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Widmung! 

 
Diesen Reisebericht widme ich  

meiner Frau Ursula  
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wunderbarer gemeinsamer Zeit unseres Lebens. 

 

Sie zeigte mir,  
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dieses Land kennen zu lernen 

und sein Schicksal in Wort und Bild festzuhalten. 
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Vorwort: 

 

Wenn die Bundesrepublik heute auch der 

größere Teil des hier zu sehenden Gebietes 

von Deutschland in seinen Grenzen von 

1938 ist, dürfen die ehemaligen östlichen 

deutschen Länder nicht vergessen werden. 

So möchte ich von diesen abgetrennten Ge-

bieten besonders unseres schönen Schle-

siens gedenken. 

 

Von 1999 bis 2005 habe ich bei mehreren 

Fahrten durch Niederschlesien versucht, die mir von Postkarten und verschiedenen 

anderen Quellen her bekannten Schlösser dieses Bereiches aufzusuchen, um festzustellen, 

wie man sie nach über 50 Jahren der Vertreibung ihrer Bewohner vorfindet. Räumlich 

beschränkt habe ich mich auf die Kreise Liegnitz, Lüben, Jauer, Goldberg, und Hirschberg 

in ihren einstigen Grenzen vor dem Zweiten Weltkrieg.  

 

Dabei war ich in über 200 Orten erfolgreich, was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass 

die Schlesier die Bezeichnung „Schloss“ sehr großzügig anwendeten. So sprachen sie seit 

alters her in den Dörfern nicht ohne Stolz vom Schloss, wenn sie vom Gutshaus oder einem 

Herrensitz erzählten.  

 

Was ich ermitteln konnte, möchte ich hier wiedergeben und dazu das, was ich auf meinen 

Reisen fotografierte, so oft wie möglich dem mir zur Verfügung stehenden Bildmaterial aus 

früherer Zeit, gegenüberstellen. Die Schlesischen Güteradressbücher (letztes von 1937) 

waren mir bei der Ermittlung der Besitzer der einzelnen Rittergüter und Schlösser behilflich. 

So entstand eine trotz allem noch lückenhaft bleibende Bestandsaufnahme in Form eines 

Reiseberichtes.  

 

Darüber hinaus werde ich aber mit Stand 2013 auch die inzwischen ermittelten neuen Er-

kenntnisse bezüglich alter Bilder, die mir erst nach 2005 zugänglich wurden, aber auch 

neuester Veränderungen einzelner Objekte mit einbeziehen. 
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Die Vernachlässigung und Zerstörung deutschen Kulturgutes 
 in Schlesien nach dem Krieg.. 

 
Beide hatten zwei sich potenzierende negative Standpunkte. Zum Ersten den Klassenhass. 

Dieser bekämpfte generell alles Monarchische und Großbürgerliche. Zum Zweiten den 

Deutschen- und Preußenhass. Jahrzehnte von oben propagiert, ließen beide die Schlösser, 

Gutshäuser und Herrensitze der Preußenzeit als besonders verachtenswert erscheinen. Bei 

vielen Polen noch verstärkt durch das eigene Schicksal, von den Sowjets aus ihrer Heimat 

vertrieben worden zu sein.  

  

So gab es in den ersten Nachkriegsjahren kaum Einwände gegen Ausplünderungen. 

Zugleich brachten ganze Güterzüge Kunstobjekte aus schlesischen Schlössern, aber auch 

aus Kirchen, in die Sowjetunion und später auch von den Polen in den Osten ihres Territo-

riums. So verfiel eine ganze Reihe der über 3000 Schlösser und Gutshäuser in Schlesien 

zu Ruinen. Da vielfach das Geld zu ihrer Beseitigung fehlt, bilden sie heute Denkmäler einer 

grausamen Zeitepoche. 

  

Nur wenige hatten das Glück, den Sowjets eine Zeit lang als Offiziersheime oder Armee-

krankenhäuser zu dienen. Auch von den Polen wurden einzelne Gutshäuser zeitweise zu 

Verwaltungsgebäude für die entstehenden LPG´s umfunktioniert und hatten so eine oft nur 

befristete Zeit zum Überleben. Wenige davon haben anschließend einen privaten Besitzer 

gefunden, von denen aber nur ein kleiner Teil in der Lage ist, die finanziellen Mittel für eine 

sinnvolle Weiternutzung aufzubringen.   

 
Nur ein verschwindender Rest meist kleinerer Schlösser wurde bzw. wird von vernünftigen 

polnischen Verwaltungsbehörden als Kinder- oder Versehrtenheim, Schule oder als städti-

sches Gemeinschaftsobjekt genutzt und erfreut sich heute eines befriedigenden, meist so-

gar guten Zustandes.  

 

Erfreulich ist es, dass seit Ende des letzten Jahrhunderts in Polen die Einsicht gekommen 

ist, dem kulturellen Raubbau ein Ende zu setzen. Dies geschieht heute sogar dadurch, dass 

immer mehr Deutschen und Interessenten anderer Länder die Möglichkeit gegeben wird, 

mit ihrem finanziellen Einsatz entsprechend dazu beizutragen. 
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Band 1 
 
 

Liegnitz 
und sein Landkreis. 
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Die Gebietsveränderungen: 

Im Zuge der Gebietsreform 1933 wurde der seinerzeit noch selbständige 

Kreis Haynau in den Landkreise Goldberg eingegliedert. Unter polnischer 

Verwaltung hat man jetzt den Bereich Haynau wieder abgetrennt und dem 

Kreis Liegnitz zugeteilt. Unberücksichtigt dessen behandle ich hier den Kreis 

Liegnitz so, wie er nach 1933 bestand, also ohne den Bereich Haynau.  

 

Die Zusammenstellung des Berichtes:  

Der Reisebericht wurde nicht in der Reihenfolge unserer Fahrten zusammen-

gestellt, sondern so, wie eine Rundreise durch den Kreis Liegnitz aussehen 

könnte. Daher zeigen die Bilder des Öfteren unterschiedliche Jahreszeiten.   
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Das Schloss von Liegnitz / Legnica, der Be-
zirkshauptstadt von Niederschlesien, hatte sei-
nen Ursprung im 10./11. Jahrhundert, als an 
einer Furt in der Katzbach eine Burg errichtet 
wurde. Zum Schloss umgebaut, trotzte dieses 
drei Jahrhunderte später, 1241 dem Mongolen-
ansturm. Es soll seinerzeit, so wie auf diesem 
Stich, ausgesehen haben. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bedeutend näher an die Vorstellung, wie das Lieg-
nitzer Schloss früher ausgesehen haben muss, 
kommt ein Stich von Blätterbauer (1823 – 1906). 
Entspricht das Bild doch eher unserer Erinnerung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zum Beweis dafür dieses Foto vom Schloss um 1930 
aus der gleichen Perspektive mit dem 1415 vollende-
ten Petersturm und dem markanten Schlosseingang. 
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Das Portal wurde 1533 von dem niederländischen Stein-
metz Georg von Amberg geschaffen. Es ist ein Werk der 
Frührenaissance und zeigt in seiner wirkungsvollen Glie-
derung und seinem Schmuck mit Wappen und Inschrif-
ten die übliche üppige Gestaltung dieser Kunstepoche. 
Es ist heute noch in sehr gutem Zustand erhalten.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Als Piastenherzog Georg Wil-
helm 1675 im Alter von 15 Jah-
ren starb, erlosch das Ge-
schlecht der Herzöge von Lieg-
nitz, Brieg und Wohlau.  
 
 
 
 
 

 
Unter österreichisch-habsburgischer 
Herrschaft zog dann ein Landes-
hauptmann in das Schloss. 1711 
durch ein Feuer bis auf die beiden 
Türme zerstört, baute man es haupt-
sächlich im Stil der Renaissance 
wieder auf. Als nach dem Siebenjäh-
rigen Krieg 1763 Schlesien preußi-
sche Provinz wurde, diente das 
Liegnitzer Schloss einem königli-
chen Kriegs- und Steuerrat als 
Amtssitz.  
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1808 stieg Liegnitz unter Friedrich Wilhelm II. zum Sitz 
der königlichen Bezirksregierung auf. Sein erster Präsi-
dent, ein Herr von Erdmannsdorff, bezog nun das 
Schloss. Nach einem neuerlichen Brand 1835  folgte der 
Wiederaufbau nach Plänen des berühmten Baumeisters 
Schinkel im Stil der Backsteingotik.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Eine seltene alte Ansichtskarte 
aus dem Jahr 1901 zeigt das 
Liegnitzer Schloss mit dem zu-
rückgesetzten kleineren Teil noch 
wenig repräsentativ.   
 
   
 
 

 
Erst 1903 wurde dieser Flügel er-
neuert und erhielt dabei drei 
Renaissancegiebel. Man kehrte be-
wusst wieder zu der Bauform zu-
rück, die das ganze Schloss vor 
dem Brand von 1835 aufwies. Die 
Aufnahme zeigt deutlich die ver-
schiedenen Baustile mit den drei 
Renaissancegiebeln des neueren 
Teils links und dem älteren Teil in 
Backsteingotik, dessen Front sich 
in drei recht unterschiedliche Bau-
elemente gliedert. 
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Auf einer alten Fliegerauf-
nahme aus den 1930er Jahren 
stellt sich das gesamte Lieg-
nitzer Schloss sehr Respekt 
einflößend dar. Während 
seine charakteristische lange 
Südfront gut einsehbar ist, 
wird die weniger auffallende 
Nordfront durch große Park-
bäume verdeckt. 
 
 
 

 
 
 
 
Teils durch Kriegseinwirkung, teils 
durch Brandschatzung zeigte sich 
1945 der Liegnitzer Schlossbau mit 
seinem dicken Petersturm ohne 
Spitzdach als Ruine. Der dreigiebe-
lige Renaissancebau ganz links ist 
am meisten mitgenommen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Jahre danach, der schlanke Hedwigsturm hat noch 
immer keine Haube, ist dieser Schlossteil wieder 
aufgebaut, aber schlicht und einfach, ohne den frü-
heren Giebelschmuck. 
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Und noch etwas später, die beiden 
Türme haben eine neue, spitze 
Bedachung aufgesetzt bekommen, 
zeigt die Front, dass man nun das 
Schloss wieder vollständig aufge-
baut hat, allerdings ohne seine ehe-
maligen spätgotischen Elemente. 
Jetzt ähnelt es mehr einem schlich-
ten Kasernenbau. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Bäume an der Hauptfront 
haben aber ein Einsehen damit 
und versuchen zu verdecken, 
dass man wohl aus finanziellen 
Gründen zu keiner besseren 
Lösung kam.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bei einem Blick auf den schlankeren 
Hedwigsturm hat man nun den Ein-
druck, es würde den Bäumen immer 
mehr gelingen, das Ganze hinter ihren 
Ästen und Zweigen etwas zu verste-
cken.  
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In Liegnitz finden wir aber auch ein 
weiteres Schloss und zwar als Vor-
werk im südlichen Stadtbereich. Es 
ist das Schloss Ludwigshof / Mi-
locin. Mit seinem spitzen Rundtürm-
chen, der breiten Freitreppe und 
dem Balkon über dem Erker ist es 
ein typischer Bau der Gründerjahre. 
Erbaut 1889 von Rittmeister 
Krampf, dessen Beruf mit Vor-
werksbesitzer angegeben wurde. 
Ab 1908 war es im Besitz des Bres-
lauer Kaufmanns Krause. Als letzter 
Besitzer ist 1937 Paul Biedermann 

bekannt. 
 
 

 

 

2000 sah das Schloss auf einem 
Foto des Deutschen Freund-
schaftskreises Liegnitz so aus. Es 
kann sich wohl noch immer sehen 
lassen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Bis 1949 wurde das Gebäude von 
den Russen genutzt und zwar zur 
Verwertung der Milch, die auf 
dem dazugehörenden Dominium 
anfiel. Danach wurde Ludwigshof 
ein polnisches Staatsgut, eine so 
genannte „PGR“. Den großen Hof 
umschließen neben dem Schloss 
stattliche Scheunen und Stallun-
gen. Der ganze Komplex wird 
heute von Privat als Reitstall ge-
nutzt. 
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Als wir 2002 selbst Schloss Lud-
wigshof aufsuchten, konnten wir 
feststellen, dass es bereits wieder 
einen neuen, sehr schönen Außen-
anstrich erhalten hat. Scheinbar ist 
heute ein Reitstall auch im moder-
nen Polen recht rentabel.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nördlich von Liegnitz, in der Ge-
meinde Pansdorf, liegt Bobe-
rau / Bobrów. Lange Jahrhun-
derte soll das 400 Morgen große 
Rittergut im Besitz des Liegnitzer 
Benediktinerstiftes gewesen 
sein. Im Zuge der Säkularisation 
wurde es von einem Herrn Er-
hardt erworben, der auch das 
Schloss baute. Letzter Besitzer 
war laut Güteradressbuch 1937 
Hans Ulrich Siewczynski. 

 
 
 
 
 
 
Wir fanden es in verhältnismäßig gu-
tem Zustand, wenn auch in einem 
recht verwildertem Umfeld. Es war 
sicher zunächst Verwaltungsgebäude 
eines polnischen Staatsgutes und ist 
auch jetzt bewohnt. Einen Beweis da-
für lieferte uns ein Mann auf dem Bal-
kon.  
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Nur einen Katzensprung nördli-
cher, in Jakobsdorf / Jakuszów, 
findet man an der Straße von 
Rüstern nach Arnsdorf, ein 
schlossähnliches Gutshaus, Als 
Besitzerin 1723 ist Luise Gräfin 
von Bees bekannt. Vor dem Krieg 
besaß es als letzter der 
Schweidnitzer Stadtrat Franz Bau-
mert. Man betrieb hier vorwiegend 
Viehzucht. 
 
 

 
 
 
 
Das erst in der zweiten Hälfte des 19. 
Jh. erbaute Gutshaus weist in seiner 
Bauart offensichtlich nicht den für ein 
Schloss nötigen baulichen Zusam-
menhang und die notwendige Einheit-
lichkeit auf. Obwohl der Schriftzug 
„Salve“ vom oberen Sims des Mittel-
teils grüßt. erkannten scheinbar so-
wohl die Russen, wie auch die Polen 
dies und verschonten das Gebäude 
und nutzten es als Verwaltungsge-
bäude für eine PGR.    
 
 
  

 
 
 
Etwas weiter nördlich, Richtung Lü-
ben, liegt Kuchelberg / Kochlice. 
Hier verhielt sich das Schicksal des 
Schlosses gegenüber Jakobsdorf 
extrem gegensätzlich. Sein ältester 
Teil stammt noch aus der Zeit der 
Herzöge von Lüben und  wird be-
reits 1495 als Jagdschloss der von 
Falkenhayns erwähnt. 
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1899 ließ Nikisch von Rosenegk das 
Schloss teilweise umbauen. Noch 
1937 war diese Familie als Besitzer 
im Güteradressbuch eingetragen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nach dem Krieg beschäftigte 
man sich in Kuchelberg über-
wiegend mit Viehzucht, was die 
heute noch vorhandenen und 
von den Polen nicht gänzlich 
verwahrlosten Wirtschaftsge-
bäude bestätigen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Das Schloss hatte den Krieg zwar 
überstanden, aber nicht die Nach-
kriegszeit. Dort, wo es angeblich 
einmal stand, fanden wir lediglich 
diese Ruine. 
 
 
 
 
. 
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Auch dieses zwar noch recht or-
dentlich aussehende aber unbe-
wohnte kleine Häuschen, lässt 
wegen seiner Dachform und den 
alten Parkbäumen, die es umge-
ben, annehmen, dass es wohl frü-
her zum Schloss gehörte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Als Beweis dafür noch ein altes 
Bild der Rückseite des Schlosses 
Kuchelberg. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unser nächstes Ziel, Pohlschil-
dern / Szczytniki nad Kaczawą, 
liegt ostwärts von Liegnitz, Rich-
tung Parchwitz, nicht weit vom Ort 
entfernt. Unter den Besitzern fin-
det man z.B. auch die Adelsfami-
lie von Hardenberg. Über 200 
Jahre befand es sich danach im 
Familienbesitz derer von Oheimb, 
die einen beachtlichen Park an-
legen ließen. 
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Heute ist vom Schloss nichts mehr zu 
sehen. Nur große Wirtschaftsgebäude 
und zu Ruinen verfallene Scheunen las-
sen darauf schließen, dass hier einst-
mals ein sehr großer Besitz vorhanden 
war, heruntergewirtschaftet zunächst 
von den Sowjets und dann von den 
Polen als landwirtschaftliche Produkti-
onsgenossenschaft. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lediglich ein großes Gebäude fan-
den wir noch halbwegs in Ord-
nung. Es dient heute nicht nur den 
Störchen auf dem Dach, sondern 
auch einigen Polen als Zuhause. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zusammen mit unserer dolmetschen-
den Begleiterin vom Deutschen Freund-
schaftskreis Liegnitz, Rosl Langiero-
wicz, zeigten uns diese bereitwillig die 
Stelle, an der einst das Schloss stand. 
Sie bekundeten, dass es bereits 1946 
abbrannte, ungewiss, ob es von den 
Sowjets selbst, oder von einem Polen 
aus Rache angezündet worden war. 
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Das hier ist Schloss Leschwitz 
/ Lisowice. Es liegt keine drei km 
nördlich von Parchwitz und ge-
hörte 1937 einem Martin Köhler. 
Die alte Ansichtskarte zeigt den 
Blick vom Park aus. Sein Ein-
gang liegt in der linken Gebäu-
defront. 
 
 
 
 

 
 
2002 trafen wir das bewohnte 
Schloss in gutem  Zustand und 
in einem gepflegten Garten an. 
Nachdem die Parktür offen war, 
gingen wir in den Hof. Da keine 
Wirtschaftsgebäude zu sehen 
waren, kann ich nicht sagen, ob 
einst zu dem Schloss ein größe-
res Gut gehörte.  

 
 
 
 
Während ich in respektvoller Entfernung den blumen-
geschmückten  Eingang fotografierte, klingelte unsere 
Begleiterin an der Tür und eine junge Frau lud uns ins 
Haus. Sie erzählte, dass sie hier zusammen mit ihrer 
Mutter und zwei Geschwistern, die eine Firma für Tü-
ren, Fenster, Rollläden und Parkett in Liegnitz  betrei-
ben, wohnt. Bereitwillig führte sie uns durch die sehr 
gut eingerichtete Wohnung. 
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Bei der Verabschiedung bemerkte ich in einer Ecke vor 
der Eingangstür, versteckt hinter einem Fuchsienstock, 
diese alte deutsche Wäschemangel. In der Mitte kann 
man die Bezeichnung „ADELIGIA“ lesen, und rechts den 
Schriftzug „geschützt“. Sicher ist es nicht sehr abwegig  
anzunehmen, dass es sich hier um ein Erzeugnis der ehe-
maligen Wäschemangelfabrik Seiler in Liegnitz handelt. 
Ob sie noch existiert, ist fraglich, denn im Internet fand ich 
ein Bild, das das Schloss vollständig renoviert zeigt (siehe 
Seite 57). 
 
 
 
 

 
In der nahen kleinen Stadt 
Parchwitz / Prochowice, 17 
km nordöstlich von Liegnitz, fin-
det man ein Schloss, das die 
heutigen Stadtväter gern los 
hätten.  
 

 
 
 
 
 
Das erste Schloss stammte aus der Zeit, als 1422 Otto 
von Zedlitz dieses an Stelle einer Holzburg errichten 
ließ. Hier das so genannte Hohe Haus, das älteste Ge-
bäude des Schlosses. Das Besitztum Parchwitz blieb 
200 Jahre in zedlitz´schem Besitz.  
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Danach ging es an die von Op-
persdorf über. Das in drei Ab-
schnitten erbaute Schloss selbst 
hat aber seinen Ursprung erst im 
16. und 17. Jh. Dabei erhielt der 
Turm eine spitze Überdachung. 
 

 
 
 
 
 
 
Dass es ab dieser Zeit im Innern prunkvoll ausges-
tattet war, zeigt das Bild aus jener Zeit, zu der Graf 
Strachwitz das Schloss 1906 in äußerlich bereits sehr 
ruinösem Zustand erworben hatte. Er muss es wohl 
hergerichtet haben. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Denn 1939. als diese Auf-
nahme entstand, wurde das 
Parchwitzer Schloss von der 
Partei als Gauschule für die 
politische Erziehung genutzt. 
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Auch nach dem Krieg, etwa Ende der 60er Jahre, 
machte das Schloss, zumindest von außen, keinen 
ruinösen Eindruck. Die Sowjets und dann die Polen 
hatten es zwar genutzt, verschwendeten aber kei-
nen Gedanken daran, es auch nur im Geringsten zu 
erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Warum es jetzt der Stadt Parchwitz 
nur zur Last fällt, machen die Auf-
nahmen 2000 deutlich. Auf  ihnen 
sieht man, dass zwar der Turm 
seine spitze Haube verloren, und 
dadurch sein sehr mittelalterliches 
Aussehen wiedererlangt hat, jedoch 
die im Pallas ungeschützten Fen-
sterhöhlen den von Wind und Wet-
ter verursachten stetig fortschreiten-
den Verfall begünstigen.  
 

 
 
 
 
 
Besonders deutlich lässt ein Blick in 
den Schlosshof erkennen, wie trau-
rig es um die bauliche Substanz die-
ses Schlosses steht.  
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Noch scheint das schöne Renaissanceportal diesem 
Verfall trotzen zu wollen, aber es hat inzwischen doch 
schon sehr gelitten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An der ursprünglichen Herrlichkeit 
des Innenhofes, die wir hier  rechts 
auf der vielleicht 80 Jahre alten 
Fotografie bewundern können, nagt 
der Zahn der Zeit unaufhörlich wei-
ter. Hauptschuldige an dem Unter-
gang solch herrlicher, stolzer Zeit-
zeugen sind nicht die vergangenen 
Jahre, sondern die schrecklichen 
Umstände, die dieser Krieg 
verschuldete und die letztendlich 
dann dazu geführt haben, dass sol-
che kulturellen Köstlichkeiten dem 
Verfall preisgegeben wurden. 
 

 
Noch etwas schlimmer erging es 
uns im nur wenige km südöstlich 
von Parchwitz gelegenen Ro-
gau / Rogów Legnicki. Dort 
hatte 1816 der preußische Fi-
nanzminister Christian Rother 
vom Fiskus Ländereien aus dem 
Besitz des säkularisierten Klos-
ters Leubus gekauft. Von dem 
bekannten Berliner Baumeister 
Schinkel ließ er darauf dieses 
Schloss im italienischen Villen-
stil errichten. 
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In seinem Speisesaal galten da-
mals die von  dem ebenfalls 
hauptsächlich in Berlin wirkenden 
Bildhauer Christian Daniel Rauch 
geschaffenen Büsten von König 
Friedrich Wilhelm III., von Blü-
cher, Hardenberg und anderen – 
zumeist Geschenke der Porträ-
tierten – als Sehenswürdigkeiten.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Sie gingen samt dem Schloss 
verloren. Lediglich den Park, in 
dem es einst stand und den 
Lenné entworfen hatte, konnten 
wir finden, leider aber niemanden, 
der uns Auskunft über das 
Schicksal des Schlosses hätte 
geben können. Meist waren die 
Straßen bei unseren Erkundungs-
fahrten menschenleer. 
  
 
 

Bei der Weiterfahrt auf der Staats-
straße 345 nach Süden, Richtung 
Groß Baudiß, kamen wir ein kur-
zes Stück durch den Kreis Neu-
markt und durch die Ortschaft 
Hulm / Chelm. Obwohl außerhalb 
des Kreises Liegnitz gelegen und 
ohne eine alte Aufnahme zu ha-
ben, nötigte uns sein Schloss, das 
beim ersten Blick in recht gutem 
Zustand zu sein schien, zu einem 
Halt. Beim Fotografieren merkte 
ich allerdings gleich, dass nicht 
nur sein Dach ziemlich in Unord-
nung ist, sondern dass es auch in 
einer Wildnis steht. 
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Laut Schlesischem Güteradressbuch 
1937 hieß die einstmalige Besitzerin 
Anna von Beyme.  Um das Gebäude 
herumschleichend stellte ich fest, 
dass die Bausubstanz stark gelitten 
hat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Rückfront besitzt kein heiles Fenster mehr. Es ist 
also unbewohnt. So konnte ich, ohne befürchten zu 
müssen, argwöhnischen Blicken oder gar bedrohli-
chen Worten ausgesetzt zu sein, zum Auto zurück-
kehren. 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
Anders war es in Groß Bau-
diß / Budziszów Wielki, wo wir 
dieses etwas unscheinbare 
Schloss seines Rittergutes 
suchten und fanden. Es war bis 
1740 österreichische und bis 
1806 preußische Domäne und 
gehörte zuletzt altem Deut-
schem Adel mit zig Seiten im 
Adressbuch, nämlich einem 
Herrn Paul Müller. 
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Bestimmt nicht dieser, sondern ein 
sehr unfreundlicher Pole, der gerade 
mit einem neuen Landrover ankam, 
machte mir unmissverständlich deut-
lich, dass ich nicht fotografieren darf 
und von dem bewirtschafteten Ge-
lände verschwinden soll. Ich tat ihm 
den Gefallen. Aus einiger Entfernung 
fotografierte ich zurück. Über einen 
kleinen Teich hinweg, kann man hin-
ter der Brücke ein bisschen was von 
der Rückseite des Schlosses erken-
nen. 
  
 

 
 
Wem es heute gehört und wer mich 
vertrieben hat, habe ich jedoch bis-
her nicht erfahren. Aber ein Be-
kannter, von dem ich dieses Foto 
erhielt, durfte 2013 dort sogar par-
ken. Ich glaube aber kaum, dass der 
Pole, der mich damals vertrieb, ver-
antwortlich dafür ist, dass das Guts-
haus so schön renoviert wurde. 
Aber auch der Bekannte konnte mir 
nichts Näheres sagen. 
 
 
 

 
 
Weiter ging es unter der Autobahn Lieg-
nitz - Breslau hindurch nach Weißen-
leipe / Bielany, um dieses interessante 
Schloss zu suchen. Es ist sehr alt. Un-
ter seinen Vorbesitzern finden sich die 
Namen von Rothkirch, von Schweinitz 
und von Gellhorn. Friedrich von 
Waldenburg, dessen Vater es 1881 er-
worben hatte, ließ es durch Anbauten 
stark erweitern. Als letzter Besitzer ist 
ein Friedrich Conrad bekannt. 
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Wir suchten es vergebens und  fan-
den  mit Hilfe unserer dolmetschen-
den Begleiterin vom Deutschen 
Freundschaftskreis Liegnitz und eini-
gen polnischen Arbeitern nur diesen 
großen leeren Platz, auf dem es ein-
mal gestanden haben soll. Die um-
rahmenden komplexen Gebäude zei-
gen an, dass das dazugehörige Gut 
von den Polen wohl einmal als 
Staatsgut genutzt wurde.   
 

 
 
 
Neben wuchtigen Bäumen erinnert 
nichts mehr an den ehemaligen 
Standort eines Schlosses, obwohl die 
Arbeiter andeuteten, dass dieses 
weiße Haus ein Teil davon gewesen 
sein soll, was ich zweifelnd zur Kennt-
nis nahm. 
 
 

 
Bisher zeigten meine Aufnahmen das auf unserer 
Schlössersuche Gefundene in herbstlicher Stimmung. 
Nun kommen Bilder vom April 2003 Diese Erkun-
dungsfahrt war notwendig geworden, weil ich das 
polnische Buch „Splitter der Vergangenheit“ geschenkt 
bekam, in dem ich noch einiges Wissenswerte über 
schlesische Schlösser im Kreis Liegnitz fand. Nach 
dem ich damals ganz allgemein etwas enttäuscht war, 
gerade für den Kreis Liegnitz nur wenig deutsches 
Material zu diesem Thema finden zu können, entschä-
digte mich .der Frühling in unserem Schlesierland mit 
seinen herrlich blühenden Kirschbäume an den Land-
straßen dankbar. Denn dadurch konnte ich es auch zu 
dieser Jahreszeit einmal  kennen lernen. 
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Von Weißenleipe auf der Land-
straße in westlicher Richtung acht 
km weiter kommt man nach Mert-
schütz / Mierczyce, das unmittel-
bar an der Grenze zum Kreis Jauer 
liegt. Am südlichen Ende des Dorfes 
fanden wir das Schloss, das auf der 
Postkarte oben rechts mit seinem 
etwas rätselhaft aussehenden Dach 
abgebildet ist. 
 
 
 
 
 

Etwas gestört durch den 
Baumstamm in der Mitte des 
Bildes kann man nun erkenne, 
dass es sich um ein vierflügeli-
ches Schloss handeln muss, 
bei dem die oberen Mansar-
dengiebel der beiden Seiten-
gebäude das Dach der Vorder- 
und Hinterfront einschneiden. 
Das Wasserschloss und das 
dazugehörige Dominium hatte 
mehrere Besitzer, so die von 
Haugwitz und von Bock. Seit 
1841 gehörte es der Familie 
von Richthofen, die es so um-

bauen ließ, wie wir es hier und heute sehen. 
 
 
 
Letzte Besitzerin war Helga Frfr. von 
Richthofen. Nach dem Krieg wurde 
das Rittergut eines der am besten 
geführten polnischen Staatsgüter im 
Umkreis. Über unsere Dolmetscherin 
erfuhren wir von einigen anwesenden 
Polen, dass der Leiter dieser Kol-
chose ein Deutscher aus Oberschle-
sien ist, der eine Polin geheiratet hat 
und für seine Tüchtigkeit mehrfach 
ausgezeichnet wurde. 
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Etwa 1990 konnte er zum Dank 
den Besitz erwerben und vererbte 
ihn nun seinem Sohn. Das Schloss 
ist in sehr gutem Zustand, was 
vielleicht nicht so recht auf dieses 
zum Gut gehörende Gebäude mit 
der malerischen Außentreppe zu-
trifft. Sicher war die Anschaffung 
der auf dem Gelände hinter dem 
Schloss stehenden neueren land-
wirtschaftlichen Maschinen zu-
nächst wichtiger. 
 
 

 
 
 
 
Nach etwa 8 km in nördlicher 
Richtung unter der Autobahn hin-
durch kommt man nach Jahns-
feld / Janowice, früher Klein Jä-
nowitz. Nachdem im 17. Jh. ver-
schiedene adelige Besitzer auf 
dem Gut Jahnsfeld waren, wech-
selten sich später bürgerliche ab. 
Letzter Besitzer war von 1930 bis 
zur Vertreibung Paul Wilde 
 
  
 
 

 
Heute ist ein Pole aus Jeschkendorf 
Herr hier. Und der hat einen Arbei-
ter, der unsere Begleiterin vom 
Deutschen Freundschaftskreis Lieg-
nitz und mich schimpfend vom Hof 
jagte. Ich hatte aber den mich be-
friedigenden Beweis, dass an dem 
Schloss bereits einiges gerichtet 
worden ist, wie z. B. die zum Teil 
neu eingesetzten Fenster mit wei-
ßen Rahmen, bereits im Kasten. 
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Und schon waren wir am nächsten 
Ziel, in Dürschwitz / Dzierzko-
wice. Sein Gut und das Schloss 
(auf der Karte rechts oben) aus 
dem 19. Jh. gehörte überwiegend 
Bürgerlichen. Zuletzt waren es 
Kommerzienrat Stenzel, dann Leon 
Rohr und bis 1945 Max Anspach 
.  
 
 
 
 
 

 
 
Das Gebäude hat ein reicher Pole 
aus Liegnitz namens Jablonski 
gekauft, der daraus ein Hotel ma-
chen will. Die vier im Schloss 
wohnenden Familien müssen 
dafür in andere Wohnungen, die 
der neue Besitzer aber erst noch 
bauen will, umziehen. Für mich ist 
allerdings schwer vorstellbar, 
dass sich ein solches Vorhaben in 
einem derart kleinen abgelegenen 
Dorf lohnt. 
 

 
Nächstes Ziel war Prinsnig / 
Brennik, dessen Schloss diese An-
sichtskarte von 1936 zeigt. Als 
Erstbesitzer von Schloss und Gut 
ist 1722 Adolf Rudolf von Kreck-
witz bekannt. Ihm folgten Helena 
von Gersdorf, Anna Elzbieta von 
Zedlitz und zuletzt ab 1922 bis 
Kriegsende Georg Frhr. von Zed-
litz. Das Schloss hat sein heutiges 
Aussehen durch Umbauten im 
Jahr 1899 erhalten. Die Schreibe-
rin dieser Karte war eine der 13 
Angestellten auf dem Schloss und 
lobte ihre Unterkunft mit Warm-
wasserversorgung und Radio, be-
dauerte aber die einsame Lage. 
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Wir fuhren es besonders erwartungsvoll an, hatte 
ich doch in dem polnischen Buch „Splitter er Ver-
gangenheit“ diese beiden Farbaufnahmen gefun-
den. 
 

 
 
 
Auf der Suche nach dem Schloss waren wir in Un-
kenntnis seiner Lage zunächst in den Ort Prinsnig hin-
eingefahren, fanden aber keine Zufahrt, obwohl dieser 
hohe Bau auf meinem Foto annehmen ließ, dass die-
ser zum Schloss gehören würde. Erst ein älterer 
Mann, der seine Frau im Rollstuhl fuhr, beschrieb uns 
den Weg. Sie  waren Bewohner des Alters- und Pfle-
geheims für Behinderte, das nun in dem Schloss 
untergebracht ist   
 
 

 
Von weitem begrüßte uns eine 
Idylle, die alle Erwartungen über-
trafen. Mit dem Eindruck, selbst 
hier den Lebensabend verbringen 
zu können, suchten wir einen Park-
platz. 
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Wie reserviert, war gleich der erste 
neben dem ehemaligen Schloss 
noch frei (der silbergraue Kombi). 
Umfunktioniert zum Heim, hatte ich 
dessen rechte Seite bereits vom 
Ort aus fotografiert Das schöne 
Wetter ausnützend, waren viele 
Heimbewohner, zum größten Teil in 
Rollstühlen, verdeckt durch das 
kleinere Gebäude, vor dem Schloss 
im Freien. Keiner von ihnen hatte 
groß Notiz von uns genommen, als 
wir zwischen ihnen und dem 
Schloss hindurch gefahren waren.  
 

 
 
Nun gab es hier eine ganze 
Menge zu sehen, von dem es 
sich lohnt, ein Bild zu machen. 
So z. B. von den in hervorragen-
dem Zustand befindlichen Ne-
bengebäuden, die offensichtlich 
dem Personal als Unterkunft 
dienen. Vermutlich war auch 
hier schon das Zimmer der Be-
diensteten, die schon 1936 auf 
der alten Postkarte von ihrer gu-
ten Unterbringung schwärmte. 
 
 

 
 
 
 
 
Nur die Wirtschaftsgebäude des ehe-
maligen Gutes zeigten sich zwar nicht 
ganz so schlecht wie an anderen Orten, 
aber doch recht  instandsetzungsbe-
dürftig. 
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Bei meinem längeren Rundgang in 
dem geräumigen Gelände mit blü-
henden Magnolienbäumen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
...und einem sauberen Teich, in 
dem sich schwach der Hintergrund 
spiegelte,.. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
…dachte ich angesichts des 
schmucken Schlosses und sei-
ner gepflegten Umgebung, 
dass sich hier auch verwöhnte 
Westler gut erholen könnten. 
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Wozu besonders auch dieser weitläufige Park mit seinen 
gepflegten Wegen beitragen würde. Und wo die Stieleichen 
mit ihren  Ästen in  bizarren Formen als stumme Zeugen 
einer großartigen deutschen Vergangenheit  zeigen, dass 
auch hier, trotz Krieg und Verlust der Heimat, die Natur in 
unserem Schlesierland unverändert schön geblieben ist.   
 
 
 
 
 
 

 
Beeindruckt von dem Gesehe-
nen fuhren wir weiter zum etwa 
drei km entfernten Kunzen-
dorf / Polanka, das im 18. Jh. 
die meiste Zeit einem Zweig der 
Familie von Zedlitz gehörte. Da-
nach folgten mehrere Besitzer 
wie 1891 Ernst Mönting und 
später, vermutlich als letzte, 
Martha Hempel. 
 

 
 
 
 
 
 
Höchstwahrscheinlich war es Ernst 
Mönting, der das Schloss, so, wie wir 
es in recht gutem Zustand vorfanden, 
erbaut oder umgebaut hat.  
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Schloss Kunzendorf wird heute 
als Schule genutzt.  Immer 
dann, wenn durch die Polen 
eine derartige Verwendung er-
folgt, sind die Gebäude in gutem 
Zustand und das Umfeld wird 
gepflegt. 
 
 
 
 

 
 
Über einen Feldweg erreichten wir 
nach zwei km das Dorf Tentschel / 
Taczalin, in dem seit 1794 ein nach 
Entwürfen des bekannten Berliner Ar-
chitekten Karl Gotthard Langhans aus 
Ziegeln erbautes bescheidenes 
Schloss steht. Von seinen früheren 
Besitzern konnte ich lediglich den 
vermutlich letzten Schlossherrn auf 
Tentschel ermitteln. Im Schlesischen 
Güteradressbuch 1937 steht unter 
dem Ort Tentschel ein Oskar Pohl ein-
getragen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Heute gehört das Schloss 
einer polnischen Familie die 
es gekauft hat. Dank unse-
rer Begleitung und deren 
Übersetzungskünsten durf-
ten wir in den Hof. 
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Die freundlichen Leute hatten den 
Hund eingesperrt, so dass gefahr-
los auch der Teich mit seinem Be-
wohner, einem Schwan, besichtigt 
werden konnte. Im Vordergrund 
links hat sich der Hausherr einen 
Platz zum Angeln der selbst einge-
setzten Fische geschaffen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Und in den Garten durfte ich 
auch, um die Vorderseite des 
Schlosses zu fotografieren. 
Gut, dass es April war und die 
Bäume noch nicht viel Laub 
trugen. Schlecht, dass sie da-
durch erkennen ließen, dass 
die Fassade doch noch recht 
schadhaft ist.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Im nahen Rosenig / Rogożnik 
steht dieses, wahrscheinlich von 
Hugo Polst erbaute einfache 
Schloss. Im gerade schon erwähn-
ten Güteradressbuch von 1937 
wird als letzter  Besitzer Carl von 
Wallenberg Pachaly erwähnt. 
Diese seltene Ansichtskarte hat 
noch 1930 seine Frau Margot sig-
niert.  
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Nach Auskunft von Dorfbewoh-
nern, die wir antrafen, ist heute 
ein Herr Hellmann, dessen Vater 
als Deutscher aus Oberschlesien 
hier hängen geblieben war, Be-
sitzer des Schlosses. Er hat es vor 
vier Jahren gekauft, ist nun aber 
total verschuldet. Man versucht, 
ihn herauszubekommen, weil er 
Schloss und Anwesen verkommen 
lässt. Sicherlich wäre er nicht so 
freundlich gewesen, uns auf sein 
Grundstück zu lassen. Daher 
lediglich eine schnelle Aufnahme 
durch die Stäbe des ver-
schlossenen eisernen Tores. 

 
 
Nur die Dorfstraße trennt das Schloss 
von der schräg gegenüber liegenden 
Ruine der einschiffigen Dorfkirche, de-
ren Turm aus dem 14. Jh. stammen 
soll. Erst nach dem Krieg verfiel sie 
zur Ruine. 
 
 

 
 
 
 
 
Wie sie einmal ausgesehen hat. zeigt nebenste-
hende Zeichnung von Thomas 1927. 
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Gerade Mal sechs km südlich von 
Parchwitz liegt Spittelndorf / Szcze-
drzykowice, in dem 1885 ein Gottfried 
Schneider dieses Schloss mit charakte-
ristischen Merkmalen der Renaissance-
zeit baute. Letzte bekannte deutsche 
Besitzerin war Ella Nickisch.  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Bei unserem Besuch 2003 zeigte 
es sich, dass das Gut nach dem 
Krieg wie üblich eine landwirt-
schaftliche Produktionsgenossen-
schaft geworden war. Das im Hin-
tergrund zu sehende Schloss ließ 
keine Zweifel zu, dass wir richtig 
waren.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der große Hof, in dem ein paar Pferde 
in einem Gatter standen, war bedeu-
tend besser in Schuss wie viele andere, 
die wir gesehen haben. Auch die Wirt-
schaftsgebäude. Ein moderner Mähdre-
scher rundete das günstige Bild ab. 
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Wie wir von einem Arbeiter erfah-
ren konnten, ist der neue Besitzer 
von Schloss Spittelndorf und sei-
nem Gut der reiche Pole Jablonski 
aus Liegnitz, der angeblich zu-
sammen mit einem Deutschen 
auch schon das vorhin gesehene 
Schloss Dürschwitz gekauft hat. 
Leider war er nicht anwesend. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aber wer weiß, vielleicht hätte ich 
dann nicht bis hinter das Schloss 
gehen dürfen, um auch die noch 
recht schadhafte Rückfront und 
den ungepflegten Park zu fotogra-
fieren. Man sieht auch hier, dass 
auf privater Seite zwar der Wille 
zur produktiven Bewirtschaftung 
der Güter da ist, aber für Erhal-
tungsmaßnahmen der Schlösser 
und ihrer Parks das Geld fehlt.  
 
 
 
 

 
 
Dies waren nun die Aufnahmen 
von unseren Nachermittlungen im 
April 2003, die uns die Natur ge-
genüber den bisherigen Herbstrei-
sen in Frühjahrsstimmung zeigte. 
Beweisen doch diese blühenden 
Kirschbäume am Straßenrand 
ganz eindeutig, dass kein Krieg 
mit seinen verheerenden Folgen 
verhindern kann, dass die Natur 
immer wieder ihre Schönheit 
entfaltet.   
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Im Herbst 2002 waren wir auf der 
Straße 343 von Liegnitz Richtung 
Parchwitz gefahren und in 
Heinersdorf rechts abgebogen 
nach Jeschkendorf / Jaśkowice 
Legnickie, in dem am gleichnami-
gen See einst dieses prächtige 
Schloss stand. 1661 besaß das 
Gut der fürstlich liegnitzische Rat 
Hans von Schweinichen. Aber erst 
1852 wurde das Schloss von ei-
nem Herrn Paul Zahn, so wie hier 
zu sehen, umgebaut. Etwa 1941 
kaufte es ein Herr von Badewitz. 
Unsere Suche nach dem Schloss 
war vergebens. Wir fanden nicht 
einmal mehr die Stelle, wo es einst stand, da bereits anderweitig wieder bebaut. 
 

 
 
 
Enttäuscht darüber, ging es 
südlich weiter in den nahen 
kleinen Ort Seifersdorf / 
Rosochata. Dort suchten wir 
ein Schloss, das sich aller-
dings auf dieser Ansichts-
karte oben rechts hinter zwei 
Bäumen versteckt.  
 
 
 
 

 
 
 
Wir fanden es auf Grund der wuchtigen 
Torsäulen. Es war einer der Stamm-
sitze der von Schweinitz und gehörte 
zuletzt Martin Zachau, einem Landwirt-
schaftsrat des Herzogs von Weimar. 
Es hat die Zeit nach dem Krieg recht 
gut  überstanden. Das kleine blaue 
Schild an der rechten Säule lässt dar-
auf schließen, dass Hilfe von der EU 
kam.  
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Nur wenig weiter südlich 
kommt man nach Petersdorf 
/ Piotrówek. Das Schloss ist 
auf der Ansichtskarte oben 
links zu sehen, allerdings ohne 
seinen markanten Turm. Hein-
rich Rüde, bis Kriegsende 
Oberlehrer in der  Petersdorfer 
Schule und nach der Flucht 
führendes Mitglied der Heimat-
gruppe Liegnitz-Lüben, hielt… 
 
 
 
 

 
 
 
…dies in einer Zeichnung fest. Das 
Rittergut war seit 1905 im Besitz der 
jüdischen Familie Dyhrenfurth, der es 
1938  durch die Nazis genommen 
wurde. Das Schloss war bei den letzten 
Kriegshandlungen in dieser Gegend 
stark beschädigt worden und wurde 
später dem Erdboden gleichgemacht. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Weiter ging unsere Reise auf Ne-
benstraßen über Wahlstatt nach 
Liebenau / Lubień. Sein von 
Georg von Schweinitz 1607 er-
bautes Schloss, das sein Sohn 
1737 an Hans Ernst von Schwei-
nichen verkaufte, war zuletzt im 
Besitz des Hans Siegfried Graf 
von Rothkirch und Trach.  
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Das etwas abseits stehende ehe-
malige Wasserschloss erreichte ich 
über sumpfiges Gelände und eine 
Brücke über den Wassergraben, 
verlassen und von der Witterung 
gezeichnet. Es kostet halt viel Geld, 
so ein stattliches Gebäude zu un-
terhalten. Hätte man z.B. nicht nur 
das Dach in Ordnung gebracht, 
sondern auch die Dachrinne und 
die Abflussrohre, dann hätte wohl 
der deutlich sichtbare Wasserscha-
den an der Außenfront vermieden 
werden können.  
 
 
 

 
Ich konnte 2000 sogar ins Innere 
gelangen. Das zunächst als 
Wohngebäude genutzte Schloss 
hatte man vermutlich vor nicht 
allzu langer Zeit geräumt. Es gab 
einige Fenster, die sogar noch 
verglast waren, und die Kacheln 
an den Wänden der wahrschein-
lichen Küche dürften wohl auch 
nicht allzu alt sein. Nach den Spu-
ren im Putz zu urteilen 
… 
 

 
 
…und den gleichen Rillen im Mau-
erwerk hier in diesem Raum, haben 
sie offensichtlich die elektrischen 
Leitungen wo anders brauchen 
können. Scheinbar auch die Ein-
fassung des Rundbogens und den 
Fußboden. Das Gebäude soll ein 
Pole aus Liegnitz (in anderen 
Quellen ein Schweizer) gekauft ha-
ben. Keiner von beiden hat aber 
offensichtlich das Geld, um es wie-
der herzurichten. 
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Das Herz kann einem wehtun, 
schaut man noch mal zurück auf 
diese einst so prächtige Fassade der 
Vorderfront mit ihren vielen Fens-
tern, die nun fensterlos und dunkel 
dem Ganzen den Ausdruck einer 
Totenmaske geben. - Zwei Jahre 
später, also 2002, konnten wir bei ei-
nem neuerlichen Besuch lediglich 
auf der Brücke einen Erdwall 
vorfinden, der das Betreten des Ge-
bäudes erschweren soll, sonst aber 
keinerlei Verbesserungen. 
 

 
Wenige km westlich, hinweg über 
die Europastraße E 65, kommt man 
nach Eichholz / Warmątowice, 
dem letzten Wohnsitz der von Zed-
litz-Neukirch, zuletzt Draga Freifrau 
von Zedlitz-Neukirch. Mit diesem 
Stich von Dunker, etwa 1850, wirbt 
der jetzige Besitzer des Schlosses 
Eichholz, der polnische Salatfabri-
kant Rabkowski, in einem Prospekt 
dafür, fünf Zimmer an Gäste vermie-
ten zu können.   
 

 
 
 
 
 
Ein kleines altes Foto zeigt Park und Herrenhaus Eich-
holz. 1813 war Marschall „Vorwärts“, Fürst Blücher, 
nach seinem Sieg über die Truppen Napoleons, hier 
Gast. Heute versucht der neue Besitzer alles, um das 
Schloss zu erhalten. 
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Das künstlerisch wertvolle barocke 
Portal von Schloss Eichholz zeigt die 
wohlgeformte Eleganz des 19. Jh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Betrachtet man diese alte   
schwarz/weiße Aufnahme von 
der trutzigen Rückfront des 
Schlosses, muss man  
 
… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
…beim Anblick dieses Fotos der 
Gegenwart anerkennen, dass 
schon die Sanierung des Daches 
ein enormer Fortschritt ist. 
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Auch diese wunderbare Vorderfront 
wartet nur darauf, dass ihr gleiches wi-
derfahren möge 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Und siehe da, im polnischen Internet fand ich 
die Bestätigung. Schade, dass ich das nicht 
mehr selbst sehen und fotografieren konnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenige km weiter nördlich durch-
fährt man Klein Tinz / Tyńczyk 
Legnicki, wo ich dieses Schloss 
fotografierte. Ich hatte vorher we-
der etwas gewusst, noch ein altes 
Bild. Auffällig ist eine gewisse Ähn-
lichkeit mit dem bedeutend älteren 
Schloss in Eichholz. Es gehörte 
einst Elly Husemeyer, die sich 
1945 das Leben nahm. Das Gut 
wurde eine PGR, von der aus auch 
die Ländereien von Schloss Eich-
holz bewirtschaftet wurden Es 
schien mir in gutem Zustand  und  
bewohnt zu sein. 
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Später wurde ich über den Ort Klein Tinz etwas mehr 
aufgeklärt, als Sigismund Freiherr von Zedlitz, dessen 
Familie zuletzt auf Schloss Eichholz wohnte, in der Nr. 
6/2003 des Liegnitzer Heimatblattes berichtete, dass 
zum Gedenken an die Schlacht an der Katzbach unter 
der Blücherlinde bei Klein Tinz zwischen Eichholz und 
Bellwitzdorf ein Stein gestanden hatte, der in den 
1970er Jahren nach Fällung der Linde verschwunden 
war. Am 24. August 2003, zum 190. Jahrestag der 
Schlacht an der Katzbach, wurde in einer Anlage des 
Dorfes Klein Tinz eine Replik dieses Gedenksteines, 
die von der Historischen Gesellschaft Liegnitz in Wup-
pertal, deren Vorsitzender Frhr. von Zedlitz ist, finan-
ziert worden war, feierlich enthüllt. 
 

 
Die Dichte der in Schlesien ge-
bietsweise sehr nah beieinander 
liegenden Schlösser wird in dieser 
Gegend besonders deutlich. Denn 
gleich nebenan in Blüchers-
felde / Janowice Duze, steht 
wieder ein Schloss, von dem ich 
allerdings ebenfalls kein altes Bild 
auftreiben konnte. Zuletzt gehörte 
es einem Eugen Günther und ab 
1937 dessen Erben. 

 
 
 
 
Auch hier ist zu sehen, dass das Gut 
unter den Polen eine Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft wurde. Die 
Wirtschaftsgebäude sind nicht gerade in 
gutem Zustand. Doch die alten Gerät-
schaften, die wir links und rechts vorfan-
den, lassen wohl darauf schließen, dass 
noch eine spärliche Bewirtschaftung des 
Gutes erfolgt. 
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Als ich vor dem Schloss stand, fand ich, dass es eine 
gewisse Ähnlichkeit mit dem Liegnitzer Rathaus hat, 
allerdings mit einer bedeutend weniger schwungvollen, 
Treppe ausgestattet. Der recht gute Eindruck von sei-
nem Zustand relativierte sich beim Näher kommen 
schnell. Das Schloss ist zwar bewohnt, doch ansons-
ten macht es einen recht toten Eindruck. Der erste Bau 
des Schlosses von Blüchersfelde entstand vermutlich 
im 16. Jh. Auf seiner Basis errichtete man dann im 18. 
Jh. das barocke Schloss, so wie es sich heute zeigt. 
Ob unter Graf Georg Heinrich von Sack, Christian 
Ernst von Wunsch oder Christian Adolph Graf von 
Galen, ist mir nicht bekannt.  
 
 

 
Der Ort hieß bis 1938 Groß Jänowitz. 
Zweifellos hängt sein späterer Name 
Blüchersfelde mit dem preußischen 
Generalfeldmarschall Fürst Blücher 
zusammen, der hier in der Nähe am 
26. August 1813 als Oberbefehlsha-
ber der Schlesischen Armee die Fran-
zosen schlug. Aber sein Hauptquartier 
hatte er jedenfalls nicht in diesem 
Schloss. Näheres darüber gleich beim 
Schloss Kroitsch.  
 
 

 
 
Mittelpunkt der Schlacht an der 
Katzbach, die damals das Ende 
der Napoleonischen Herrschaft 
einläutete,  waren die Felder um 
das Dorf Dohnau / Dunino, zu 
dem wir auf unserer Weiterfahrt 
kamen. Es besitzt zwar kein 
Schloss, aber dieses deutsch / 
polnische Denkmal in Form eines 
kleinen Museums, das an das ge-
schichtsträchtige Ereignis erin-
nert. 
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Hier bei Dohnau gedenken die 
Polen alle zwei Jahre unter deut-
scher Beteiligung dieser 
Schlacht. Man biwakiert auf den 
Feldern und spielt in traditionel-
len Uniformen Szenen der 
Schlacht nach. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nun ging unsere Fahrt weiter 
nach Norden unter der Autobahn 
hindurch in das jetzt nahe der 
Kupferhütte von Liegnitz gelegene 
Schmochwitz /Legnica 
Smokowice, wo wir dieses 
Schloss finden wollten. Bereits im 
14. Jh. als Vorwerk erwähnt, blieb 
es zumeist in bürgerlicher Hand. 
1728 wurde es durch Umbauten 
und zwei Flügel wesentlich ver-
größert. Letzter Besitzer war Ge-
org Rosemann. 
 

 
 
 
 
Neben Fragmenten eines 
Hoftores und einer Einfahrt in 
den einstigen Schlosspark 
findet man heute hier nur 
noch eine… 
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….alte schwungvolle Treppe, auf 
der sich unsere diesmalige 
Begleiterin vom Deutschen 
Freundschaftskreis Liegnitz mit 
einem der Bildbände „Schlesien 
– Land der Schlösser“ von Josef 
von Golitschek, das uns oft zur 
Verständigung sehr nützlich war, 
postierte. Sie hatte von einer Po-
lin erfahren, dass das Schloss 
von den Sowjets genutzt wurde. 
Die von ihnen dort gelagerte Mu-
nition flog beim Abzug der Solda-
ten in die Luft und vernichtete 
das Schloss.  Ob beabsichtigt 

oder nicht, blieb ungeklärt. 
 
 
 
 
Überquert man von Schmochwitz 
aus die Straße Liegnitz – Goldberg, 
kommt man nach Rothkirch / 
Czerwony Kościół, dem Stammsitz 
des bekannten schlesischen Ge-
schlechts gleichen Namens. Eine 
Lithographie zeigt den ersten 
Schlossbau. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die von Rothkirch´s gründeten  
zwar diesen Besitz, verloren ihn 
allerdings im 14. Jh. und konnten 
ihn erst 1776 wieder zurückkau-
fen. Letzter Schlossherr war hier 
Hans Joachim Freiherr von 
Rothkirch und Panthen.  
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In dessen Auftrag wurden am 
4. Mai 1905 mit dieser sehr 
seltenen Ansichtskarte, auf der 
das schöne Schloss von drei 
Seiten zu sehen ist, die Gäste 
zu der am 15. Mai stattfinden-
den  Rehbock-Pirsch eingela-
den. 
 
 
 
 
 

 
Am Anfang meiner noch etwas 
unsichereren  Pirsch nach 
Schlössern in Niederschlesien 
war dieses Schloss eines der 
ersten, auf das ich mit der Ka-
mera schoss. Ein rotes Schild am 
Parkeingang verriet uns nämlich, 
dass es in Privatbesitz und das 
Betreten des Geländes strengs-
tens verboten ist. Da aus dem 
Innern des Schlosses Baulärm zu 
hören war und ich die beiden 
Bäume zur Begrenzung nehmen 
wollte, gelang mir vor Aufregung 
nur eine recht mäßige Aufnahme.  

 
 
 
Wie diese zwei Jahre später gemachte 
Aufnahme zeigt, wird hier nun nichts 
mehr getan. Dem Besitzer scheint das 
Geld ausgegangen zu sein. Es wird ver-
mutet, dass er nur noch darauf wartet, 
das alles hier günstig weiterverkaufen zu 
können. Jedenfalls wird das Schloss 
scheinbar nur mehr von einer Katze – 
Bildmitte rechts neben der Tonne –  be-
wacht, damit sich keine Mäuse als neue 
Schlossbewohner einnisten. 
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Am anderen Tag ging es 
auf der Straße von Liegnitz 
nach Goldberg kurz nach 
überqueren der Autobahn, 
links ab über die Gleise der 
Goldberger Bimmelbahn 
hinweg nach Kroitsch/ 
Krotoszyce und zu seinem 
Schloss. auf dieser Gruß-
karte oben rechts. 
 
 
 

 
 
Zur Zeit der Schlacht an der Katzbach 
war das Schloss im Besitz derer von 
Thielau. General Blücher hatte in ihm 
sein Hauptquartier bezogen. Am 
Abend des 26. August 1813 schrieb er 
seiner Frau einen Brief, in dem er ihr 
den Sieg über Napoleon in der 
Schlacht mitteilte. Letzter Besitzer des 
Gutes war laut Güteradressbuch von 
1937 Ferdinand Enger. 
   

 
 
 
 
Wir waren in den von Wirtschaftsgebäuden umgebe-
nen Schlosshof hineingefahren, so dass ich die Vor-
derfront des scheinbar unbewohnten Schlosses mit 
seinem Portal, über dem „Anno 1686“ steht, fotogra-
fieren konnte. Gut, dass wir auch hier dolmet-
schende Begleitung hatten. Drei unfreundliche Polen 
regten sich darüber auf, dass wir auf Privatgrund 
eingedrungen seien; besonders aber darüber, dass 
ich fotografierte. Unsere Begleitung versuchte sie zu 
beruhigen.  
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Später erfuhr ich, dass das Schloss 
zum Verkauf stehen würde. Ver-
mittler sei ein Pole in Krayn. Die 
ehemalige deutsche Eigentümerin 
soll das Haus besichtigt haben, hat 
aber nicht genügend Mittel, es zu-
rückzukaufen und herzurichten. Bei 
dem Anblick der Rückseite des 
Schlosses nicht verwunderlich.  Mit 
diesem Bild im Kasten… 
 
 
 
 

 
 
 
 
….und auch dem von der im Park 
stehenden Ahornplatane, einem re-
gelrechten Naturdenkmal, das heute 
einen Umfang von sieben Metern 
misst, stiegen wir schleunigst ins 
Auto und ließen die Arbeiter schimp-
fend zurück. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bei unserer letzten Reise nach 
Schlesien Anfang Oktober 2009 
kamen wir bei der gemeinsa-
men Omnibusfahrt zum Ernte-
dankfest, das wir in Krayn feiern 
wollten, auch durch Kroitsch. 
Dabei sahen wir beim Vorbei-
fahren am Schloss,… 
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…dass dieses inzwischen das 
Wunder erfahren durfte, voll-
ständig neu gestaltet zu wer-
den. Ich erfuhr anschließend, 
dass das Schloss und sein Gut 
von einem Konsortium mit 
deutscher Beteiligung gekauft 
worden ist. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Laut Übersetzung des polnischen 
Textes in der Zeitung „Panorama 
Legnicka“ sind in dem zum Hotel 
umgebauten Schloss zunächst für 
20 Personen Zimmer modern und 
stilvoll eingerichtet. Eine Steigerung 
der Kapazität auf 70 Personen ist 
geplant 
 
 
 
 

 
 
  
Die ehemaligen Unterkünfte 
für das Schlosspersonal und 
die Stallungen wurden groß-
zügig zu einem modernen Re-
staurant umgebaut. Dort findet 
man auch die Hotelrezeption 
In diesem Komplex sind dazu 
noch zwei große Säle für Fei-
ern, Konferenzen und sonstige 
Zusammenkünfte vorhanden. 
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Der verwilderte große Garten 
wurde gesäubert und gärtnerisch 
neu gestaltet. In ihm findet man 
einen großen Pavillon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch der das Schloss umgebende Was-
sergraben erfuhr eine gründliche Reini-
gung und die reizvolle Brücke über ihn 
wurde ein optisches Kleinod. Man kann 
nur hoffen, dass dieser Mut dadurch 
belohnt wird, dass dieses Schmuck-
stück in einem doch recht abseits gele-
genen, aber schönen und geschichts-
trächtigen Gebiet unseres alten Schle-
siens, viel Zuspruch erfahren wird. Mein 
besonderer Dank gilt Franciszek Grzy-
wacz aus Legnica der für mich diese 
Aufnahmen gemacht hat. Deshalb kann 
ich nun auch hier dieses erfreuliche Er-
eignis erwähnen. 

 
  
 
 
Fünf km weiter in südlicher Rich-
tung liegt Krayn / Krajów. Sein 
Schloss des Friedrich Graf von 
Schweinitz und Krain, macht we-
gen seiner Schlichtheit eher den 
Eindruck eines großen Wohnhau-
ses, so dass wir 2000 vermutlich 
daran vorbeigefahren sind. Hier 
eine Aufnahme von Sigismund 
Freiherr von Zedlitz aus den 80er 
Jahren. 
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2002, also zwei Jahre später, 
fanden wir es. Es sieht noch ge-
nauso aus. Das Dach ist zwar 
neu gedeckt, dafür sind die Fas-
saden in schlechterem Zustand. 
Es wird von mehreren Familien 
bewohnt. Auch hier meinte eine 
alte Polin, dass wir nicht fotogra-
fieren dürften. Ich tat es aber 
trotzdem. 
  
 
 

 
 
Und fand dabei den interessanten 
Text über der Eingangstür:  „Herr, 
Herr segne das Haus deiner 
Knechte“ steht auf dem oberen 
Sims. Über und unter dem Fenster 
geht es dann, nur schwer zu lesen, 
weiter: „Anno 1700 haben Landhofe-
richter Georg Hermann und Obrist 
Hans, gesonderte Brüder von. 
Schweinitz, das Styykwerk anfangen 
aufzubauen und das gantze Haus 
renoviert und unter Ziegeldach ge-
bracht“.  

 
 
 
Neben der Hofeinfahrt sah ich noch diesen Gedenk-
stein. Auf ihm ist in polnischer und dann in deutscher 
Sprache zu lesen: „Während der Schlacht 26.08.1813 
befanden sich das Hauptquartier des Kommandanten 
der französischen Truppen –  Marschall Mac Donald –  
und ein Lazarett im Schloss Krayn. Gestiftet von der 
Familie v. Schweinitz“. – Es war also das Hauptquartier 
des Gegners von Marschall Blücher. –  
 
Schade, dass sich hier das Wunder von Kroitsch kaum 
wiederholen wird. Aber auch ganz allgemein werden 
wohl viele schlesische Schlösser auf so ein Wunder 
vergeblich  hoffen.  
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Schlösser im Kreis Liegnitz, 
die von uns nicht besucht wurden, von denen ich aber Bilder habe. 

(In alphabetischer Reihenfolge) 
 
Baben / Babin 
 
Der Ort Baben wurde 1937 ein 
Teil der Gemeinde Hochkirch. 
Sein Rittergut war seit 1855 im 
Besitz der Familie Braun, zuletzt 
der Geschwister Gottfried und 
Martha Braun, die auf diesem al-
ten Bild von 1904 vor dem 
Schloss auf eine Ausfahrt in der 
Ziegenkutsche warten  
 
 
 
 

 
 
 
 
Und so sah das Gutshaus im 
Jahr 2000 aus. Beide Bilder sind 
dem Band der Historischen Ge-
sellschaft Liegnitz „Der Land-
kreis Liegnitz in Niederschlesien 
im Bild“ von Sigismund Frhr. von 
Zedlitz entnommen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gassendorf / Goślinów 
 
Auch dieses Rittergut hatte 
mehrere Besitzer. Zuletzt war 
es Hans-Holm von We-
delstätt, der sicher auch für 
den Bau des Schlosses oder 
einen Umbau verantwortlich 
ist. Es wird heute als Schul-
haus genutzt.  
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Groß Wandriß /  
Wądroże Wielkie 
 
Der an der südlichen Kreisgrenze 
gelegene ehemalige Bergwerksort 
ist mehr wegen seiner Kirche be-
kannt. Das dortige Rittergut war 
seit 1825 im Familienbesitz, zu-
letzt von Gräfin von Roedern. Hier 
ein neueres Foto aus dem Band 
der Historischen Gesellschaft 
Liegnitz „Der Landkreis Liegnitz in 
Niederschlesien im Bild“ von Si-
gismund Frhr. von Zedlitz. Es lässt 
annehmen, dass es bestens ge-
nutzt wird.  

  

 

Heinersdorf / Spalona 

  
Von seinem Schloss, auf der 
Mehrbildkarte oben rechts, 
ist bekannt, dass der letzte 
Umbau  1780 erfolgte und 
letzter Besitzer 1935 – 1945 
Curt Diedler war. Es wurde 
nach Kriegsende abgeris-
sen. 

 
 

 
 
Jenkau /Jenkow  
 
Im südlichsten Ort des Krei-
ses gab es ein Rittergut, das 
seit 1885 im Familienbesitz 
war, zuletzt Günther Freiherr 
von Richthofen - Damsdorf. 
Sein Schloss ist auf der 
Mehrbildkarte links in der 
Mitte zu sehen. Näheres ist 
mir nicht bekannt. 
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Johnsdorf / Jaszkow 

 
Nach mehreren Vorbesitzern ge-
hörte das Rittergut zuletzt dem 
Leutnant a.D. Paul Scholz. Wir hat-
ten zwar nach ihm gesucht, konn-
ten es aber nicht finden. Laut  Si-
gismund Frhr. von Zedlitz indem 
Band der Historischen Gesellschaft 
Liegnitz „Der Landkreis Liegnitz in 
Niederschlesien im Bild“ wurde das 
ganze Dorf abgerissen. 
 
 

 
 
 
Klein Wandriß / Wądroże Małe 
 
Das Rittergut war bis 1930 im Besitz 
derer von Richthofen, zuletzt Ulrich 
Frhr. von Richthofen. Dann wurde es 
von der Schlesischen Landgesell-
schaft m.b.H in Breslau aufgeteilt. Das 
Schloss wurde Wohnhaus. 
 
 
 
 
 
 
 

Koiskau / Kosiska 
 
Wie viele der schlesischen  Rit-
tergüter, hatte auch dieses eine 
ganze Reihe von Besitzern. Na-
men wie von Siegroth, von Fal-
kenhayn oder von Deb-
schütz.1910 kaufte es Willi Wil-
lenberg mit Hilfe seines Schwie-
gervaters, der Hauptaktionär der 
Pianofabrik Seiler in Liegnitz 
war. Das Schloss ist erhalten, 
aber völlig zweckentfremdet.  
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Kummernick / Komorniki 
 
Der Ort hatte drei Rittergüter, 
Ober-, Mittel- und Nieder Kum-
mernick. Die Mehrbildkarte zeigt 
links zwei davon. Bei dem obe-
ren handelt es sich um das in 
Mittel Kummernick Auch hier 
wurde laut Güteradressbuch 
1937 das Land durch die Schle-
sische Landgesellschaft Breslau 
aufgeteilt, wodurch das Schloss  
seine Aufgabe mehr oder weni-
ger verlor.  
 
 

 
 
 
 
Das gleiche Schicksal traf 
das Rittergut  Nieder Kum-
mernick. Für sein Schloss 
wurde allerdings eine andere 
Lösung gefunden. Man funk-
tionierte es um zur Unter-
kunft für den weiblichen 
Reichsarbeitsdienst.  
  
 
 
 

 
 
 
 
Das Rittergut Oberhof, wie man diese 
drei auch nannte, war jedoch 1937 
noch im Besitz von Else Fischer, geb. 
Reitz, deren Familie es bereits seit 
1910 gehörte. Wir hatten den Ort, wie 
einige andere auch, nicht in unsere 
Pläne einbezogen, weil uns diese Un-
terlagen damals noch nicht zur Verfü-
gung standen. 
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Kunitz / Kunice 
 
Warum wir auch diesen Ort nicht 
geplant  hatten, anzufahren, lag 
wohl daran, dass für ihn der Ober-
begriff „Erholungsort mit See und 
Möweninsel“ gar nicht zuließ, an 
ein Dorf mit einem Gut zu denken. 
Und doch gab es dort eines.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wie das Bild aus dem Internet 
zeugt, hat man es nicht verwahrlo-
sen lassen, denn es macht einen 
bewohnbaren Eindruck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leschwitz / Lisowice  
 
Dieses Bild aus dem Internet 
steht im Zusammenhang mit den 
Bildern von unserem Besuch vor 
etwa 15 Jahren (siehe Seite 16 + 
17).  Es zeigt eine schöne Au-
ßenrenovierung, das Umfeld ist 
nicht in so gutem Zustand als 
damals, der Eingang schmuck-
los. Welchem Zweck es heute 
dient, war nicht zu ermitteln 
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Nikolstadt / Mikolajowice 
 
Nikolstadt, das wegen der dorti-
gen Goldfunde 1345 die Stadt-
rechte erhielt, war nach Erliegen 
des Bergbaues ein Bauerndorf 
ohne Rittergut, aber mit etlichen 
Bauerngütern und drei Freigütern. 
Ihre Besitzer waren 1937 Eduard 
dOrville, Fritz Kurjo und Hugo 
Schmidt, dessen Herrenhaus die-
se alte Ansichtskarte zeigt.  
 
 
  
 

 
Das Gut war seit 200 Jahren in 
Familienbesitz. Nach einem an-
deren Bild in dem Buch „Der 
Landkreis Liegnitz in Nieder-
schlesien im Bild“ wird auch die-
ses Gebäude als das Schloss 
von Hugo Schmidt bezeichnet. 
Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass es zwischenzeitlich umge-
baut wurde. Es könnte aber 
auch das eines der anderen 
Freigüter sein. Ich zeige es des-
halb hier… 
 
 

 
 
 
 
 
 
… weil ich im Internet dieses Bild 
gefunden habe, das zeigt, dass 
wieder einmal ein geschichts-
trächtiges Gebäude einen 
Schutzengel hatte und sich nun, 
hervorragend renoviert, stolz 
präsentieren kann.  
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Pansdorf / Pantówek 
 
Der Ort war im 13. Jh. ein Lehngut, kam allerdings 
später in bürgerliche Hand. Mitte des 15. Jh. erfolgte 
der Verkauf an das Liegnitzer Frauenstift. Wem der 
Bau des Schlosses zuzuschreiben ist, konnte ich 
nicht ermitteln Nach der Säkularisation wurde der Be-
sitz durch die Siedlungsgesellschaft „Nordsiedlung“ 
in Berlin, aufgeteilt. Ohne diese Erkenntnisse zu ha-
ben, stand zur Zeit unserer Erkundungsfahrten dieser 
Ort nicht auf dem Plan 
 
 

 
 
 
Auf diesem Bild kann man oben die  seit-
liche Front des Schlosses und unten das 
Inspektorenhaus sehen.  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Als ich auch dieses Bild des sehr 
schön renovierten Schlosses im In-
ternet fand, wurde es mir bedauernd 
bewusst, wie unvollständig vor fast 
15 Jahren unsere Vorbereitungs-
möglichkeiten  waren und wie leicht 
es gerade durch dieses Medium es 
wäre, heute wieder so eine Reise zu 
planen. Jetzt bleibt nur die Genug-
tuung, dass wir nun diese techni-
schen Errungenschaften nutzen 
können. 
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Pohlwitz / Pawłowice Małe  
 
Deshalb nützt es auch nicht, sich darüber zu  är-
gern, dass ich erst viel später im Internet diese An-
sichtskarte gefunden habe. Es gab damals ja auch 
noch nicht die beiden Bände 37 und 38 der Histori-
schen Gesellschaft Liegnitz, in denen Sigismund 
Frhr. von Zedlitz und Neukirch das Wissenswerte in 
Wort und Bild über den Landkreis Liegnitz in akribi-
scher Kleinarbeit zusammengetragen und heraus-
gegeben hat. Hier mein Dank an ihn, dass ich we-
nigstens jetzt auf seine Ergebnisse zurückgreifen 
kann. Das auf der Mehrbildkarte oben zu sehende 
Schloss wurde 1584 umgebaut. Nach 1937 erfolgte 
eine dringend notwendige Restaurierung der Giebel, 
wobei die Sgraffito-Malerei - eine Kratzputz-Verzie-
rungskunst der Renaissance - aufgefrischt wurde.  
 
 

 
Ein Urteil, ob das Sgraffito auf den 
Giebelseiten noch zu erkennen ist, 
lässt dieses Bild aus dem Internet 
nicht zu. Aber der Zustand des 
Schlosses scheint nicht der beste 
zu sein, obwohl anzunehmen ist, 
dass es bewohnt wird und ein Teil 
des Umfeldes gepflegt aussieht. 
 
 
 
 

 
 
Royn / Ruja 
 
Der am Leisebach gelegene Ort hatte 
drei Rittergüter. Eines in Nieder Royn 
und zwei in Ober Royn. Das größte 
und schönste von ihnen ist auf dieser 
Ansichtskarte oben links. Es ist das 
von Nieder Royn, wie ich erst jetzt 
feststellen konnte, nachdem ich… 
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… diese Ansichtskarte im Internet fand. 
Vielleicht stammt sie aus dem Jahr 
1921 und zeigt die Kutschfahrt der 
Tochter des zu dieser Zeit im Schlesi-
schen Güteradressbuch verzeichneten 
langjährigen Besitzers des Schlosses, 
Rittmeister a.D. Alfred Fuhrmann, zur 
Schule. 
 
 
 
 

 
Schimmelwitz / Szymanowice: 
 
Am 1, April 1937 wurde im Zuge einer 
Gebietsreform Schimmelwitz in die Ge-
meinde Schmochwitz / Legnica Smoko-
wice eingemeindet. Dass es an diesem 
Ort auch ein Schloss gab, fand ich bis-
her lediglich im Schlesischen Güterad-
ressbuch. Dort wird als letzter Besitzer 
1937 Fritz Seidel (Familienbesitz) ge-
führt. Statt eines alten Bildes fand ich im 
Internet diese Aufnahme von einem 
hervorragend renovierten Gebäude, das 
mit Schloss Schimmelwitz bezeichnet 

wird. Der Ort gehört heute zur Gemeinde Kroitsch. Das Schloss soll aus der 2. Hälfte des 
17. Jahrhunderts stammen und nun als Veranstaltungsort dienen. Da im Reisebericht auf 
Seite 44+45 unter Schmochwitz auf dieses Schloss nicht mehr hingewiesen werden konnte, 
möchte ich es hier nachholen.     
 
Schönborn / Miłogostowice 
 
Neben einer der ältesten Kirchen 
Schlesiens hatte Schönborn auch 
ein Rittergut, dessen bescheidenes 
Schloss wir auf der Mehrbildkarte 
unten links sehen. Sein letzter Be-
sitzer des Erbhofes, wie er im letz-
ten Schlesischen Güteradressbuch 
von 1937 bezeichnet wird, war seit 
1025 Franz Rigand Der Ort wurde 
im 2. Weltkrieg verteidigt und erlitt 
schwere Beschädigungen. Wir hat-
ten ihn nicht in unserem Programm. 
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Schützendorf / Strzalkowice 
 
In Schützendorf gibt es das 
Oberschloss und das Unter-
schloss (auf der Mehrbildkarte 
unten, beide sehen sich zumin-
dest von der Dachkonstruktion 
sehr ähnlich). Das erstere 
(links) ist von einem Erbgut, 
dessen letzter Besitzer Hans 
Conrad war.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Das zweite von einem Rittergut, 
das zuletzt Margarethe John von 
Freyend gehörte. Über beider 
Schicksal ist mir nichts bekannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siegendorf / Siedliska 
 
Hier gab es ein Rittergut mit 206 
ha Land, das seit 1651 im Besitz 
der Familie Heinrich von Köli-
chen auf Kitlitztreben war. Über 
das Schicksal des Gutes und 
seines Schlosses, im Bild rechts 
oben, ist mir nichts bekannt. 
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Wahlstatt / Legnickie Pole 
 
Für seinen Einsatz in der Schlacht 
an der Katzbach am 26. August 
1813 wurde Generalfeldmarschall 
Blücher zum „Fürsten von Wahl-
statt“ erhoben. Das Gut Wahlstatt 
kam allerdings erst 1847 in den 
Besitz seiner Familie. Hier sein 
Schloss, über das ich zu seiner 
Erbauung und seinem jetzigen Zu-
stand nichts ermitteln konnte. 
 
 
 
 

 
 
Zobel / Sobolow 
 
Das Rittergut mit seinem Schloss 
(im viereckigen Mittelbild) war 
Sitz einer langen Reihe von Ade-
ligen und Mitte des 19.Jh. der 
Familie Mende, die es 1904 an 
Wilhelm Schmidthals, der gleich-
zeitig Besitzer des Rittergutes 
Schlottnig war, verkaufte. Über 
sein Schicksal konnte ich nichts 
in Erfahrung bringen.  
  
 
 
Damit endet nun meine Reiseschilderung mit Bildern über die Schlösser im Kreis Liegnitz. 
Sicher ist sie unvollständig, aber das mir bis zur letzten Erkundungsreise 2005 zugängliche 
Material war es leider auch. 
So konnten von den 1938 im Kreis Liegnitz registrierten 87 Ortschaften und im Preußischen 
Güterverzeichnis von 1937 verzeichneten 91 Gütern verschiedenster Größen immerhin 31 
Orte angefahren und von 20 zusätzlich berichtet werden. Viele der hier fehlenden Ortschaf-
ten wären, wenn überhaupt, ohne nennenswerte Objekte gewesen und nur wenige sind un-
beabsichtigt unerwähnt geblieben.  
So wären also noch etliche Streifzüge durch den Kreis Liegnitz notwendig gewesen, um ein 
besseres Ergebnis zu erzielen, aber das Alter und die Gesundheit lassen dies nun nicht 
mehr zu. Ich überlasse es gern der jüngeren Generation mit der Hoffnung, dass noch je-
mand diese Lücken füllen kann 
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Mein besonderer Dank gilt 

 

meiner Frau (†), die mich auf allen Touren geduldig begleitete und nicht sel-

ten unser Auto bewachte, wenn ich mich auf Objektsuche von ihm entfernen 

musste; 

Sybille Bieker, einer Schulfreundin meiner Frau, die den Anstoß zu der Suche 

nach den Schlössern in Niederschlesien gab und auf einigen Tagesausflügen 

dabei war; 

Rosel Langierowicz (†) vom Deutschen Freundschaftskreis Liegnitz, die uns 

auf den meisten Tagestouren begleitete und sich als Dolmetscherin zur Verfü-

gung stellte; 

Christina Jablonska vom Deutschen Freundschaftskreis Liegnitz, die uns 

ebenfalls einen Tag lang begleitete und dolmetschte;  

Sylvia Sagajllo (†) vom Deutschen Freundschaftskreis Liegnitz, die mich mit 

Rat und Tat bei meinen Ermittlungen und mit ihren Übersetzungen bestens 

unterstützte; 

Sigismund Frhr. von Zedlitz, der mir mit einigen Bildern und mit seinen rei-

chen Kenntnissen der Materie zur Seite stand. 
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Ortsverzeichnis: alphabetisch             
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Boberau (seit 01.04.38 zu Pansdorf)……………………………………… 11 

Blüchersfelde (bis 1937 Groß Jänowitz)………………………………….. 43 + 44  

Dohnau…………………………………………………………………....….. 44 + 45  

Dürschwitz………………………………………………………………..…... 27    

Eichholz……………………………………………………………………….. 40 - 42   
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Groß Baudiß………………………………………………………………….. 22 + 23  
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Heinersdorf (nicht besucht)…………………………………………………. 54   
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Liebenau……………………………………………………………………......    38 - 40 
Liegnitz………………………………………………………………………..... 5 - 9 
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Siegendorf (nicht besucht)……………………………………………………...  62 
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Zobel (nicht besucht)…………………………………………………………..... 63 


	1.S 00 Titelblatt
	2. S 01 + 02 Vorwort
	3. S 03 - 04 Karte und Gebietsveränderungen
	4. S 05 - 24 Liegnitz bis Weißenleipe
	5. S 25 - 36 Mertschütz - Spittelndorf
	6. S 37 - 52 Jeschkendorf - Krayn
	7. S 53 - 63 nicht besuchte Schlösser im Kreis Liegnitz
	8. S 64 - Mein Dank
	9. S 65 + 66 Inhaltsverzeichnis

