sich Johannes Rei- 
chelt auch der Literaturwissenschaft. 1883 erschien sein Buch „Schlesien in 
Sage und Brauch“, in dem er schlesische Volksdichtung und Brauchtum in 
den Kreisen Neisse und Leobschütz beschrieb.

Reichelt starb am 16. Januar 1906 in Breslau. Sechs Jahre später wurde nahe 
der Pestalozzischule, an der er unterrichtete, ein Denkmal aus schlesischem 
Marmor aufgestellt. Es stellte den Dichter in Lebensgröße sitzend dar.  
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zerstört. Ein Denkmal zu seinen 
Ehren steht bis heute noch in Leobschütz. 
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das Genre 

Anklang finden 

die Aussichten

trüb 

verwitwet 

anspornen 

die Wohlfühlbücher

die Schreibversuche 

alsbald 

alleinstehend

das Vermögen

der Lebensunterhalt 

gatunek literacki

spotkać się z uznaniem

perspektywy
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owdowiały

zachęcać

książki wywołujące 
dobry nastrój

próby pisarskie

niebawem, wkrótce

samotna, zdana 
na siebie

majątek

utrzymanie

„Ihr Genre ist nicht groß, aber sie ist groß in ihrem Genre!“, schrieb man 
über die Autorin der beliebten Familienromane, Henriette Hanke. Die 1785 
in Jauer geborene Tochter eines Kaufmanns gilt als eine der erfolgreichsten 
Schriftstellerinnen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auch wenn ihre 
Werke bei Kritikern wenig Anklang fanden, hatte sie doch einen treuen 
Leserkreis, zu dem vor allem Frauen gehörten.

Zu Beginn hatte nichts darauf hingedeutet, dass Henriette Hankes Bücher 
einmal in jedem deutschen Haus zu finden sein werden. Im Gegenteil, 
ihre Zukunftsaussichten waren eher trüb. Ihre Eltern starben, als sie noch 
jung war. Sie übernahm das Geschäft des Vaters und die Erziehung ihrer  
jüngeren Geschwister. Im Alter von 20 Jahren wurde Henriette, damals 
noch Arndt, zu einer Heirat gezwungen, und zwar mit dem viel älteren 
und verwitweten Pastor Gottfried Hanke. Er hatte sechs Kinder aus seiner 
ersten Ehe, um die sich Henriette nun kümmern musste. Übrigens, sie war 
schon die Ehefrau Nummer 3! Vielleicht war es ihr eigenes unglückliches 
Eheleben, das sie dazu anspornte, später für Frauen Wohlfühlbücher mit 
einem Happyend zu schreiben. Zum Glück für sie verstarb ihr Gatte einige 
Jahre nach der Heirat und Henriette konnte nach Jauer zurückkehren. Nach 
den ersten Schreibversuchen, die sie noch während der Ehe mit dem Pastor 
vorgenommen hatte, konnte sie sich zu Hause jetzt endlich vollkommen 
ihrer Leidenschaft widmen. Allerdings war sie alleinstehend und ohne Ver-
mögen. Mit dem Schreiben konnte sie sich alsbald ihren Lebensunterhalt 
sichern. Als Schriftstellerin war sie sehr produktiv. Sie begann ihre Karriere 
mit Familienromanen und Novellen, die vor allem an Frauen gerichtet 
waren. Zwei Jahre vor ihrem Tod, 1860, wurde ihr gesamtes Werk in 64 
Bänden in Hannover veröffentlicht. Viele ihrer Romane sind ins Englische, 
Russische, Schwedische und Polnische übersetzt worden. 

Auf dem Friedhof an der Friedenskirche in Jauer wurde sie beerdigt. Das 
Grab ist heute nicht mehr erhalten. An dem Wohnhaus von Henriette Hanke 
in Jauer wurde allerdings 1997 eine Gedenktafel zu ihren Ehren angebracht.
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die Flucht 

die Vertreibung

der Laufsteg 

die Misswahl 

das Gegenstück 

die Festanstellung 
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der Hochglanz 
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odpowiednik
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tu: zaangażować

połysk, pełny blask

Das erste deutsche Topmodel war nicht etwa Claudia Schiffer. Bevor Klum 
und Co über die Laufstege schritten, begeisterte eine andere Deutsche die 
Modewelt. Sie hieß Rita Jaeger und wurde am 3. Januar 1935 in Gleiwitz 
geboren.

Als 16-Jährige nahm Rita Jaeger an einer Misswahl teil und belegte gleich 
den dritten Platz. Die Familie lebte damals gerade erst ein Jahr in Stuttgart. 
Dorthin war sie nach der Vertreibung und Flucht aus Gleiwitz gezogen. 
„Ich sah ein großes Plakat, da wurde ein Pendant (Gegenstück) zu Rita 
Hayworth gesucht und ich habe meine Mutter gebeten, mich dahin zu be-
gleiten”, erinnerte sich Rita Jaeger 2013 in einem Interview für den WDR. 
Noch vor Ort wurde Rita von dem Modefotografen Walter Lautenbacher 
angesprochen, ob sie als Model für Aufnahmen zur Verfügung stünde. Sie 
sagte ja. Eine Festanstellung fand sie aber schon in ihren Wunschberuf: 
Als Hausmannequin bei einer Firma, die Kleidung herstellte. „Wir waren 
vier Mannequins im Haus und wir haben die Sachen anprobieren und vor-
führen müssen”, sagte Rita Jaeger. Sie musste selbst lernen, wie man sich zu 
schminken, frisieren und zu stylen hat. „Damals in den 60er Jahren war es 
nicht wie heute, dass Models ins Studio kommen und hergerichtet werden”, 
sagte sie. Sehr schnell wurde für Rita Jaeger das Modeln zum Hauptberuf. 
Es folgten Werbeaufnahmen für Modezeitschriften wie „Freundin” und 
„Brigitte”, dazu kamen Modeschauen in ganz Europa.

1961 erhielt Rita Jaeger ein Telegramm aus New York. Eileen Ford, die 
größte Modelagentur jener Zeit, meldete sich bei ihr. „Ich bin aus allen 
Wolken gefallen, denn das hatte ich nicht erwartet”, erzählte Rita Jaeger im 
WDR. Im April 1961 landete Rita Jaeger in New York. „In New York war 
ich eine Anfängerin, musste mich mit meiner Mappe von Studio zu Studio  
vorstellen”, sagt Rita Jaeger. Aber sie war auch das einzige Model aus  
Deutschland. „Plötzlich war ich die gefragteste Person, denn ich  
war überhaupt die erste Deutsche, die nach New York geholt wurde. 
Ich wurde als‚ „Fräuleinwunder” bezeichnet.“ Rita wurde überall gebucht, 
reiste nach Kanada, auf die Bahamas, nach Tokio. Am Ende ihrer aktiven 
Modelkarriere gründete sie die erste Modelagentur in Deutschland und  
leitete sie über 30 Jahre lang. Vor einigen Jahren beschrieb sie ihr bewegtes 
Leben in dem Buch „Fräuleinwunder. Topmodel. Agenturchefin. Ein  
Leben auf Hochglanz“.
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der Ansichtenzeichner 

der Kupferstecher 

die Stiche 

der Weltenbummler

die Wanderschaft

der Heilkundige

der Kunstverleger

die Grafschaft Glatz
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die Gnadenkirche
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rysownik
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artystycznych
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dom modlitwy

Friedrich Bernhard Werner war angeblich kein bedeutender Künstler.  
Seine Zeichnungen und Stiche haben dennoch einen großen Wert. Der am 
28. Januar 1690 im niederschlesischen Kamenz geborene Ansichtenzei- 
chner und Kupferstecher hat nämlich viele Gebäude verewigt, die es längst 
nicht mehr gibt oder die komplett umgebaut wurden.

Friedrich Bernhard Werner war ein Weltenbummler. Abenteuerliches  
Leben stand wohl ganz oben auf der Liste seiner Lebensziele. Nachdem er 
das Jesuitengymnasium in Neisse besucht hatte, ging er auf Wanderschaft 
quer durch Europa. In den darauffolgenden sieben Jahren war er als Soldat, 
Übersetzer, technischer Direktor eines Theater und Heilkundiger unterwegs. 
Er sagte von sich selbst, er sei ein „schlesischer Robinson“ gewesen. 1718 
kehrte er in seine Heimat zurück und heiratete. Doch schon nach einigen 
Jahren trieb es Werner wieder in die Welt. Von Augsburger Kunstverlegern 
bekam er den lukrativen Auftrag, durch den Kontinent zu reisen und alles 
zu zeichnen, was ihm wert erschien, verewigt zu werden. Innerhalb der 
nächsten zehn Jahre zeichnete Werner insgesamt 219 verschiedene Städte 
und 321 Kirchen, Klöster und Schlösser. Danach war er ab 1739 an diversen 
Fürstenhäusern als Geometer und Ingenieur tätig. 1744 verlieh ihm Fried- 
rich der Große den Titel „Königlich Preußischer Scenographicus“.

In späteren Jahren konzentrierte sich Friedrich Bernard Werner auf Schle-
sien. Er zeichnete ausschließlich schlesische Landschaften und Bauten. 
Das Ergebnis dieser mühsamen Arbeit war die fünfbändige „Topographia  
Silesiae”, die 3000 Seiten beinhaltete. Von großer Bedeutung sind für die 
Historiker heute auch seine Zeichnungen der schlesischen Friedenskir-
chen, Gnadenkirchen und Bethäuser. Das Buch hat er zwischen 1748 und 
1758 mit 164 Zeichnungen fertiggestellt. Werner war auch der Autor von 
1400 Stichen, die die Grafschaft Glatz dargestellt haben. Von der „Topo-
graphia Silesiae” sind Fragmente erhalten geblieben, die Glatzer Stiche sind 
seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen.
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