
Mit dem Teil 3 folgt  nun die Fortsetzung unseres Stadtrundgangs. 
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Nahe der Bergerwiese und der Wasserkunst begrüßt uns in 

der Luisenstraße stadteinwärts das Wilhelmsbad auf einer 

alten Ansichtskarte in Farbe.  

 

 

 

 

 

2002 stellt es sich uns fotografisch so dar. 

Im Gegensatz zu den zufriedenstellenden 

Gegenwartsfotos von der Wasserkunst 

gaukelt uns diese Farbaufnahme nur etwas 

vor. 

 

 

 

Denn der Zustand des imposanten Gebäudes lässt – ab-

gesehen vom scheinbar neueren Anstrich – sehr zu wün-

schen übrig. Das Baugerüst am obersten Stockwerk wird 

schon lange nicht mehr benutzt. Wie es im Innern aus-

sieht, war für mich nicht zu ergründen.  

 

 



 

 

 

2008 verlautet aber, dass auch dieses stattliche Ge-

bäude sowohl außen wie auch innen wieder herge-

stellt wird. Die Außenfront hat einen neuen Anstrich; 

ein Bauzaun verwehrt allerdings, etwas über das In-

nenleben zu erkunden. 

 

 

 

 

 

Das Haus gegenüber ist bereits nicht nur 

äußerlich, sondern auch von der Substanz 

her, bestens in Schuss. In ihm ist heute 

ein staatliches Labor für Lebensmittel-

untersuchungen untergebracht. Fast alles, 

was staatlich genutzt wird, ist in besserem 

Zustand gegenüber den gemeinnützigen 

Wohnhäusern. Privatinitiative kann sich 

nur sehr selten entfalten.                    
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Auf der Luisenstraße weiter stadtein-

wärts steht das Weinhaus zur Traube mit 

seinem charakteristischen Runderker. 

Einst war es ein beliebtes Tanzlokal.  

 



 

Heute ist es das Jugendkulturhaus von 
Liegnitz, in dem anlässlich der Kultur-
tage der Historischen Gesellschaft 
Liegnitz schon mehrmals das beliebte, 
sehr anspruchsvolle Programm des 
„Liegnitzer Schatzkästleins“, unter re-
ger Beteiligung auch der polnischen 
Jugend (Musikschulen Legnica), statt-
fand.    
 

 

 
 
2008 war nun  auch eine entsprechende Kennzeich-
nung an der Front angebracht. Die Fassade hat jedoch 
noch keinen neuen Anstrich bekommen. Für Staatli-
che und städtische Bauten fehlt nach wie vor das nö-
tige Geld. Die links anschließenden Häuser gehören 
privaten Investoren und werden z. Z. renoviert oder 
sind es bereits. Sie erstahlen in neuem Glanz. 
 
 

 

 

 

Hier ebenfalls ein Beispiel, was private 
Eigeninitiative nach dem Krieg bewir-
ken kann. Diese ehemalige Villa, in 
der Holteistraße war einst der Wohn-
sitz der Familie Teichert, Inhaber der 
Firma Teichert & Sohn, Eisengießerei 
und Fabrik für Holzbearbeitungsma-
schinen in Liegnitz. Die alte Auf-
nahme stammt aus dem Jahr 1937. 
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Das polnische Ehepaar Kopeza, das 

in Liegnitz neben der „Adria“ am 

Ring noch drei weitere  Gaststätten 

besitzt, hat es renoviert und in ihm 

im Juni 1999 ein den gehobenen 

Ansprüchen gerecht werdendes Re-

staurant, „Die Residenz“, eröffnet. 

 

Nicht nur das Äußere entspricht 

den Vorstellungen, die man an 

eine Residenz knüpft, auch das 

Innere ist dementsprechend. Na-

türlich sind es auch die Preise. 

Nun ist es also auch in Liegnitz so 

weit, dass es derartig Privilegierte 

gibt, die solch eindeutigen Kapi-

talismus hier einführen können 

und dürfen. Und sicher gibt es 

auch inzwischen genug, die sich den Luxus eines solchen Restaurants leisten können?    

 

Hier sind wir in der Goldberger 
Straße, einer der bekanntesten 
Geschäftsstraßen von Liegnitz, 
und sehen an der rechten Stra-
ßenseite das Café Hocke. Es 
war für die ehemaligen deut-
schen Bewohner ähnlich einem 
Wahrzeichen und konkurrierte 
bei der Jugend in der Bekannt-
heit sogar mit dem Wachtel-
korb. Denn wischen ihm und 
der Erich-Schneider-Passage am Ring ging die Jugend Ende der 1930er und Anfang der 1940er 
Jahre auf den „Bummel“. So nannte sich seinerzeit das in jeder deutschen Stadt traditionelle tägli-
che Treffen der Jugend zum fröhlichen und friedlichen Flanieren. 
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Das Gebäude steht noch und wurde in den 90er Jahren in sei-
ner alten Form renoviert. 1999 ist das Haus nun fein heraus-
geputzt. Eine Bank hat sich darin niedergelassen. Der einst 
hier bummelnden Jugend mag es egal sein, denn ihr reichte 
schon damals nur ab und zu das Taschengeld, um das Café 
Hocke von Innen zu sehen. Im Hintergrund sieht man ein 
bisschen was von den neuen, jetzt zurückversetzten Häusern 
der Goldberger Straße. Sie ersetzen bis hin zu der Wand, wo 
die Reisner´sche Buchhandlung stand, die nach dem Krieg 
abgerissenen Gebäude. 
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In der Nachbarschaft des Café Hocke ste-

hen ebenfalls noch hochherrschaftliche, 

bereits renovierte Anwesen, wobei das 

mit dem Türmchen diesbezüglich noch 

etwas hinterherhinkt. 

 

 

 

Nur die zwei Häuser hinter dem ehemaligen Café Hocke 

sind noch die alten. Anschließend wird die Straße  eini-

ges breiter. Vor den zurückversetzt neu errichteten Häu-

sern erfolgte eine Bepflanzung. Da der Papst Johannes 

Paul II 1997 bei seinem Besuch auf der Goldberger 

Straße zur Peter-Paul-Kirche fuhr, hielt man dieses Er-

eignis bildlich im Straßenbelag fest. Zusätzlich ver-

schönte man an ihrem Ende die hässliche Seitenwand 

des noch stehen gebliebenen Hauses neben der Erich-

Schneider-Passage mit einem aufgemalten Säulengiebel.  

 



 

 

Besonders malerisch zeigt sich hier die 

einstige Goldberger Straße mit ihren 

vielen Geschäften im Winter. Wer 

spürt hier nicht ihre altehrwürdige 

Schönheit und die Ruhe und Gelassen-

heit einer vorweihnachtlichen 

Stimmung, wie man sie sich heute 

wohl nicht mehr vorstellen kann. 

 

 

Liegnitz war nicht nur „Gartenstadt“, sie 

wurde auch „Stadt der Schulen“ ge-

nannt. Diesen Ehrennamen verdankt sie, 

neben vielen anderen Schulhäusern, 

auch dem Städtischen Gymnasium an 

der Baumgartstraße. Es wurde 1867 be-

zogen. An seine preußische Vergangen-

heit erinnerte das Emblem über dem 

Haupteingang und der in Latein ange-

brachte Wahlspruch: „Der weisen und 

beredten Frömmigkeit“.  

 

Es hat sich kaum verändert. Nur 

Emblem und Spruch wurden ent-

fernte. Heute ist es ein  Technikum. 

Nur gut, dass statt der Bäumchen 

auf dem obigen Bild nur noch eines 

vor dem Gebäude steht, sonst hätte 

ich 2008 wohl keine so freie Sicht 

auf diese wuchtige Fassade gehabt.  
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Ebenfalls ein imposantes 

Schulgebäude ist das Lyzeum. Es 

wurde im Stil des Neubarocks am 

Platz mit den einstmals drei Na-

men, nämlich Dove-, Bilse- oder 

Hindenburgplatz, als Auguste-

Viktoria-Schule erbaut.  

 

 

                                                                                      

Diese war die wohl schönste Schule 
von Liegnitz und war, wie konnte es 
auch anders sein, darum als Lyzeum 
dem weiblichen Geschlecht vorbe-
halten. Die gärtnerische Gestaltung 
des Hindenburgplatzes davor war 
eine Augenweide und eine deshalb 
vielbesuchte Parkanlage 

 

     

 

Doch auch dieses Gebäude musste unter 
den Folgen des Zweiten Weltkrieges lei-
den. Hier ein Bild aus dem Jahr 1945 mit 
ausgebranntem Dachstuhl und fehlendem 
Turm. Da solche Gebäude aber auch von 
den Sowjets und Polen gebraucht wurden, 
erfolgte schnellstens, und für uns erfreu-
lich, die erforderliche Wiederinstandset-
zung in seinen ursprünglichen Zustand.  
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Dass inzwischen mehr als ein halbes 

Jahrhundert vergangen ist, erkennt 

man heute an den alten, aber auch 

an den schon wieder größer gewor-

denen neu gepflanzten Bäumen. 

Wie einst ist es auch jetzt wieder 

kaum noch möglich, diesen Bau 

gänzlich vor die Linse zu be-

kommen. Nun residiert hier der ka-

tholische Bischof mit seinem 

Ordinariat.  

 

 

Zurück aber zum alten Lieg-

nitz und seine Schulen. Ma-

chen wir einen Sprung in die 

Moltkestraße, so kommen wir 

zur Mittelschule. Hier ein altes 

Bild, als sie noch königliches 

evangelisches Lehrerseminar 

war.  

 

 

 

Zunächst gingen nur Mädchen in 

diese Mittelschule. Später ge-

sellten sich auch Knaben dazu. 

Ab Ende 1944 diente das Ge-

bäude als Lazarett. 
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Bei unserem Besuch 1991 war der Zu-

stand dieser Schule bemerkenswert gut. 

Im Garten hinter dem Gebäude befand 

sich sogar ein kleines Schwimmbecken. 

Nun, die Schule wurde ja auch von den 

Russen genutzt. Heute sind es polnische 

Kinder, die hier beschult werden.  

 

                                            

 

Nicht weit von der Mittelschule 

entfernt steht in der Hellwigstraße  

die Dänemarkschule, eingeweiht 

am 1. April 1922; zu unserer Zeit 

eine der schönsten und fortschritt-

lichsten Volksschulen. 

 

 

 

 

Sie überlebte unversehrt. Als ich sie 

1999 fotografierte, zeugte der große 

Kohlehaufen im hinteren Schulhof 

davon, dass man auch noch jetzt die-

ses Brennmaterial für warme 

Klassenzimmer brauchte. 
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Eine weitere Schule finden wir an der 

Piastenstraße, die im Hintergrund vor 

dem stattlichen Haus die Friedrich-

straße quert. Es ist die Hedwigschule, 

ebenfalls eine der seinerzeit in Liegnitz 

vorhandenen neun evangelischen und 

vier katholischen Volksschulen. 

  

 

 

 

Sie trug die Bezeichnung Volksschule 

I und II und war 1882 in der Form 

eines lateinischen Kreuzes mit mittle-

ren Korridoren errichtet worden. 
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Hier in der Friedrichstraße verde-

cken die inzwischen erwachsen 

gewordenen Straßenbäume fast 

alles und lassen nur noch einen 

sehr beschränkten Blick auf die 

Häuser und die am Ende der 

Straße stehende Schule zu. 

 

 

 



 

Nur wenige Meter weiter stehen 

wir am Hedwigsplatz und blicken 

von der Wallstraße aus in die Hay-

nauer Straße, rechts begrenzt vom 

stattlichen Elfmannbau mit seinem 

Runderker, einem zur damaligen 

Zeit modernen Neubau.  

 

 

 

 

Heute fast genau wie einst. Das 

linke Eckhaus zeigt mit seinem 

spitzbehelmten Erker noch stolz 

den alten Baustil. Beide Gebäude 

sind aber  enorm renovierungsbe-

dürftig. 

 

 

 

 

 

Ging man früher in die Hay-

nauer Straße hinein, wurde 

man auf der linken Straßenseite 

zwei Häuser vor dem Haynauer 

Torturm vom Gebäude des 

Liegnitzer Tageblatts begrüßt. 
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Heute heißt uns nur noch der Turm 

willkommen, allerdings mit ande-

rem Dach. Die Häuser davor sind 

abgerissen. So hat man jetzt einen 

ungehinderten Blick auf die Türme 

der Johanneskirche.  

 

 

 

 

Dort, wo die Haynauer Straße 

am Ring endet, schauen wir hier 

zurück in sie, und sind beein-

druckt von der imposanten 

Schauseite des 1708 vollendeten 

Barockbaus der Ritterakademie, 

die den Haynauer Torturm im 

Hintergrund fast verdeckt.  

 

 

 

Die linke Straßenecke gegenüber 

der Ritterakademie ist - wie auf 

dem Bild von 1954 zu sehen - ver-

schwunden. Jahrelang war die Rit-

terakademie eingerüstet. Viel Zeit 

brauchte es, bis das Dach erneuert 

und die Außenfront an der Hay-

nauer- und der Johannesstraße  re-

noviert wurde. 
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Heute haben diese Fronten der Ritter-

akademie wieder ein ansprechendes 

Aussehen. Besonders reparaturbedürf-

tig ist 1999 noch neben der Front an der 

Rosenstraße... 

 

 

 

 

......auch der Innenhof, wo einige geparkte Autos und viel 

Bauzaun den Weg ins Innere der Ritterakademie erschwe-

ren. Doch 2008, zur 300-Jahrfeier, erstrahlte die Ritteraka-

demie wie neu. Was im Innern bereits 1999 hergerichtet 

war,… 

 

 

 

 

 

...lässt sich schon sehen, wie z. B. 

dieser Raum, in dem die Elfriede-

Springer-Ausstellung stattfand, 

initiiert durch die Bundesgruppe 

Liegnitz und auf die Beine ge-

stellt von Heinz Kudoweh. Es 

wurde weiter viel geschaffen, so 

dass auch die meisten Innenräume 

zum Jubiläum erstrahlten 
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Um die Ecke, in der Mauerstraße, 

findet man das St.-Georgen-Stift, das 

katholische Krankenhaus der Grauen 

Schwestern. 

 

 

Auch heute ist es noch ein Krankenhaus. 

Von außen hat es einige bauliche 

Änderungen erfahren. Wegen meiner 

Bandscheibe musste ich es 1990 aufsu-

chen. Dabei konnte ich im Inneren keine 

großen Veränderungen feststellen, so dass 

ich froh war, dort nur ambulant behandelt 

werden zu müssen. 

 

 

Der nahe Kohlmarkt gestattete früher einen schö-

nen Blick auf das Schloss. Die hier zu sehende 

linke Straßenseite wurde eingerissen... 

 

 

 

...und zwischen Ritter- und Spoorstraße 

neu aufgebaut, teilweise mit einem Lau-

bengang. Heute wird auf der Baulücke 

links,  zwischen Spoorstraße und 

Schloss, polnischer Markt abgehalten. 
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Wir müssen aber noch mal zurück, vorbei an den 

stattlichen Giebel- und Bürgerhäusern des Kohl-

marktes zur Johanneskirche, der wir einen Besuch 

abstatten wollen.  

 

 

 

 

Betreten wir also die katholische Hofkir-

che der in Liegnitz regierenden Piasten-

herzöge durch dieses prunkvolle Portal. 

 

 

Im Gegensatz zur Pracht des Portals und der Schauseite der 

Südfront der Johanneskirche, hält das Innere nicht ganz, 

was das Äußere verspricht. Es ist ein relativ schmuckloser  

Barockraum. 

 

 

Die 1778 im Chor der Johanneskirche er-

richtete Piastengruft blieb nach dem Aus-

sterben der Piasten lange Zeit unbeachtet 

und wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts 

gereinigt und wieder hergestellt, so wie sie 

hier zu sehen ist. 
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Auch heute erfreut sich dieser schöne Barockbau eines ge-

pflegten Zustands. Die auf den Podesten stehenden Figuren 

stellen Piastenherzöge und -herzoginnen dar. Die Nischen 

des Oktogons enthalten die Sarkophage des Liegnitzer Herr-

schergeschlechts. 

 

 

 

 

Nun kommen wir zum Liegnitzer 

Schloss, das früher von einer groß-

zügigen Anlage umgeben war. Sein 

Ursprung lag im 12. Jh. Erst 1416 

wurde es mit den beiden Türmen 

errichtet, 1539 teilweise umgebaut, 

1711 durch Feuer bis auf die bei-

den Türme, dem Hedwigsturm 

links und dem Petersturm zerstört 

und nach einem weiteren Brand 

1835 nach Plänen des Baumeisters 

Schinkel im Stil der Backsteingotik wieder aufgebaut. Nicht gerade prunkvoll und repräsentativ; ein 

reiner Zeckbau für die preußische Regierung. 

 

Erst 1903 war man mit dem auf 

obigem Bild zu sehenden hässli-

chen, kleinen Zwischenbau zum 

schlankeren Hedwigsturm hin 

nicht mehr einverstanden und 

ersetze ihn durch einen Neubau 

mit drei Renaissancegiebeln. 

 



 

Nach dem Krieg wurde das 

Schloss durch Brand schwer be-

schädigt. Der Petersturm hatte 

seine spitze Haube verloren. Der 

Schlossteil mit den Renaissance-

giebeln – ganz links im Bild ein 

kurzes Stück davon - war ausge-

brannt. 

 

 

 

Auch wenn diesem stolzen, achteckigen Turm lange Zeit 

sein spitzer Helm fehlte, zu seinen Füßen im Schlosshof 

zeigte die Natur mit ihrer Blütenpracht, wie sie Traurigem 

etwas Schönes entgegensetzen kann.  

 

 

 

 

 

Als man ihm sein spitzes Dach wieder 

aufgesetzt hatte, war auch das zer-

störte ehemalige Bauelement mit den 

drei Renaissancegiebeln wieder auf-

gebaut, allerdings wie einst ohne diese 

Schmuckgiebel. Der links abschlie-

ßende Hedwigsturm hatte noch immer 

keine Spitze, was den davor stattfin-

denden Rummel sicher nicht störte.   
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So wurde das schon immer wegen sei-

ner nicht gerade vorteilhaft zusammen-

gefügten unterschiedlichen Baustile 

meines Erachtens nie einer Schönheit 

gleichende Schloss nochmals brutal 

vereinfacht.  

 

 

 

 

 

 

Inzwischen hat jedoch die Natur 

auch hier ein bisschen dazu beige-

tragen, dies alles mit ihrer Kunst 

gnädig zu umhüllen.  

 

 

 

 

 

Gäbe es nicht den Hedwigsturm und 

den dicken Petersturm, dürfte man 

das Ganze auch aus luftiger Höhe 

nicht in die Reihe der vielen bedeu-

tenden und schönen Schlösser Schle-

siens eingliedern.  

 

 



 

 

 

Da helfen auch die auf dieser polnischen Ansichtskarte 

links neben dem Schoß zu sehenden Blumenbeete 

nichts, noch dazu, wenn man sie nicht bepflanzt.  
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Da schauen wir uns doch lieber noch einmal das 

Schloss auf einem Stich von Huber nach einer 

Zeichnung von Theodor Blätterbauer an, wie es im 

19. Jahrhundert gesehen wurde. Nicht nur der Un-

terschied zum heutigen Anblick bewog mich, dieses 

Bild aus dem 29. Band der Jahresgaben der Histo-

rischen Gesellschaft Liegnitz zu reproduzieren, 

sondern die Figur, die rechts oberhalb des Schim-

mels am Hang steht.  

 

 

Diese steht auch heute noch hier. Es ist der Heilige 

Nepomuk, der einst auf der Nepomukbrücke stand 

und ihr seinen Namen gab. Wenn er also schon zu 

Zeiten Blätterbauers hier stand, muss er wohl schon 

lange die Brücke verlassen haben, so dass sich kein 

Liegnitzer mehr an dieses Ereignis erinnern kann. 

Vielleicht war er etwas zu klein. Heute steht dort die 

allseits bekannte größere Figur, die aber  den Heiligen 

Franciscus Xaverius darstellt. Dazu aber später im 4. 

Teil mehr. 


