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Kolpingfahrt nach Niederschlesien vom 10. – 17.Mai 2015 

 

Sonntag, den 10. Mai  

Um 6.00 Uhr morgens starteten wir mit 33 Personen vom Kolpinghaus in Opladen. Die Fahrt 

stand unter dem Motto „Frühling im Riesengebirge“. Wir fuhren zügig über die A1 bis Dortmund 

und anschließend über die A33 nach Kassel und bis Grimma. Die Stadt liegt im Nordsächsi-

schen Platten- und Hügelland 25 km südöstlich von Leipzig im Tal des Flusses Mulde. Sie ist 

die viertgrößte Stadt in Sachsen. Grimma war vom Hochwasser 2002 und im Mai/Juni 2013 

stark betroffen. An einigen Häusern waren 15 Hochwassermarken angezeichnet, die älteste ist 

vom 03.06.1771 und die höchste ist vom 13.08.2002 und ging bis zur Hälfte der Fenster im 1. 

Stock. Einige Parterrewohnungen waren immer noch nicht bewohnt seit der letzten Flut und die 

Fenster standen gekippt zum Lüften. Auch konnte man an einigen Häuserfassaden den Schim-

melpilz erkennen. Auf dem Marktpatz bereitete das Jugendblasorchester sein Muttertagskonzert 

vor,  leider konnten wir dem Konzert nicht beiwohnen, da unser Fahrer zum Aufbruch mahnte. 

Weiter ging es in Richtung Bautzen und polnischer Grenze, an vielen großen gelbblühenden 

Rapsfeldern vorbei. Kurz vor dem letzten Rastplatz auf deutscher Seite hörten wir das Gedicht  

„Sträselkucha“ in schlesischer Mundart geschrieben. Auf dem letzten Rastplatz vor der polni-

schen Grenze gab unser Fahrer Herbert Jennen dann für alle eine Runde Kaffee aus. Dazu 

wurden zwei Bleche „schlesischer Mohnkuchen“ verzehrt, die tags zuvor nach dem Rezept von 

Mutter Hantke gebacken wurden. Kurz nach dem Passieren der polnischen Grenze sahen wir 

auf einer großen frisch gemähten Wiese 18 Störche auf der Futtersuche. Anschließend ging es 

weiter in Richtung Hirschberg (Jelena Gora), an blühenden 

Obstbäumen vorbei nach Schloss Stonsdorf (Palac Stanis-

zow), wo wir gegen 18.00 Uhr ankamen. Nachdem die Zim-

mer bezogen waren, erkundeten die ersten schon den engli-

schen Landschaftsgarten mit seinem über 100 Jahre alten 

Baumbestand. In dieser Schlossparkanlage sind 3 Seen ein-

gebettet, die mit Bachläufen miteinander verbunden waren, 

wobei der oberste See ein Naturbadesee war. Stonsdorf - Rit-

terdorf, zum ersten Mal 1395 erwähnt, liegt im Hirschberger 

Tal, auf dem Lomnitzer Hügel. In dieser Ortschaft befanden sich drei Landgüter, die die Domäne 

des Fürstengeschlechts Reuss, mit Ihrem Sitz im Oberstonsdorf, ausmachten. Das Schloss 

wurde in den Jahren 1784 - 1787 von Graf Heinrich, dem XXXVIII von Reuss errichtet. Ein spät-

barockes, zweistöckiges Gebäude aus dem Ende des 18. Jahrhunderts wurde auf dem Grund-

riss eines Quadrates errichtet. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden zwei Flügel angebaut, die auf 

den inneren Garten im französischen Stil hinausführen, dessen Abschluss ein klassisches ,,Ka-

valierhaus“, das von einem Glockenturm mit einer Uhr gekrönt wird. Nach dem Abendessen bei 

Kerzenschein wurde der Tag mit einem leckeren oberschlesieschen Bier und einem Kräuterlikör 

„Echt Stonsdorfer“ beendet. 

Montag, den 11. Mai 

Morgens beim Frühstück entdeckten einige Mitglieder der Reisegruppe die kleine Bibliothek, in 

der ein kleiner Frühstückstisch stand. Diese Ecke wurde im Laufe der Fahrt dann zur „Philoso-

phenecke“ getauft. Dort standen etliche Bücher in Sütterlin-Schrift.   

 

https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4chsisches_H%C3%BCgelland
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4chsisches_H%C3%BCgelland
https://de.wikipedia.org/wiki/Leipzig
https://de.wikipedia.org/wiki/Mulde_%28Fluss%29
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Unter anderem befanden sich Jahrbücher „Deutscher Hausschatz“  
für deutsche Auswanderer in die USA  (1.Oktober 1880 bis 

1.Oktober 1881). So z.B. ein Bericht über ein Erdbeben in Kro-

atien oder ein Reisebericht von Karl May über eine Fahrt auf 

einem Fluss in China. Auch Bücher von Friedrich dem Großen 

über Kriegstaktiken und Bauten wurden gefunden. 

Nach dem Frühstück fuhren  wir bei herrlichem Sonnenschein 

nach Schreiberhau (Szklarska Poreba) am Fuße  des Rie-

sengebirges (Karkonosze). Sie ist aufs Engste mit der Glasherstellung verbunden, die Josephi-

nenhütte (erbaut 1842) war die bekannteste. Auf der Fahrt dorthin kamen wir an der Burgruine 

Kynast vorbei. Die Anfänge der Burg gehen in das Jahr 1353 zurück. Sie steht 627m hoch auf 

dem Granitgipfel eines Vorberges des Riesengebirges. Von weitem konnten wir die Schneefel-

der an den Nordseiten der Gipfel sehen. 

Selbst Goethe war auf seinen Reisen im Herbst 1790 vom Riesengebirge und dem Hirsch-

bergertal so angetan, dass er von unterwegs an Herder schreibt und davon schwärmte, welch 

«sonderbar schönes, sinnliches und begreifliches Ganze» er dort entdeckt habe. Auch bei sei-

ner zweiten Reise gehörten abermals der Kamm des Riesengebirges und der Schnee-koppe zu 

seinen Wanderzielen. Als Naturwissenschaftler haben ihn be-

sonders die Gesteinslagerungen wie der Granit und die viel-

fältige Flora begeistert wie aus seinen Notizen als weimari-

scher Minister für Bergbau zu erfahren ist.                                                      

In Schreiberhau angekommen ging es mit 2 Sesselliften 

hoch auf den Reifträger (1362m). In der Nähe der Liftstation 

stehen die berühmten Pferdekopfsteine. Es sind Granithärt-

linge, die aus dem Kalk-und Granitgestein des Riesengebir-

ges heraus stehen. Nach der Liftstation mussten wir noch ei-

nige Höhenmeter zurücklegen, um zur Reifträgerbaude und dem Gipfel zu gelangen. Auf dem 

kahlen abgerundeten Gipfel hatte man eine vorzügliche Aussicht auf die Schneekoppe (1602m) 

mit der Metrologischen Station, dem Isergebirge und dem Hirschbergertal. Hier oben konnte 

man weit ins Land schauen mit den riesigen gelben Rapsfelder, die im Ho-

rizont in das Blau des Himmels übergingen. 

Fasziniert ließ sich der Maler Caspar David Friedrich von dieser Aussicht 

zu einem seiner berühmtesten Gemälde, der Schneekoppe, dem höchsten 

Berg des Riesengebirges, inspirieren. 

Es fiel auch auf, dass das Gebirge zum Hirschbergertal relativ steil abfiel 

und zur Tschechischen Republik  abgeflacht war. Dieser Umstand ist wohl 

den Gletschern der letzten Eiszeit geschuldet. In der Baude stärkten wir uns 

mit Bigos und Zurek. Unten in Schreiberhau wieder angekommen fuhren wir 

weiter zum Kochelfall der auch im National Park Riesengebirge liegt. Nach einer kurzen Wan-

derung  erreichten wir den 13m hohen Wasserfall des Kochel. Beeindruckt von dem Naturschau-

spiel kehrten wir nach Schloss Stonsdorf zurück, wo uns Schlosshund Boris erwartete. Nach 

dem Abendessen folgte ein Film- und Gesprächsabend mit dem Autor Hans-Dieter Rutsch über 

„Die Schlösser im Hirschbergertal.“ 
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Dienstag, den 12. Mai 

Nach dem Frühstück und etwas Schmökern in den 

alten Büchern ging es um 9.00 Uhr in Richtung  Ag-

netendorf (Jagniatkow), wo wir das Haus des schle-

sischen Drama-tikers und Schriftstellers Gerhart Jo-

hann Robert Hauptmann besichtigten. Auch hier 

wurden wir an den schlesischen Frühling erinnert, 

denn rechts und links des Weges, der auf einen klei-

nen Hügel zu dem Haus führte, blühte Vergissmein-

nicht. Die bekanntesten Werke von Hauptmann sind 

“Die Weber “und „Der Biberpelz“. In dem Haus Wie-

senstein wohnte er von 1901 bis zu seinem Tod am 

6. Juni 1946. 

Nach dem Besuch des Museums ging die Fahrt zur nordischen 

Stabkirche Wang (ganz aus Holz und ohne einen Nagel) in 

Krummhübel (Karpacz). Sie ist heute die Nachfolgepfarrei von Zil-

lerthal-Erdmannsdorf in der Region Hirschberger Tal, die die ein-

zige Pfarrei der evangelisch-lutherischen Kirche ist. Ursprünglich 

um das Jahr 1200 für norwegische Christen gebaut, kam sie dank 

der Initiative der Gräfin Friederike von Reden aus Norwegen ins 

Riesengebirge. Hier wurde sie 1844 feierlich als Bergkirche einge-

weiht. Ein Teil der Wände ist mit Pflanzen- und Tiermotiven sowie 

einer Runenschrift bedeckt. 

Wir erfuhren auch von unserer Reiseführerin Alicia, dass sich hier am Nordhang des Riesen-

gebirges in Krummhübel, sowie in Stonsdorf so um 1635 das Laborantentum entwickelte. 

Diese Laienapotheker sammelten Kräuter und stellten daraus Arzneien her, die über die Gren-

zen Schlesiens gelangten und bekannt waren. Die Gegend um Stonsdorf war bekannt für die 

Erzeugung von Kräuterauszügen. So auch die Rezeptur des Magenlikör „Echt Stonsdorfer“, 

der von einem Laboranten aus Hirschberg stammt. 

Bei der Fahrt durch Krummhübel kamen wir an dem Ferienhaus von Else Ury, einer jüdischen 

Schriftstellerin (1877-1943), die in Berlin lebte, vorbei. Sie schrieb unter anderem „Die Nest-

häkchen“ Reihe. Durch ihren finanziellen Erfolg konnte sie sich in dem traditionellen Ferienort 

Krummhübel ein Haus kaufen, in dem sie eine Wohnung als Feriendomizil für sich und ihre 

Familie nutzte. Ihre Begeisterung für den unter Berlinern beliebten Ferienort im Riesengebirge 

hatte sie bereits in der 1920 / 1921 entstandenen Erzählung „Hänschen Tunichtgut“ ausge-

drückt. Ihr Haus taufte sie „Haus Nesthäkchen“ und mindestens einmal bewirtete sie dort pres-

sewirksam begeisterte Leserinnen ihrer Nesthäkchen-Reihe mit Kuchen und Schokolade. Der 

finanzielle Erfolg ermöglichte ihr auch, etwa um das Jahr 1927, gemein-sam mit ihrem Bruder 

Hans eine Reise nach Italien zu unternehmen. 

Auf der Fahrt zurück nach Hirschberg kamen wir am dem Geburtshaus von Hanna Reitsch 

(1912 – 1979) vorbei. Sie war eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fliegerin-

nen des 20. Jahrhunderts. Reitsch erflog mehr als 40 Rekorde in allen Klassen und Flugzeug-

typen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dramatiker
https://de.wikipedia.org/wiki/Schriftsteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Karpacz
https://de.wikipedia.org/wiki/Riesengebirge
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In Hirschberg angekommen ging es durch die Fußgängerzone zur Gnadenkirche zum Hei-

ligen Kreuz. Das barocke Gotteshaus entstand von 

1709 – 1718 als eine von sechs Gnadenkirchen. Sie 

ist die größte der Gnadenkirchen, die in Schlesien 

nach der Altranstädter Konvention von 1707 erbaut 

wurde. Sie wurde als Dank für die Gleichberechtigung 

der evangelischen Gläubigen in Schlesien nach dem 

Vorbild der Stockholmer Katharinenkirche vom schle-

sischen Baumeister Martin Frantz errichtet. Das Bau-

werk hat den Grundriss eines griechischen Kreuzes. 

Mit einer 57 Meter hohen massiven Kuppel und vier 

schlanken Türmen lässt es schon von außen seine 

Größe ahnen. Die Kirche bietet mit zweigeschossigen Emporen über 4.000 Menschen Platz 

und wird heute als katholische Kirche der Garnisonspfarrei zum Heiligen Kreuz genutzt. Wohl-

habende Bürger der Stadt sorgten in früheren Jahren für die reiche Ausstattung der Kirche. 

Immer wieder gibt der riesige Raum den Blick frei auf reizvolle Formen, Farben und Figuren. 

Aus einem einzigen Sandsteinblock wurde die verzierte Kanzel 1717 gehauen. Im Kirchen-

schiff faszinieren illusionistische Fresken des Prager Künstlers Felix Anton Scheffler. Über 

dem Hochaltar erhebt sich ein gewaltiger Orgelprospekt, eine 1727 geschaffene künstlerische 

Einheit. Die Orgel (4.571 Orgelpfeifen, 76 Register) gehört zu den prächtigsten und klang-

schönsten in Polen. 

Anschließend ging es zurück zum Schloss Stonsdorf, 

wo man auf einer der 3 Terrassen bei einer Tasse Kaf-

fee das Erlebte vom Tag Revue passieren ließ. Dabei 

wurde eine Sichtachse zur Schneekoppe durch den 

Park entdeckt. Nach dem Abendessen las (rezitierte) 

der Autor Hans-Dieter Rutsch einige Stellen aus seinem 

Buch „Die letzten Deutschen“ über Schicksale der ver-

bliebenen Deutschen nach dem Krieg in Polen vor. An-

schließend folgte noch eine kurze Gesprächs- und Au-

togrammstunde. Danach  ließen wir den Tag mit einem 

rheinischen Abend ausklingen, denn wir überreichten 

unserem Fahrer die Ehrensenatorenmütze und den 

Sessionsorden der Närrischen Kolpingsfamilie Opladen, die er im Januar nicht entgegen neh-

men konnte. 

Mittwoch, den 13. Mai 

Nachdem Frühstück und einigen Streicheleinheiten für Boris brachen wir um 9.00 Uhr auf und 

fuhren nach  Boberröhrsdorf (Siedlecin) zum größten  gotischen Wohnturm in Mitteleuropa. 

Er wurde für Herzog Heinrich I. von Jauer 1313/1314 errichtet. Der Turm ist neben einer Furt 

durch den Bober am Weg von Prag nach Breslau entstanden und war ursprünglich von Befes-

tigungen umgeben, die nach 1840 eingeebnet wurden. Im 15. Jahrhundert wurde er aufge-

stockt. Kunsthistorisch bedeutend sind die 1880 entdeckten gotischen Wandmalereien im gro-

ßen Saal im 3. Stockwerk des Wohnturms. Sie sind wohl um 1345/46 entstanden. Der Maler 

stammte aus dem Gebiet der heutigen Nordschweiz. Die Wandgemälde sind auch hinsichtlich 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wohnturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._%28Schweidnitz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bober
https://de.wikipedia.org/wiki/Prag
https://de.wikipedia.org/wiki/Breslau


 
KOLPINGSFAMILIE OPLADEN-ZENTRAL 

 
ihres weltlichen Inhalts einzigartig, sie stellen Szenen aus der Artuslegende dar. Sie sind zu-

dem die einzigen mittelalterlichen Malereien in Europa, die Lance-

lot, einen Ritter der englischen Tafelrunde zeigen. Es finden sich 

aber auch Darstellungen religiösen Inhalts wie das himmlische Je-

rusalem am Gewölbe oder der heilige Christopherus, der Schutz-

herr aller Ritter und ein Vorbild der standhaften Treue gegenüber 

seinem Herrn Christus, also ein Vorbild eines guten Christen und 

Vasallen.  

Nach der Besichtigung ging es mit dem Bus weiter nach Bad 

Warmbrunn. Schon im 13. Jahrhundert war Bad Warmbrunn 

(Cieplicej) über seine Grenzen hinaus für seine Mineral- und Ther-

malquellen bekannt. Kranke kamen von überall her in den Ort am 

Fuße des Riesen-gebirges, um sich kurieren zu lassen. Betreut 

wurden sie von Johannitern, die die Ländereien in dieser Gegend 1281 von Herzog Bernhard 

von Löwenberg geschenkt bekommen hatten. Der Andrang auf die Thermalquellen war so 

groß, dass die Ordensbrüder Ende des 13. Jahrhunderts eine Herberge und ein Kurmittelhaus 

errichten ließen. Im Laufe der Zeit wurden Parkanlagen angelegt, ein Theater und Gesell-

schaftshäuser gebaut, die den Aufenthalt im Bade- und Kurort angenehmer gestalten sollten. 

Dort angekommen ging es durch den Kurpark am Kurhaus vorbei zum ehemaligen Schloss 

der Familie Schaffgotsch in der Fußgängerzone von Bad Warmbrunn. Die Familie Schaffgot-

sch, die im Besitz umfangreicher Güter im und am Fuße des Riesengebirges war, siedelte sich 

in Bad Warmbrunn 1675 an, nachdem der derzeitige Sitz der Familie, die Burg Kynast nach 

einem Blitzeinschlag niederbrannte. Sie hatten danach im alten Herrengut gelebt, doch auch 

dieser brannte ab. Der neue Familiensitz wurde in den Jahren 1783 - 1788 nach einem Entwurf 

Johann George Rudolphs aus Oppeln erbaut. Die Schlossfassade macht durch ihren Umfang 

einen enormen Eindruck, sie ist über 80 m lang und drei Stockwerke hoch. Die wichtigste 

Verzierung bilden zwei halbkreisförmige Säulengänge mit üppig geschmückten Kartuschen 

mit den Wappen der Schlossbesitzer. Heute befindet sich im Schloss die Filiale der Techni-

schen Universität zu Breslau. Nach den Ausführungen unserer Reiseführerin Alisia erkundeten 

wir in verschiedenen Gruppen die Fußgängerzone mit den größtenteils restaurierten Stuck-

häuser und erholten uns in Straßenkaffees. 

Nach der Pause ging es weiter Richtung Erdmannsdorf. 

Mysłakowice liegt im östlichen Teil des Hirschberger Tals an 

den Flüssen Lomnitz (Łomnica) und Bober (Bóbr), etwa 8 km 

südöstlich von Hirschberg und 7 km nördlich von Krummhübel 

entfernt. Der Ort Erdmannsdorf wurde 1305 erstmals urkundlich 

erwähnt. Ab 1838 ließen sich hier protestantische Exulanten 

aus Tirol (Zillertaler Inklinanten) nieder, denen der preußische 

König Friedrich Wilhelm III., auf Fürsprache der Gräfin Frie-

derike von Reden hin, Zuflucht gewährte. Da es sich um Ge-

birgsbewohner handelte, siedelten sie sich im Riesengebirge, 

dem höchsten Gebirge Preußens an und bauten dort die typi-

schen Häuser ihrer alten Heimat auf.  Da viele der Zuwanderer 

aus dem Zillertal stammten, führte es im Verlauf des 19. Jahr-

hunderts zu einer Änderung des Ortsnamens in Zillerthal-Erdmannsdorf. Leider sind nur noch 

einige wenige Bauernhäuser mit der typischen Holzverkleidung im alpenländischen Stil übrig, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Artus
https://de.wikipedia.org/wiki/Lancelot
https://de.wikipedia.org/wiki/Lancelot
https://de.wikipedia.org/wiki/Hirschberger_Tal
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lomnitz_%28Fluss%29&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Bober
https://de.wikipedia.org/wiki/Jelenia_G%C3%B3ra
https://de.wikipedia.org/wiki/Karpacz
https://de.wikipedia.org/wiki/Protestantismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Exulant
https://de.wikipedia.org/wiki/Tirol
https://de.wikipedia.org/wiki/Zillertaler_Inklinanten
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_III._%28Preu%C3%9Fen%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Friederike_von_Reden
https://de.wikipedia.org/wiki/Friederike_von_Reden
https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zillertal
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wie wir  bei der Durchfahrt feststellten. 

Das Schloss von Erdmannsdorf war von 1832 bis 1909 eine Sommerresidenz der in Preu-

ßen herrschenden Hohenzollern. Der Vorgängerbau wurde 1751 von Maximilian Leopold von 

Reibnitz zu einer zweigeschossigen Barockresidenz mit dreiflügeligem Grundriss umgebaut. 

Nach mehrmaligem Besitzerwechsel, kaufte Preußens König Friedrich Wilhelm III. das 

Schloss für 136.000 Taler. In den Folgejahren wurde es von Karl Friedrich Schinkel umgebaut, 

während der Königliche Hofgärtner Peter Joseph Lenné Bepflanzungspläne für den Schloss-

park entwarf. Seine heutige Gestalt verdankt es im Wesentlichen den Umbauten im Stil der 

englischen Gotik unter König Friedrich Wilhelm IV., dessen Vorstellungen ab 1840 von Fried-

rich August Stüler verwirklicht wurden. Heute dient das Schloss als Schule, so dass wir es 

nicht besichtigen konnten. 

Auf der Weiterfahrt in Richtung Schloss Lomnitz bekamen wir ein weiteres optisches Schman-

kerl serviert und zwar Schloss Schildau (Wojanów) im Ortsteil Schildau der Gemeinde Zillert-

hal-Erdmannsdorf. Es ist heute ein Hotel und konnte nicht besichtigt werden. Durch das präch-

tige Eingangsgitter sahen wir die Vorderfront des Schlosses mit einem Rondell und großen 

Springbrunnen. Im Jahre 1281 wurde in Schildau, das zum Herzogtum Jauer gehörte, ein Gut 

als Lehen des Ritters Eberhard von Schildau erwähnt. Mit geringfügigen Unterbrechungen ge-

hörte das Landgut Schildau von 1299 bis 1723 der Familie von Zedlitz. Im Laufe der Zeit wech-

selten die Besitzer des Schlosses öfter und es erfuhr mehrere Umbauten im Stil der Neogotik. 

Die große Parkanlage rund um das Schloss Schildau wurde vermutlich nach Entwürfen von 

Peter Joseph Lenné in den Jahren um 1840 angelegt. 

Entlang des Flusses Bober (Bóbr) erstreckte sich ein 

englischer Landschaftspark mit Blickbeziehung zum 

benachbarten Schloss Lomnitz auf der anderen Seite 

des Bober. Vom Park konnte man auf das Riesenge-

birge und die Schneekoppe blicken. Das Schloss 

überstand den Zweiten Weltkrieg unzerstört, wurde 

aber im Jahre 1945 geplündert und ausgeraubt. Im 

Rahmen der Restaurierungsarbeiten wurde auch der 

Park einer gründlichen Renovierung unterzogen. Die 

Grünanlagen an der Vorderfront mit dem Springbrunnen und den zahlreichen Rosenrabatten 

wurden stilvoll rekonstruiert. Der Blick von der Terrasse des Gartenrestaurants auf die Schnee-

koppe ist die besondere Attraktion des Schlosses Schildau.  

Weiter ging die Fahrt nach Schloss Lomnitz zur Besich-

tigung. Der am Flüsschen Lomnitz gelegene Ort wurde 

erstmals im 14. Jh. erwähnt. Im Niederdorf befindet sich 

das Gut Lomnitz, zu dem das barocke, sogenannte 

Große Schloss von 1720, und das sogenannte Kleine 

Schloss, 1805 als Witwensitz erbaut, gehören. Im Laufe 

seiner Geschichte hatte das Gut viele bekannte Besitzer. 

Im 15. und 16. Jh. war es im Besitz der Freiherren v. Ze-

dlitz. Ab der Mitte des 17. Jh. bis 1738 waren die Freiher-

ren von Tomagnini die Besitzer, die während dieser Zeit auch das alte Barockschloss 1720 

erbauten. Als Baumeister wird der berühmte schlesische Barockbaumeister Martin Frantz ver-

mutet, der unter anderem auch die prächtige Gnadenkirche in Hirschberg errichtet hatte. Von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_III._%28Preu%C3%9Fen%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Taler
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Schinkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Joseph_Lenn%C3%A9
https://de.wikipedia.org/wiki/England
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotik
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_IV._%28Preu%C3%9Fen%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_August_St%C3%BCler
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_August_St%C3%BCler
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Jauer
https://de.wikipedia.org/wiki/Zedlitz_%28Adelsgeschlecht%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Joseph_Lenn%C3%A9
https://de.wikipedia.org/wiki/Bober
https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftspark
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Lomnitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Riesengebirge
https://de.wikipedia.org/wiki/Riesengebirge
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneekoppe
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1835 bis 1945 war die Anlage im Besitz der Familie von Küster. Nach dem Ende des 2. Welt-

krieges wurde das Schloss enteignet und ging in den Besitz des polnischen Staates über. 

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gelang es der Familie, das zu einer Ruine verfallene 

Große Schloss zurück zu erwerben. Im Großen Schloss sahen wir einen Film über die Wie-

deraufbauarbeiten und das neue Leben auf dem Schloss. Anschließend  konnten wir die Kel-

lerräume mit typischen Gebrauchsgegenständen aus der Zeit anschauen. In der Parterre be-

sichtigten wir die Ausstellung „Das Tal der Schlösser und Gärten“ und den Schlossladen. Da-

nach ging es durch den Park ins nahe gelegene Kleine Schloss mit Restaurant und dazu ge-

hörigem Hotel. In der 1. Etage erwartete uns Kaffee mit schlesischem Mohnkuchen. Die 

Räume waren mit historischen Möbeln, Stichen und Gemälden ausgestattet. Sie zeugen von 

der hohen kulturellen und künstlerischen Blüte der Herrenhäuser an der Wende vom 18. zum 

19. Jahrhundert. Nach dem Kaffee ging es durch den 9 ha großen Landschaftspark im engli-

schen Stil, in der die beiden Schlösser inmitten des Parks liegen zum nahen Gutshof. Aufgrund 

seiner ungewöhnlich malerischen Lage ist er einer der herausragenden Beispiele für eine ro-

mantische Parkanlage im Hirschberger Tal. Mit seinen Spazierwegen, Blumenbeeten und 

mächtigen Baumriesen lädt er zu Spaziergängen und dem Entdecken von verwunschenen 

Plätzen ein, um die Gartenkunst vergangener Jahrhunderte neu zu entdecken. Auf dem Lom-

nitzer Gutshof direkt hinter dem Schloss konnten wir das Leben und die Arbeit auf einem Guts-

hof in früheren Zeiten kennenlernen. Im Speicher konnten wir den „Leinenladen“, der mit sei-

nem weitgefächerten Angebot an die jahrhundertealte Leinentradition von Lomnitz und Schle-

sien anknüpft, uns umsehen und einkaufen. Ebenfalls im Speicher konnten wir die Ausstellung 

„Hinterm Herrenhaus“ besichtigen. In den benachbarten Hofgebäuden befanden sich eine Bä-

ckerei und der Hofladen mit Souvenirs und Handwerksprodukten aus der Umgebung. Der 

Pferdestall, Schafstall und Schweinestall vervollständigen das Bild. Eine Schmiede mit histo-

rischer Ausstattung gab uns Einblicke in das Schmiedehandwerk. In den alten Stallgebäuden 

befindet sich heute ein Selbstbedienungsrestaurant mit einer großen Speiseauswahl. Am spä-

ten Nachmittag fuhren wir wieder zurück nach Schloss Stonsdorf, wo wir uns bei einer Tasse 

Kaffee oder einem Glas Bier auf einer der Außenterrassen erholten und den Blick auf die 

Schneekoppe schweifen ließen.  

Donnerstag den, 14. Mai 

Nach dem Frühstück wurde wieder in den alten Büchern der Bücherei geschmökert. Um 9.00 

Uhr starteten wir in Richtung Waldenburg „Walbrzych“. Der tägliche Tages-Impuls zu Beginn 

der  Fahrt wurde abwechselnd von Bernd Hillebrand und Hans Häger gehalten. So kamen wir 

durch Freiburg „Świebodzice“ hindurch. Es wurde urkundlich erstmals 1242 erwähnt als 

„Vriburg“. Die herzogliche Burg wurde unter Herzog Bolko I., der von 1291 bis 1301 regierte, 

auf den günstiger gelegenen Fürstenstein verlegt. Zu einem wirtschaftlichen Aufschwung kam 

es mit der Inbetriebnahme der Eisenbahnverbindung Breslau – Schweidnitz – Freiburg, die 

1844 eröffnet und 1853 bis Waldenburg und Hirschberg verlängert wurde. Durch diese Eisen-

bahnverbindung kamen viele Berliner zur Sommerfrische ins Hirschbergertal und Riesenge-

birge. Auf der Durchfahrt kamen wir an den Resten der nach 1421 errichteten Stadt-mauer 

vorbei. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bolko_I._%28Schweidnitz%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_F%C3%BCrstenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Breslau-Schweidnitz-Freiburger_Eisenbahn-Gesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82brzych
https://de.wikipedia.org/wiki/Jelenia_G%C3%B3ra
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In Waldenburg angekommen fuhren wir nach Schloss Fürstenstein „Zamek Ksiaz“. Das  

Schloss Fürstenstein („Perle Schlesiens") ist das größte Schloss Schlesiens, das dritt-

größte Polens und eines der größten Schlösser Europas. Es erhebt sich majestätisch auf ei-

nem 395 Meter hohen Felsen über dem Tal des kleinen Płecznica – Flusses. Die ursprüngliche 

Verteidigungsburg die am Ende des 13.Jhs. von dem Piasten-Fürsten Bolko I. gebaut wurde, 

wurde mit der Zeit in eine fürstliche Residenz ausgebaut. Das Schloss, auch „Tor nach Schle-

sien“ genannt, hatte eine große strategische Bedeutung, weil es die Handelswege von Schle-

sien nach Tschechien absicherte. Anfangs wechselten 

die Eigentümer des Schlosses oft. Erst im Jahre 1509 

kamen das Schloss und die umliegenden Güter in den 

Besitz von Konrad von Hochberg und blieb so für die 

nächsten drei Jahrhunderte in ihren Händen. Dank ge-

schickter Heiratspolitik konnten sich die Eigentümer 

des Schlosses Fürstenstein als Fürsten Hochberg von 

Pless bezeichnen, mit Besitz ausgedehnter Güter in 

Oberschlesien. Das Schloss erlebte zu Beginn des 18. 

Jhs. seinen barocken Umbau. Es entstanden die ge-

waltige Ostfassade mit dem Haupteingang, der herrliche Maximilianssaal und eine Reihe von 

barocken Salons, sowie das Torgebäude. Im 18. und 19. Jh. wurden die Schlossterrassen 

gegründet. Die 2. Umbauphase fällt in die Jahre 1909 – 1923. Damals wurde das Schloss 

Fürstenstein um den westlichen und den nördlichen Flügel mit jeweils einem Turm erweitert. 

Die Wirtschaftskrise sowie persönliche Probleme trugen zum finanziellen Zusammenbruch der 

Familie Hochberg bei. Sie mussten die Burg verlassen und ihre Güter fielen unter kommissa-

rische Verwaltung, sie wurden dann auch 1941 vom III. Reich beschlagnahmt. Die Innenein-

richtung wurde weggefahren und die Gefangenen des Arbeitslagers Groß Rosen trieben in 

das Eulengebirge unter der Burg zwei riesige Tunnelanlagen. Über die Zweckbestimmung die-

ser Anlagen liegt bis heute ein Schleier des Geheimnisvollen. Nach dem Krieg drohte das 

Schloss zu verfallen. Erst nachdem es 1956 unter Denkmalschutz gestellt wurde, begann man 

mit der Sicherung und Wiederherstellung des Schlosses in einer 1. Bauphase bis 1962.Nach 

unserer Ankunft mussten wir erst durch den großen Landschaftpark laufen. Im Hauptgebäude 

angekommen wurde unsere Gruppe in 2 Hälften geteilt, damit man den Ausführungen der 

Führer besser folgen konnte. Wir erfuhren die Geschichte der Familie von Hochberg und wur-

den dabei durch den barocken Grünen Salon, den Weißen Salon und den repräsentativen 

Maximiliansaal geführt. Von dort ging es durch ein Treppenhaus in einen kleinen Teil eines 

Tunnels in dem Fundstücke aus dem 2.Weltkrieg ausgestellt wurden. Von dort ging es durch 

Rosen- und Blumenterrassen, an deren blühende Pracht unsere Reisegruppe sich begeisterte 

und den schlesischen Frühling erleben ließ. In einem der Schlossrestaurants stärkten wir uns 

in der Mittagspause. Anschließend gingen wir durch den Park zurück und warfen noch einen 

letzten Blick auf das prächtige Schloss Fürstenstein. Mit dem Bus ging es weiter nach  

Schweidnitz „Swidnica“.  Immer wieder kamen wir auch an Storchennestern vorbei, in denen 

sich die Schnäbel der hungrigen Jungstörche gegen den Himmel streckten. 

Die evangelischen Friedenskirchen in Schweidnitz, Jauer und Glogau gehören zu den bedeu-

tendsten Sehenswürdigkeiten in Niederschlesien. Die größte unter ihnen ist die Schweidnitzer 

Kirche zur Hl. Dreifaltigkeit, die zugleich die größte Fachwerkkirche in Europa ist und aus 

ca. 3300 Eichenstämmen gefertigt wurde. Den größeren Teil stiftete Hans-Heinrich von Hoch-

berg auf Fürstenstein aus seinen Wäldern. Als Dank dafür erbaute man ihm später die präch-

tige "Fürstenloge" über dem  Haupteingang des Gotteshauses. Seit 2002 steht sie auf der Liste 
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des Weltkulturerbes der UNESCO. Grundsteinlegung war am 23. August 1656 und wurde 

nach einem Entwurf des Breslauer Architekten Albrecht von Saebisch errichtet. Sie hat eine 

Fläche von 1.090 m2 und bietet 7.500 Gläubigen Platz. Die schmucklose Fachwerkfassade 

der Kirche wird von dreiteiligen Bogenfenstern unterbro-

chen. Hinter den zahlreichen nummerierten Holztüren ver-

stecken sich die Aufgänge zu den Logen und Emporen, die 

sich im Inneren an den Wänden über vier Etagen erheben. 

Betritt man die Kirche durch die Sakristei, wird man gera-

dezu erschlagen von der prächtigen barocken Ausstattung 

und der Gestaltung des riesigen Kirchenraums. Sigismund 

Ebersbach schenkte 1695 die kleine Orgel über dem Altar, 

die noch heute benutzt wird. Die Reparaturen der großen 

Orgel, welche in ihrer heutigen Form in den Jahren von 

1777 bis 1784 von Meister Zeitzius aus Frankenstein ge-

baut wurde, wartet heute noch auf die Geldmittel zur In-

standsetzung. Freilich hat sie längst nicht mehr die Bedeu-

tung wie vor 1945, als sie die Hauptkirche eines großen 

Kirchenkreises war und den ca. 25.000 deutschen Protes-

tanten der Stadt als Kirche diente. Mutige evangelische Pfarrer haben nach 1945 die Katholi-

sierung der Kirche verhindert und durchgesetzt, dass sie wieder ei-

nen eigenen Pfarrer für die kleine, heute ca. 120 (!) Seelen zäh-

lende evangelische Gemeinde bekommen. Mit Hilfe verschiedener 

europäischer, deutscher und polnischer Kulturstiftungen wird seit 

1992 bis 2001 und seit 2010 die Friedenskirche bis heute restau-

riert. Beim Gang über den Friedhof fielen die vielen deutschen In-

schriften auf den zum größten Teil umgekippten Grabsteinen auf. 

Auch die vielen schmiedeeisernen Grabeinfassungen warten auf 

ihre Restaurierung. Zudem erfuhren, wir noch das die katholische 

Pfarrkirche St. Stanislaus und St. Wenzeslaus, deren Bau als 

sechsjochige gotische Basilika um 1330 begonnen wurde, hat mit 

104 m den höchsten Kirchturm Schlesiens hat. 

Anschließend ging die Fahrt nach Kreisau weiter. „Krzyżowa“ ist 

ein kleines Dorf in Nieder-schlesien, südöstlich von Schweidnitz. Bekannt wurde es vor allem 

durch zwei Personen und zwar Helmuth von Moltke, den Generalfeldmarschall und Chef des 

preußischen General-stabs. Er hatte die preußische Armee in den Kriegen von 1866 und 1871 

zum Sieg geführt und erwarb das Gut Kreisau 1867 als Al-

terssitz. Der andere war sein Urgroßneffe Helmuth James 

von Moltke. In den Jahren 1942 und 1943 fanden hier drei 

größere Tagungen statt, auf denen sich um Helmuth James 

von Moltke Menschen trafen, um über eine politische, sozi-

ale und wirtschaftliche Neuordnung Deutschlands und Eu-

ropas nach einem angenommenen Neuanfang nach dem 

Untergang des Nationalsozialismus nachzudenken. Sie 

wollten eine geistige und politische Erneuerung auf den 

Fundamenten der christlich-moralischen Werte Europas. Sie dachten, dass das neue Deutsch-

land dabei Partner in einer gesamt-europäischen Friedensordnung wird und nahmen so viele 

Ideen, wie sie heute in der Europäischen Union verwirklicht werden vorweg. Viele Mitglieder 

http://www.kreisau.de/kreisauer-kreis/mitglieder/h-moltke/
http://www.kreisau.de/kreisauer-kreis/mitglieder/h-moltke/
http://www.kreisau.de/kreisauer-kreis/mitglieder/h-moltke/
http://www.kreisau.de/kreisauer-kreis/mitglieder/h-moltke/
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des Kreisauer Kreises wurden 1944/45 hingerichtet, da die Widerstandsgruppe nach dem At-

tentat vom Freiherrn von Stauffenberg am 20. Juli 1944 entdeckt wurde, obwohl sie nicht direkt 

an dessen Plänen beteiligt war. Das verfallene Gut rückte schlagartig wieder ins Zentrum der 

öffentlichen Aufmerksamkeit als der polnische Präsident Tadeusz Mazowiecki und Helmut 

Kohl 1989 an einer Versöhnungsmesse in Kreisau teilnahmen. Im Sommer 1990 wurde die 

Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung gegründet. Im Schloss des Gut Kreisau be-

sichtigten wir eine Dauerausstellung über den Kreisauer Kreis und ausgewählte Menschen 

und Gruppen mittel- und osteuropäischer Bürgerrechtsbewegungen. Beeindruckt von dem 

Film und den Lebensläufen der Menschen fuhren wir nach Schloss Stonsdorf zurück. Da ei-

nige Mitglieder der Kolpingreisegruppe einen Gottesdienst besuchen wollten, machten wir ei-

nen Halt an der Hirschberger Friedenskirche. Nach der Messe wurden wir von unserem Bus 

zurück nach Schloss Stonsdorf chauffiert. Denn nach dem Abendessen erwartete uns ein Cho-

pin-Konzert im Festsaal. 

Freitag, den 15. Mai   

Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es bei herrli-

chem Sonnenschein in Richtung Glatz „Kłodzko“. Auf 

der Fahrt dorthin machten wir einen Fotostopp bei ei-

nem Haus, das auf dem Dach stand und das Fahrrad 

mit dem Rasenmäher hingen von oben herunter. Dies 

sind die neuesten Freizeitattraktionen in Polen erklärte 

uns Alisia. Bis in das 19. Jahrhunderte war Glatz die 

Hauptstadt der Grafschaft Glatz. Breslau  liegt circa 80 

Kilometer nördlich der Stadt. Durch die Ortschaft flie-

ßen die Glatzer Neiße „Nysa Kłodzka“. Die Siedlung 

wurde erstmals im Jahre 981 als castellum Kladsko er-

wähnt. Die deutsche Namensform Glatz ist erstmals für das Jahr 1223 nachgewiesen. Im Jahr 

1275 erhielt Glatz den Status einer Stadt. 

Bei der Anfahrt auf die Stadt sahen wir die Zitadelle von Glatz. Friedrich der Große ließ in der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Schloss abtragen. Damit verschwanden auch die 

Überreste der mittelalterlichen böhmischen Grenz- und Königsburg. An ihrer Stelle errichteten 

die Handwerker eine damals moderne Festungsanlage. Die Festung liegt auf dem 369 Meter 

hohen Burg- bzw. Schlosshügel auf der westlichen Seite der Glatzer Neiße, oberhalb des Glat-

zer Rings. Zur Anlage gehörte auch ein Netz aus kilometerweiten unterirdischen Gängen, das 

sich über ein 17 Hektar großes Areal erstreckte. Die Festung wurde 1877 als militärische An-

lage aufgehoben. Zwischen 1880 und 1911 wurden die Stadttore und ein großer Teil der Stadt-

mauern abgerissen und Straßen und Grünanlagen angelegt. Mit unserem Bus fuhren wir bis 

in die Nähe des Stadtzentrums und gingen dann zum Plac Franciszkanski. An der dortigen 

Minoritenkirche St. Maria Rosenkranz „Kościół Matki Bożej Różańcowej“ erzählte uns Alisia, 

dass 1997 innerhalb weniger Stunden der Pegel der Glatzer Neiße (Nysa Kłodzka) um sieben 

Meter angestiegen war, so dass große Teile der Stadt in den Fluten versanken und der Fluss 

fast einen Monat brauchte, um wieder auf den normalen Stand zu fallen. Spuren der großen 

Flut konnten wir noch heute, 18 Jahre nach der Naturkatastrophe neben den Portalen der 

Kirche sehen.  St. Maria Rosenkranz wurde von 1628 bis 1631 erbaut. Die Neorenaissance-

http://www.kreisau.de/neues-kreisau/stiftung-kreisau/
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Glatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Glatzer_Nei%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._%28Preu%C3%9Fen%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Glatzer_Nei%C3%9Fe
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Ausstattung stammt aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Im Refektorium des an-

grenzenden Franziskanerklosters befinden sich Fresken von Felix Anton Scheffler von 1744, 

der Orden der Franziskaner war mit der Entwicklung der 

Stadt eng verbunden, an dessen großen Einfluss die pracht-

vollen Bauten des Franziskanerklosters und der dazugehö-

rigen zweitürmigen Barockkirche Maria Rosenkranz erin-

nern. Von hier aus gingen wir über eine gotische Brücke, die 

über den kleinen Kanal der Glatzer Neiße führte. Mit ihren 

lebensgroßen steinernen Figuren, die sie zur Miniaturaus-

gabe der Prager Karlsbrücke machen, ist sie die berühm-

teste und wertvollste Brücke Schlesiens. Nun schlenderten 

wir den Berg hoch an Gründerzeithäusern vorbei zum Markt-

platz. Das neu-gotische Rathaus ist so wuchtig, dass der ihn umringende Markt eher an bunt 

durcheinander gewürfelte breite Gassen erinnert als an einen Platz. Vor dem Rathaus steht 

eine Mariensäule mit einem schlafenden Ritter im Sockel. 

Nur wenige Gehminuten vom Marktplatz entfernt befindet sich die gotische Pfarrkirche Mariä 

Himmelfahrt (Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny). Die aus Backstein gemau-

erte dreischiffige Basilika mit zwei unvollendet gebliebenen Türmen gilt dank ihrer reichen In-

nenausstattung als eine der bedeutendsten Stätten der Glatzer Kunst, an der namhafte Künst-

ler beteiligt waren. So unter anderem das um 1474 gemalte Gnadenbild der Muttergottesfigur 

in der Mitte der Ädikula ist um 1475 gemalt oder die „Madonna mit dem Spatz“, die ursprünglich 

in der ehemaligen Propsteikirche des Augustinerstifts stand. Anschließend ging es zur Mit-

tagspause in die angrenzenden Restaurants und Eiscafés. 

Nach der Mittagspause fuhren wir etwa 22 km weiter 

nach Albendorf „Wambierzyce“ mit dem Beinamen 

„Niederschlesisches Jerusalem“. Er ist seit vielen Jahr-

hunderten als Marien-Wallfahrtsort bekannt. Mit dem 

Bus hielten wir unterhalb der Wallfahrtskirche und stie-

gen die monumentale Treppenanlage mit den 56 Trep-

pen empor. Von oben schauten wir beeindruckt auf den 

gegenüberliegenden Kalvarienberg mit den vielen 

Standbildern, Kapellen und Kreuzwegstationen. Die 

Spätrenaissance-Fassade der Basilika hat eine Höhe 

von 52,5 m. Am 22. Feb. 1936 wurde die Wallfahrtskir-

che in Albendorf durch Papst Pius XI. zur Basilika Minor erhoben mit dem Titel „Königin der 

Familien“. Mittelpunkt der Kirche ist die ovale Gnadenkapelle mit einem 4m hohen barocken 

Hochaltar, dem über dem Tabernakel ein kleiner Schrein mit der gotischen Figur der Hl. Mutter 

Gottes von Albendorf eingefügt wurde. Hochaltar und Kanzel stammen von dem Bildhauer 

Karl Sebastian Flacker, der in Glatz eine Bildhauerwerk-statt betrieb. Der Legende nach ließ 

ein Ritter Rathen im Jahr 1200 in einem Wald nordöstlich des Heuschergebirges an einer Linde 

ein Marienbild anbringen. Dort betete 18 Jahre später der blinde Jan und gewann sein Augen-

licht wieder. Die Kunde von der wundersamen Heilung verbreitete sich schnell und so entstand 

im Laufe der Jahre der Wallfahrtsort Albendorf. Wir erfuhren auch noch, dass von hier ein 3300 

km langer Jakobspilgerweg beginnt. 

Beeindruckt von der Pracht in Albendorf reisten wir, weiter nach Grüssau „Krzeszow“ am 

Rande des Riesengebirges und ca. 30 km südöstlich von Hirschberg am Fluss Zider „Zadrna“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Refektorium
https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Anton_Scheffler
https://de.wikipedia.org/wiki/Muttergottes
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84dikula
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabernakel
https://de.wikipedia.org/wiki/Gotik
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutter_Gottes
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutter_Gottes
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Sebastian_Flacker
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C5%82odzko
http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/orte/hirschberg-jeleniagora/
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Unser Bus konnte in der Nähe der ehemaligen Zisterzienserabtei parken, so dass wir nur we-

nige Schritte brauchten, um durch das prächtige Klostertor zu gelangen. Die Abtei wurde 1242 

als Benediktinerpropstei durch die Herzogin Anna von Böhmen, Witwe des Herzogs Heinrich 

II., gestiftet. Aber schon 1289 haben die Grüssauer Benediktiner die Propstei aufgegeben. Die 

Stiftungsurkunde für die Zisterzienserabtei unterzeichnete 1292 der Herzog Bolko I. Zur finan-

ziellen Ausstattung des Klosters gehörten zunächst 14 Dörfer und die Stadt Liebau mit allen 

Abgaben, Rechten und Pflichten sowie kraft herzoglicher Vollmacht auch das Blutgericht, für 

das Liebau zum Gerichtsort bestimmt wurde. Der Stifter erwartete von den Zisterziensern eine 

weitere Kolonisierung des Landes sowie die Gründung weiterer Ortschaften. Obwohl mehrfach 

zerstört (Hussiten- und dreißigjährigen Krieg) wurde sie immer wieder aufgebaut. Die Abtei 

entwickelte sich zu einem geistigen und kulturellen Zentrum bis die Abtei im Zuge der Säkula-

risierung durch den preußischen Staat 1810 aufgelöst wurde. Erst 1919 kamen Mönche, Be-

nediktiner aus Prag, zurück nach Grüssau. Bis auch sie 1940 das Kloster verließen. Direkt 

nach dem Krieg gründeten Benediktinerinnen einen neuen Konvent. 1998 wurde die Mariä-

Himmelfahrt - Kirche in Grüssau/Krzeszów von Papst Johannes Paul II. in den Rang einer 

„Basilika Minor” erhoben. 

Der bedeutende Abt Bernhard Rosa (1660-1696) ließ im 

Jahre 1690 das inzwischen baufällig gewordene alte An-

dreaskirchlein der Ortsgemeinde abreißen und beauftragte 

den Baumeister Martin Urban aus Liebau mit der Errichtung 

einer Josephskirche an dieser Stelle. Der Abt hatte in 

Rom den Josephskult kennengelernt und daraufhin in 

Grüssau eine Josephsbruderschaft gegründet, die nun die-

sen Bau in Besitz nahm, der zugleich der Ortsgemeinde 

auch als Kirche diente. Gleichzeitig beauftragte Abt Rosa 

den bedeutenden, damals in Leubus lebenden deutschen 

Barockmaler Michael Willmann, diese Kirche auszumalen. 

Die Malereien an den Wänden und Decken beziehen sich 

natürlich auf den hl. Joseph, dessen Stammbaum in den 

Bildern der Decke ausführlich dargestellt wird. Dass sich 

hier Anklänge an Michelangelos Sixtinische Decke finden 

lassen, hängt vermutlich mit der Italienreise von Willmanns Stiefsohn Christoph Lischka zu-

sammen, der wohl Stiche von dort mitbrachte. 

Bis 1728 stand noch auf dem Gelände die alte gotische Marienkirche, die aber unter Abt In-

nozenz Fritsch abgerissen wurde. Dieser beauftragte den Grüssauer Stiftsbaumeister Joseph 

Anton Jentsch mit der Ausführung eines Neubaus. Die zweitürmige Fassade der Basilika 

„Maria Himmelfahrt“ (1728-1735) lässt die barocke Pracht auch nach außen hin erscheinen. 

Der Grundriss schwingt konkav und konvex, die Türme streben himmelwärts, und dieser auf-

strebende Drang wird nur durch die Gesimse unterbrochen. Ein Hauptschmuck der Fassade 

sind aber die Skulpturen von den Prager Bildhauern Maximilian Brockhoff und Anton Dorasil. 

Die spätbarocke Hallen-Emporen-Konstruktion zeichnet sich durch einen Reichtum an archi-

tektonischen Stuckverzierungen und Skulpturen aus. Das geräumige Innere auf dem Grund-

riss eines Kreuzes ist mit dem Presbyterium und einer halbkreisförmigen Apsis abgeschlos-

sen. Der monumentale Hauptaltar mit dem Chorgestühl wurde von einer Reihe böhmischer 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zisterzienser
https://de.wikipedia.org/wiki/Propst
https://de.wikipedia.org/wiki/Abtei
https://de.wikipedia.org/wiki/Lubawka
https://de.wikipedia.org/wiki/Abtei
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kularisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kularisierung
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Schnitzer und Bildhauer errichtet, die Abt Benedikt II. 1735 beauftragte. Im Zentrum des Al-

tars über dem Tabernakel auf einem Thron wurde das Gnadenbild aufgestellt. Das Gnadenbild 

hat eine Größe von 60 cm x 37 cm und stammt aus dem 13. 

Jahrhundert. Sie ist das älteste Marienbild in Polen. Die Le-

gende besagt, dass den Zisterziensern die Ikone von dem Klos-

terstifter Herzog Bolko I. von Jauer-Schweidnitz geschenkt 

wurde. Vor einem Einfall der Hussiten 1426 wurde es im Fuß-

boden der Sakristei versteckt. Erst 1622 wurde es durch einen 

Lichtstrahl, der auf einen Riss im Boden hindeutete, wiederge-

funden. Im mittleren Teil des Altares befindet sich das (7m x 

3,5m große) Gemälde Maria Himmelfahrt. Erwähnenswert ist 

auch die Vielzahl der Kapellen, die seitlich über die Jahre im 

Kirchenschiff angeordnet wurden. Ein weiterer Höhepunkt sind 

die Deckengemälde und die Orgelempore. Der Orgelprospekt 

füllt die gesamte Breite und Höhe der Empore. Die Orgel wurde 

von Michael Engler von 1733 – 1736 erbaut. Sie enthält 2606 Zinnpfeifen, 52 Register, 3 Ma-

nuale, 6 Stockbälge und Windladen. Das Orgelprospekt wurde mit einem Zier-werk aus einem 

Engelorchester verschönt. Sie gilt als eine der schönsten und größten Orgeln in Schlesien. 

Zum Abschluss der Führung ging es schließlich zur  Fürstengruft der Schweidnitz-Jauerer Pi-

asten, der Herzöge Bolko I., seines Sohnes Bernhard und Herzog Bolko II. die zu den schöns-

ten Mausoleen in Europa gehören. 

Beeindruckt und beseelt von dem Erlebten ging es zurück nach Schloss Stonsdorf, wo wir uns 

in der Parkanlage oder auf einer der drei Terrassen erholten und bis zum Abendessen die 

letzten Sonnenstrahlen des Tages genossen. 

Samstag, den 16. Mai  

Heute mussten wir schneller frühstücken, denn um 8.00 Uhr morgens ging es nach Breslau, 

„Wrocław“. Von der Bronzezeit bis in die Antike war Breslau ein wichtiger Umschlagplatz an 

der Bernsteinstraße. Seit ca. 1138 war Breslau die Hauptstadt des polnischen Teilfürstentums 

Schlesien. Nach der Zerstörung Breslaus durch die Tataren 1241 siedelten die Breslauer Pi-

asten verstärkt deutsche Einwanderer auf dem südlichen Oderufer an.  Auf der ca. 120 km 

langen Fahrt kamen wir an endlos langen blühenden Rapsfeldern vorbei. Während der Fahrt 

hörten wir Interessantes über die Hl. Hedwig als Schutzpatronin von Schlesien.  Sie wurde 

als Hedwig von Andechs 1174 geboren und ist 1243 gestorben als Herzogin von Schlesien. 

Sie heiratete Heinrich I. von Schlesien. Hedwig und Heinrich I. förderten die Vertiefung des 

christlichen Glaubens und die kulturelle Entwicklung Schlesiens und  gründeten 1202 die Zis-

terzienserinnen-Abtei in Trebnitz. Als Vorbild christlicher Nächstenliebe unterstützte Hedwig 

die Kirche, half den Armen und soll selbst im Winter barfuß gegangen sein. Der Überlieferung 

nach ermahnte sie ihr Beichtvater, Schuhe zu tragen, woraufhin sie die Schuhe in die Hand 

nahm. Deshalb wird die heilige Hedwig häufig mit Schuhen in den Händen und einer Kirche in 

den Händen dargestellt. Nachdem ihr Mann 1238 gestorben war, trat Hedwig in das von ihr 

gegründete Kloster Trebnitz ein und musste erleben, dass 1241 ihr Sohn Heinrich II. in der 

Schlacht bei Wahlstatt getötet wurde. Die hl. Hedwig starb im Oktober 1243 und wurde in der 

Trebnitzer Klosterkirche bestattet. 1267 wurde sie heiliggesprochen. Die heilige Hedwig ist 

Schutzpatronin von Schlesien und Andechs, des Erzbistums Breslau und der Stadt Görlitz und 

der ihr geweihten St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin, die Friedrich der Große als Hedwigskirche 

für die zugewanderten Katholiken aus Schlesien errichten ließ. 
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In Breslau nach längerer Fahrt (ca. 2 Std.) angekommen, ging es zum Messegelände zur 

Jahrhunderthalle. Pünktlich zur vollen Stunde konnten wir die Wasserspiele hinter der Jahr-

hunderthalle, die aus 300 Düsen Wasserfontänen tan-

zen ließen, zur eingespielten Musik verfolgen. An-

schließend stiegen wir durch einen Nebeneingang der 

Jahrhunderthalle hoch in die Sitzbereiche, von wo aus 

wir den Kuppelbau betrachten konnten. Die Breslauer 

Jahrhunderthalle wurde nach einem Entwurf des Bres-

lauers Stadtbaurates Max Berg als Veranstaltungs-

halle aus Stahlbeton von 1911 – 1913 errichtet. Seit 

2006 ist sie UNESCO-Weltkulturerbe. Die Tragkon-

struktion wurde von Günther Trauer geplant und von 

Heinrich Müller-Breslau geprüft. Die Kuppel war mit einer freien Spannweite von 65 m Durch-

messer zum Zeitpunkt der Fertigstellung im damaligen Deutschland die größte dieser Art. Bis 

heute gilt der Bau als technische Meisterleistung. Er ist eines der ersten und bedeutendsten 

Beispiele der modernen Stahlbetonbauten des 20. Jahrhunderts. Insgesamt 32 geschwun-

gene Binder halten die 42 Meter hohe Kuppel. Durch die terrassenförmig angeordneten Fens-

terreihen fällt das Licht in die Halle. Deren gesamter Durchmesser beträgt 130 Meter. Die 

Akustik ist hervorragend. Vorbild zur Gesamtarchitektur einschließlich Rotunde war das antike, 

um 118 n. Chr. fertiggestellte Pantheon in Rom. Auch auf dessen stufenförmige Kuppelkon-

struktion wurde zurückgegriffen. In einem Nebenraum konnten wir die visualisierte Entstehung 

des Gebäudes anschauen. An den Wänden hingen Bauaufnahmen von der Halle. Wir erfuhren 

außer dem von Alisia, dass in der Halle die größte Orgel der Welt zur damaligen Zeit stand. 

Sie war eine Schöpfung des Frankfurter Orgelbauers Wilhelm Sauer. Die Orgel hatte 15.133 

Pfeifen, 200 Register und 5 Manuale. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Orgelwerk auf 

drei neue Orgeln aufgeteilt. So entstand unter anderem die Breslauer Domorgel, die heute mit 

150 Registern und 13.207 Pfeifen die größte Orgel Polens darstellt. 

Anschließend brachte uns der Bus an prächtigen alten Häusern vorbei zur Dominsel. Die Do-

minsel mit dem gotischen Dom ist das religiöse Zentrum Breslaus. Im Mittelpunkt steht das 

gewaltige Bauwerk der Kathedrale. Die Kathedrale Johannes der Täufer wurde in den Jah-

ren 1244 bis 1341 errichtet. Die beiden Türme sind mit 98 Metern die höchsten Kirchtürme 

Breslaus und gelten als Wahrzeichen der Stadt an der Oder. In der Kathedrale erfuhren wir, 

dass sie im 2.Weltkrieg bis zu 70% zerstört war und dass sie nach historischen Plänen wieder 

aufgebaut wurde. Das Inventar stammt aus anderen Kirchen. 

Auf dem Weg zur Breslauer Universität Leopoldina, die 1702 als Hochschule für Philosophie 

und katholische Theologie gegründet wurde, kamen wir an der Residenz des Erzbischofs vor-

bei. In der Universität besichtigten wir zuerst den Musiksaal, auch Oratorium Marianum ge-

nannt. Sie gehörte mit der Aula Leopoldina und dem Auditorium Comicum (zerstört im 18. Jh.) 

zu den Prachträumen des 1728 – 1741 erbauten Hauptgebäudes der von den Jesuiten einge-

richteten Breslauer Universität. Der barocke Saal besaß eine aufwendige Ausschmückung mit 

Fresken, Stuck, Vergoldungen und farbigem Marmor. Die Malereien auf den fünf großen De-

ckenfresken, der Empore, den Lünetten und Kartuschen der Fensterlaibungen stammten von 

Johann Christoph Handke und entstanden im Jahr 1733. Der prächtige Musiksaal wurde 1944  

gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in den Kämpfen um Breslau fast vollständig zerstört. 1985 

begann die Wiederherstellung des Musiksaals zunächst mit den architektonischen Elementen 

und den Stuckarbeiten. Mit den Farbdias, die der Fotografen Rudolf Jagusch  während des 
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Zweiten Weltkrieges angefertigt hat, konnten die Breslauer Barockfresken 1996 restauriert 

werden. 

Die Aula Leopoldina wurde 1728 bis 1732 zu Ehren des Gründers der Universität zu Breslau, 

des römisch-deutschen Kaisers Leopold I., erbaut. Es handelt sich um Polens größten und 

einen der schönsten Barocksäle Europas. Die Gestaltung des Saales entwarf Christoph 

Tausch. Die Stuckdekorationen führte der Bildhauer 

Franz Joseph Mangoldt aus und die Deckenmalerei 

Johann Christoph Handke. Für die Holzskulpturen 

war Krzysztof Hollandt verantwortlich. Die Aula ist 

heute sowohl ein Teil des Universitätsmuseums als 

auch ein Ort für offizielle, jährlich stattfindende Zere-

monien, z. B. für Abschlussprüfungen und -feiern der 

Absolventen. Wegen ihrer hervorragenden Akustik 

wird die Aula Leopoldina häufig für Konzerte genutzt. 

Nach der Besichtigung machten wir ein gemein-

schaftliches Foto von der Gruppe vor der Eingangstür der Universität. 

Von hieraus führte uns Alisia zum gotischen Rathaus von Breslau mit seiner herrlichen Fas-

sade. Auf dem Weg dorthin kamen wir an der Elisabethkirche vorbei. Ihren Namen erhielt die 

Kirche von der Nichte der "Heiligen Hedwig", der "Heiligen Elisabeth von Thüringen". Die Kir-

che wurde 1242 als eine dreischiffige Basilika im gotischen Stil errichtet und am 19. No-vember 

1257 durch Bischof Thomas I. (Bischof von Breslau 1232 – 1268) der heiligen Elisabeth von 

Thüringen geweiht. 1525 wurde sie dann ein evangelisches Gotteshaus. Am 30. Juni 1946 

fand der letzte deutsche evangelische Gottesdienst statt. Am 30. Juni 1946 fand der letzte 

deutsche evangelische Gottesdienst statt. Zwei Tage darauf, am 2. Juli übernahm die polni-

sche Militärverwaltung das Gotteshaus. Als katholische Garnison- und Zivilkirche findet die 

Elisabethkirche seitdem Verwendung. 

Nach der Elisabethkirche kamen wir an den Altaris-

ten – Häusern vorbei. Durch diese zwei klein wirken-

den Häuser, im Volksmund „Hänsel und Gretel“ ge-

nannt, die mit einem barocken Torbogen verbunden 

sind, erreichten wir die Innenstadt mit dem Markt-

platz. Dieser im Jahre 1241 entstandene nahezu 

rechteckig angelegte Marktplatz ist der größte Pub-

likumsmagnet in der Innenstadt, der „Ring“, auf Pol-

nisch Rynek genannt. Am Ring münden 11 Straßen. 

Die Bebauung rund um den Ring erfolgte in ver-

schiedenen Stilepochen: Der mittlere Teil des Rin-

ges ist durch den Tritt (ein Mittelblock) besetzt, wel-

cher aus dem Rathaus, dem Neuen Rathaus sowie 

zahlreichen Bürgerhäusern besteht. Hier steht das markante alte Rathaus mit einer astrono-

mischen Uhr aus dem Jahre 1580. Lange prachtvolle Häuserreihen beherbergen unzählige 

Gaststätten, Cafés und Geschäfte. Man kann viele Stunden oder ganze Tage damit verbrin-

gen, um die Fassaden mit ihren reichhaltigen Verzierungen auf sich wirken zu lassen. Beson-

ders interessant ist das Haus der Kurfürsten an der Westseite. Hier kann man auf ockerfarbe-

nem Grund die Fresken des italienischen Künstlers Giacomo Scianzi aus dem Jahre 1672 

bewundern. Ein Teil der Häuser am Ring ist vom Krieg verschont geblieben, ein anderer Teil 
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aufwändig restauriert worden. Wir gingen mit Alicia bis zum Schweidnitzer Bierkeller, einem 

Gasthaus aus dem 15. Jahrhundert. 

Nach einer Mittagspause trafen wir uns alle mit Alicia zu einem Gruppenfoto vor dem Bier-

keller. Danach verabschiedeten wir uns von Ihr und bedank-

ten uns für die vielen schönen, unterhaltsamen und lehrrei-

chen Tage. Bevor wir in den Bus stiegen, bekam sie noch 

eine Sonnenblume zum Dank von uns überreicht. Für uns 

ging es zurück nach Schloss Stonsdorf, wo wir uns ein letz-

tes Mal auf die höher gelegene Terrasse  setzten, um noch 

einmal den Blick zur Schneekoppe schweifen zu lassen. Mit 

einem Candlelight-Dinner wurden wir von Schloss Stonsdorf 

verabschiedet, ein letztes oberschlesisches Bier und einen echten Kräuterschnaps gegen die 

Wehmut. 

Samstag, den 17. Mai  

Während unseres Frühstücks am nächsten Morgen wurden die Koffer schon zum Bus ge-

bracht und um 8.00 Uhr ging es bei strahlendem Sonnenschein in Richtung Heimat. 

In Bautzen machten wir unsere Mittagspause. Bautzen ist auch das kulturelle und politische 

Zentrum der Sorben in der Oberlausitz. Dieses kleine slawi-

sche Volk hat seine Sprache, seine Traditionen, seine Folklore 

und viele Bräuche bis heute beibehalten. Eindrucksvoll ragt die 

Silhouette des 1000jährigen Bautzens mit seinem historischen 

Stadtkern aus der hügeligen Landschaft über der Spree. Wir 

konnten nur eine kurze Entdeckungstour durch die Altstadt mit 

ihren Baudenkmälern, Türmen, mittelalterlichen Gassen und 

stimmungsvollen Kneipen machen. Auch den Aufstieg auf ei-

nen der Bautzener Türme konnten wir leider nicht machen, der 

bestimmt eine fantastische Aussicht auf die Stadt und das Um-

land ermöglicht hätte. So kehrten wir in die 1. Bautzner 

Senfmühle mit Restaurant ein. Einige Mitreisende aßen ein le-

ckeres Senfschnitzel mit einem Salat in Senfdressing und dazu 

gab es ein dunkles blumiges „Pupen-Schultzes Schwarzes“  Bier. So gestärkt kamen wir alle 

glücklich mit vielen neuen Eindrücken vom Erlebten wohlbehalten gegen 22.30 Uhr am Kol-

pinghaus in Leverkusen-Opladen an. 

Klemens Hantke  


