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QQ Breslau: Das institut für Verwal-
tungswissenschaften an der Fakultät für 
Rechts-, Verwaltungs- und Wirtschafts-
wissenschaften der Universität Breslau 
lädt für den 29. Mai zu einer internatio-
nalen wissenschaftlichen konferenz ein: 
„europäische territoriale Zusammenarbeit 
für die entwicklung des deutsch-polnisch-
tschechischen Grenzraums“.

QQ Krzyżanowice: W parku przy 
pałacu lichnowskich w krzyżanowicach 
obędzie się 30 maja o godz. 15 koncert 
poświęcony pamięci ludwika van Beetho-
vena i Franciszka liszta w wykonaniu Or-
kiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły 
Muzycznej i i ii st. im. Fryderyka chopina 
w Opolu.

QQ Oppeln: in der eichendorff-Biblio-
thek findet am 10. Juni ein Vortrag von 
Maria Żmija-Glombik (Verband Schlesi-

scher landfrauen) über die traditionelle 
deutsche küche in Schlesien statt. Beginn 
16 Uhr.

QQ Gliwice: Muzeum Gliwice zaprasza 
na wystawę archeologiczną w Zamku 
Piastowskim pt. „Przeszłość powiatu gli-
wickiego. Vademecum archeologiczne”. 
Wystawa jest dla zwiedzających dostęp-
na do 30 czerwca.

QQ Bytom: W Górnośląskim Muzeum 
w Bytomiu rozpoczęła się wystawa „Od-
krywcy skarbów. Archeologia Górnego 
śląska”, która będzie dostępna do 27 
września.

J. Rasim

QQ Opole: niemieckie Towarzystwo 
Oświatowe zaprasza 22 maja do swojej 
siedziby na ulicy konopnickiej 6 na warsz-
taty dla nauczycieli pod tytułem „Podróż 
z wystawą”. Referentką będzie Pani Danu-
ta cholewa. Początek o godzinie 16.00.

QQ Oppeln: Bis zum 26. Mai können 
sich bei der Deutschen Bildungsgesell-
schaft Gymnasiasten um ein Stipendium 
im katholischen Gymnasium und internat 
„Die loburg” in Ostbevern/nordrhein-
Westfalen bewerben. Mehr informatio-
nen auf www.dbg.vdg.pl.

QQ Gogolin: DFk Gogolin we współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem kultury or-
ganizują 23 maja koncert niemieckiego 
piosenkarza popowego Rene Ulbricha. 
Rozpocznie się on o godzinie 20.30 
w Gminnym Ośrodku kultury. Wstęp 
wolny.

QQ Góra Świętej Anny: Związek nie-
mieckich Stowarzyszeń po konferencji 
„niemcy w Polsce” zaprasza na koncert 
w bazylice, który odbędzie się 29 maja 
o godzinie 19.00. Po raz pierwszy wy-
stąpi chór chłopięcy z Bawarii Augsburger 
Domsingknaben.

QQ Ratibor: noch bis zum 30. Mai 
kann man im Ratiborer Museum die 
Ausstellung „Anfang und ende“ sehen. 
Die Ausstellung zeigt Bilder der alten 
Stadt Ratibor aus mehreren Jahrzehnten. 

QQ Opole: Jeszcze do 22 maja Zwią-
zek niemieckich Stowarzyszeń przyjmuje 
kandydatury na stanowisko asystenta ds. 
kultury. Stanowisko obejmuje pracę na 7 
miesięcy od 1 czerwca tego roku. Zgło-
szenia przyjmowane są na vdg@vdg.pl.

Łukasz Biły
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TERMINE

Das lange Zeit verschollene Buch 
wurde nun als Reprint sowie 

auch in polnischer Übersetzung prä-
sentiert. „Wer einen tiefen Einblick in 
das Schlossleben und ein Gefühl dafür 
bekommen will, wie man im 19. Jahr-
hundert im Schloss gelebt hat, dem kann 
ich dieses Lebensbild nur wärmstens als 
Leselektüre empfehlen“, schloss Hans-
Wilhelm von Haugwitz, das Haupt der 
Familie von Haugwitz, der sowie weitere 
Angehörige eigens zur Buchvorstellung 
nach Oppeln kam, seine Ansprache.

Das Geschlecht Haugwitz lässt sich 
bis ins 13. Jahrhundert zurückverfol-
gen und gehört zu den ältesten Adels-
geschlechtern in Deutschland. Ansäs-
sig waren die Herren von Haugwitz in 
Sachsen, Schlesien, Böhmen, Mähren 
sowie in der Grafschaft Glatz und in 
der Lausitz. Die schlesische Linie wurde 
1945 vertrieben – die Mitglieder leben 
heute zumeist in Norddeutschland. Zu 
den verlorenen Besitztümern gehörte 
unter anderem auch das Schloss in Ro-
gau, das die Familie Mitte des 18. Jahr-
hunderts erwarb und das nach 1945 von 
landwirtschaftlichen Staatsbetrieben 
genutzt wurde und zusehends verkam. 
1965 übernahm die Woiwodschaftsbi-
bliothek Oppeln das Rogauer Schloss. 
Nach umfangreichen Renovierungs-
arbeiten entstanden dort im Laufe der 
Jahre neben einer Bibliothek und ei-
nem Museum auch eine Pension und 
ein Konferenzzentrum.

Vor einigen Jahren entdeckte der Re-
dakteur und Herausgeber des Krappitzer 

Heimatblatts, Hans Thomas Cebulla, ein 
unscheinbares Büchlein, das um das Jahr 
1905 herausgegeben wurde und lange 
Zeit als verschollen galt: „Das Lebens-
bild meiner Mutter Lucie Lehnsgräfin 
von Haugwitz-Hardenberg-Reventlov, 
geb. Prinzess zu Schönaich-Carolath“. 
Das Lebensbild ihrer Mutter Lucie, 
schrieb die älteste Tochter, Adelheid, 
die im Jahre 1866 den Rittergutsbesit-
zer und Parlamentarier Erdmann Graf 

von Pückler heiratete. Nachdem Hans 
Thomas Cebulla das Buch der Woiwod-
schaftsbibliothek schenkte, entstand die 
Idee, dieses einzigartige Zeitzeugnis 
der breiten Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Die feierliche Präsentation 
der beiden Bücher in deutscher Fas-
sung als Reprint und der polnischen 
Übersetzung fand nun am 15. Mai im 
Beisein von dreizehn Angehörigen des 
Adelsgeschlechts Haugwitz statt.

In einer ergreifenden Art und Weise 
zeichnet Adly Gräfin Pückler (wie sich 
die Autorin nennt) nicht nur das Le-
bensbild ihrer geliebten Mutter. „Die 
Autorin beschreibt auch wie ihre Mut-
ter Verantwortung für die Menschen 
in ihrer Umgebung wahrnahm: Mit 
welchem Respekt sie ihnen begegnete, 
gleichgültig, ob es die eigenen Famili-
enmitglieder, Verwandte, Freunde oder 
die Untergebenen im Haus und Hof wa-
ren. Adly Gräfin Pückler erklärt auch, 
wie ihre Mutter das Zusammenleben 

der Schlossbewohner im Jahresablauf 
organisierte. Das Buch habe ich sozu-
sagen verschlungen... Mein herzlicher 
Dank geht an alle, die an diesem Pro-
jekt mitgewirkt haben, vor allen an den 
Direktor der Woiwodschaftsbibliothek 
Tadeusz Chrobak und Henryk Steinhoff, 
der die Aufzeichnungen ins Polnische 
übersetzte“, betonte Hans-Wilhelm von 
Haugwitz.

Adly Gräfin Pückler berichtet in ihren 
Buch auch über ihre eigenen Begegnun-
gen und auch über die Begegnungen 
ihrer Mutter mit den Persönlichkeiten 
jener Zeit. So heißt es fast beiläufig: „Am 
Hofe der ihnen verwandten Königin 
Adelheid von England wurden dann 
auch für die Kinder schöne Tage ver-
lebt. Mama erinnerte sich oft ihres dort 
gefeierten Geburtstages; vor allem der 
Begegnung mit der nachmaligen Queen 
Victoria, ebenso häufiger Spazierritte in 
Brighton, die Königin Adelheid mit mei-
ner Großmutter unternahm. Auf einem 
ihr von der Königin geschenkten Sattel 
bin ich selbst noch oft als Kind geritten.“

Die Autorin erwähnt auch die Be-
gegnung ihrer Mutter Lucie mit dem 
Dichterfürsten Johann Wolfgang von 
Goethe in Weimar im August 1830. Aus 
dem Tagebuch ihrer Mutter zitiert sie 
unter anderem: „Oft war mir gesagt, 
Goethe sei kalt und stolz, abstoßend 
und nicht liebenswürdig gegen neue 
Bekanntschaften; ich fand dies wahrlich 
nicht, im Gegentheil war er gut, freund-
lich und sehr liebenswürdig für uns. 
Er präsentierte uns seine Enkelsöhne 
Wolf und Walther. Beide haben seine 
Augen und schienen hoffnungsvolle, 
mit Geist und Gemüt begabte Kinder 
zu sein... Wir blieben 1 ½ Stunden bei 
Goethe, der mir beim Abschied einen 
herzlichen Kuß auf die Lippen drückte, 
dessen Feuer mich, wie ich hoffe, zu po-
etischen Erzeugnissen begeistern soll!“.

Johannes Rasim

Oppeln: Buchvorstellung in der Woiwodschaftsbibliothek

Begegnungen mit Königin Viktoria und Goethe
Adly Gräfin Pückler zeichnete einst 
liebevoll das Lebensbild ihrer Mut-
ter und gab dabei auch einen tiefen 
Einblick in das Leben der Schlossbe-
wohner in Rogau (Rogów Opolski) im 
19. Jahrhundert.

im Gespräch nach der Buchvorstellung, von links: hans-Wilhelm von haugwitz, Arvid von haugwitz und Jürgen 
Freiherr von könig (Vienenburg). Foto: Johannes Rasim

Adly Gräfin Pückler gibt 
mit ihrer Beschreibung 
einen tiefen Einblick 
in das Schlossleben 
der Grafenfamilie 
von Haugwitz im 
19. Jahrhundert.

QQ Nacht der Museen: Am 16. Mai 
fand die nacht der Museen statt. Bres-
lau lud in über 70 Museen, Galerien und 
kulturzentren ein. einige einrichtungen 
zeigten außergewöhnliche Dinge, die es 
sonst nicht zu sehen gibt. Zum ersten Mal 
nahm das neue Gebäude der Unibiblio-
thek an der nacht der Museen teil. Viele 
institutionen hatten ein Programm für 
kinder vorbereitet. Die nacht der Museen 
findet immer am dritten Wochenende 
im Mai statt und wurde erstmals 1997 
in Berlin organisiert. heute ist es eine 
gesamteuropäische Veranstaltung an der 
120 Städte teilnehmen.

QQ Das Ende der Welt in Breslau: 
Auf der Bühne des Teatr Wspolczesny wird 
das Stück „Das ende der Welt in Breslau“ 
gezeigt. Die Premiere fand am 16. Mai 
statt. es geht um die Verfolgung eines 
Serienmörders der seine Opfer nach 
geschichtlichem Vorbild umbringt. An 
bestimmten kalendertagen inszeniert er 
Morde, die sich im laufe der Geschichte 
schon mal ereignet haben. Regie führt 
Agnieszka Olsten. es wird die erste theat-
ralische Umsetzung der Prosa von Marek 
krajewski sein. Das Stück läuft noch bis 
24. Mai.

QQ Welthauptstadt der Bücher: 
Breslau wird 2016 nicht nur europäische 
kulturhauptstadt sein, sondern auch 
Welthauptstadt der Bücher. Anfang 2016 
wird in Breslau voraussichtlich eine neue 
kulturinstitution ins leben gerufen, das 
literaturhaus Breslau (Dom literatury 
Wrocław).  Die institution soll dem Buch, 
dem lesen und der leseförderung ge-
widmet sein. 

Sophie Werner / jr

BRESLAuER NOTIzEN

„Man sitzt schön im Freien und kann 
Gegrilltes genießen. Das Fleisch ist im-
mer ganz besonders zart. Aber das beste 
ist, die Gaststätte befindet sich in der 
Nähe der Buswendeschleife der Linie 
1. So kann man sich ein Paar Gläschen 
Wein mehr gönnen”, schwärmt Bruno 
Kosak aus Cosel. Er trifft dort oft seine 
Mitstreiter aus den Reihen der deut-
schen Minderheit. „Hier können wir 
in einer lockeren Atmosphäre reden 
aber auch vieles über Weine erfahren”, 
so Kosak. Oft kann man im Weingut 
auch gute Musik zum Wein genießen, 
denn Akkordeonspieler der Coseler Mu-
sikschule erfeuen die Gäste mitunter mit 
ihren Darbietungen.

Wer etwas über Weine erfahren 
möchte, wie man sie serviert, und welch 
edler Tropfen zu welcher Speise passt, 
ist hier goldrichtig. An dem Besitzer ist 
nämlich ein Sommelier verloren gegan-
gen. Auf den Geschmack ist Waldemar 
Wczasek bei einem Urlaub in Ungarn 
gekommen. Aus der Urlaubserfahrung 
entwickelte der junge Unternehmer eine 

wahre Leidenschaft. Zugegeben. Wcza-
sek Weine sind sehr trocken, fügen sich 
damit aber auch in die Möglichkeiten 
und Gegebeneheiten der Region ein. 
Nun treffen sich bei Wczasek Weinken-
ner und Winzer aus ganz Schlesien, die 

feststellen, dass nicht nur der Rebensaft 
den Gaumen erfreut, sondern auch das 
Gesamtpaket aus Wein, Speisen und 
Gesang. Und wo man fröhlich ist, da 
lass Dich ruhig nieder.

Klaudia Kandzia

Waldemar Wczasek stellte seinen Wein auch beim Gemeindefest in Reinschdorf vor. Foto: Klaudia Kandzia

„Weingut an zwei Seen” in Cosel

Wendeschleife zum Geschmack
Die ersten Wein-
tage in Kandrzin-

Cosel, Verkostung von Weinen ei-
gener Herstellung und Spargel aus 
eigenem Anbau – dies und mehr 
bietet das „Weingut an zwei Seen” 
(Winnica nad dwoma stawami) von 
Waldemar Wczasek.
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