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======================================================= 
Liebe Leser, 

 
in der neuen Ausgabe der „Landeskundlichen Notizen aus Schlesien“ wollen wir uns wieder einmal mit einer 
Höhenburg beschäftigen, die in der Urzeit Schlesiens eine wichtige Rolle gespielt hat und wahrscheinlich die äl-
teste Burg Niederschlesiens, wenn nicht sogar von ganz Schlesien ist. Es ist die  
 

Burg Schweinhaus (Świny) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fährt man von Jauer (Jawor) nach Bolkenhain (Bol-
kow), so führt uns eine kurvenreiche Straße kurz vor 
Bolkenhain von einer Höhe hinunter in das Dorf 
Schweinhaus (Świny). Noch bevor man ins Dorf hi-
nunterfährt, sieht man von der Anhöhe, direkt vor 
sich auf der gegenüberliegenden Anhöhe die Burg-
ruine Schweinhaus (Świny) stehen. „Świny“ stammt 
aus dem Slawischen und bedeutet Wildschwein. Das 
Besitzergeschlecht nahm diesen Namen auf und so 
wird 1288 ein „Johann de Swyn“ urkundlich als Be-
sitzer der Anlage erwähnt. Dieser Name wandelte 
sich mit der Zeit und so nannte man sich im 14. Jahr-
hundert “Schweinichen”.  
Die gesicherte Herkunft der Burg liegt im Dunkeln. 
Doch gibt es eine Gründungssage, die auf einem ba-
rocken Bild, das viele Jahre in der Burg hing und das 
es wohl nicht mehr gibt, festgehalten wurde. 
Danach soll ein Ritter Biwoy im Jahr 716 beim Spa-
zierengehen ein Wildschwein lebendig bei den Ohren 
gefangen und es der damals in Böhmen regierenden 
Herzogin Libussa zu Füßen gelegt haben. Man 
schenkte ihm daraufhin einen goldenen Gürtel und 

die Schwester der Herzogin, Prinzessin Kasia, heira-
tete ihn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf seinem neuen Wappen war ein „Swinka“ zu se-
hen, was mit „Säulein“ übersetzt wird. Das Ge-
schlecht der Schweinichen dürfte ursprünglich aus 
Böhmen stammen, zumal der Gebirgszug der Sudeten 
über Jahrhunderte hinweg als Grenze zwischen Polen 
und Böhmen heftig umkämpft worden war. 
Wahrscheinlich hat sich später das Geschlecht in eine 

  

 
Ansicht der Gesamtanlage von Nordwesten 

 
Gründungssage: Biwoy und Wildschwein im Vordergrund 



Linie der polnischen „Swinkas“ und eine der böhmi-
schen „Sweine“ aufgeteilt. Beide Geschlechtszweige  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stammen mit Sicherheit von Biwoy ab, der zum ho-
hen böhmischen Adel gehörte. In Böhmen baute man 
schon sehr früh feste Wohnsitze. Daher nimmt man 
an, dass die Burg bereits bestanden hat, als die böh-
mische Burg Nimptsch 990 von den Polen erobert 
wurde. Die Cosma-Chronik aus Prag berichtet, dass 
1108 sich der böhmische Stammesfürst Mutina von. 
Böhmen nach „Zuini in Polonia“ begeben habe, um 
dort mit seinem Onkel Nemoy politische Dinge zu 
beraten. Damit war sicherlich Schweinhaus gemeint 
und  so  wäre  die  Burg  eine  der   ältesten   Anlagen  

Schlesiens. Gestützt wird die-
se Annahme durch polnische 
Archäologen, die in unmittel-
barer Nähe der Burg eine Ver-
teidigungsanlage aus Holz 
ausgegraben haben, die ein 
Hinweis auf die ursprüngliche 
Anlage sein könnte,  nachdem 
zur damaligen Zeit     derartige 

Befestigungsbauten in Holz aufgeführt wurden. Die 
Burg dürfte dabei als vorgeschobener Posten, hart an 
der Grenze des damals noch dichten Grenzwaldes, 
des sog. „Hag“ oder der „Preseka“, zu Böhmen gele-
gen haben.  
1155 wird Schweinhaus unter dem Namen „Suini“ als 
Kastellansitz erwähnt und war so der Verwaltungs-
mittelpunkt für die umliegenden Dörfer, wobei auch 
hier die Kastellane wahrscheinlich aus dem Ge-
schlecht der Schweinichen kamen. So sind z. B. die 
Kastellane aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
mit Tader, Comes Jaxa und Petrico bekannt. 1230 
und 1248 wird die Burg noch als Kastellaneiburg er-
wähnt, verliert aber um 1252 durch den Landausbau 
erhebliche Ländereien. Dadurch büßt sie ihre ur-
sprüngliche Bedeutung ein und die Auflösung der 
Kastellanei erfolgt wahrscheinlich mit der Gründung 
der herzoglichen Stadt Bolkenhain (Bolków) um 

1277, die nur wenige km südwestlich von Schwein-
haus liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir haben es nun nur noch mit einer einfachen Rit-
terburg zu tun, die jedoch weiterhin das Stamm-
schloss der Schweinichen bis ins 18. Jahrhundert hin-
ein blieb. 
Einige herausragende Persönlichkeiten dieses Ge-
schlechtes sollen kurz erwähnt werden. Da gab es den 
Heinrich de Swyn, der von Papst Johannes XXII. ei-
nen Ablass erhielt, weil er sich 1323 an einem Kreuz-
zug beteiligte. Er soll äußerst trinkfest gewesen sein, 
was vom gesamten Geschlecht berichtet wird. So be-
richtet die Chronik: „er ist niemals zu Falle gebracht wor-
den, weder durch eine Lanzenspitze noch durch eine Schwer-
tesscheide, es ist nur den Kellermeistern zu Leubus und Gru-

essau durch unverdrossene Anwendung ihrer edelsten und 
kostbarsten Saefte bisweilen gelungen.“ Sein Humpen 
soll 2 Liter gefasst haben. Ein weiterer Vertreter die- 
ses Geschlechts 
war Hans von 
Schweinichen 
(1552–1616), der 
auf der Gröditz-
burg geboren wur-
de, jedoch mit 
Burg Schweinhaus 
nichts zu tun hatte. 
Doch er war der 
ständige  Begleiter  
verschiedener Piastenherzöge aus Liegnitz und be-
richtete vom Leben dieser Herren, das sehr aus-
schweifend war. Über seine Trinkfestigkeit ist kaum 
etwas bekannt. 
Als letzter in dieser Reihe sei noch Georg von 
Schweiníchen (1726-1767) erwähnt, von dem erzählt 
wird, dass bei einem Gastmahl in Schloss Alt-
Schönau sich ein Pole rühmte, alle unter den Tisch 
trinken zu wollen. Darauf wettete Georg mit seinem 
Gast, 1 000 Dukaten zahlen zu wollen gegen die mit 
6 Schimmeln bespannte Karosse des Gastes, wenn 
der Pole mit seinem Vorhaben Erfolg hätte. Nachdem 
20 Flaschen Ungarwein geleert waren, holte Georg 
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einen Pferdeeimer mit Rheinwein gefüllt und leerte 
ihn ohne abzusetzen. Darauf erbleichte der Pole und 
verließ zu Fuß, vom Hausherrn sicheren Schrittes be-
gleitet, das Schloss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschließend zu diesem Thema soll noch des Johann 
Sigismund v. Schweinichen gedacht werden dessen 
gereimtes Testament 1624 in der Kirche aufgehängt 
wurde und 1945 verschwand: 
Wenn ich werd` gestorben sein, sollt Ihr mich begraben fein; 

doch nicht mit Fressen und Saufen, wie Ihr pflegt Eure Kin- 
der zu taufen, 

sondern sanft und stille; das ist mein letzter Wille. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun wollen wir uns wieder der Burg zuwenden. 
Wenn man vom Dorf den Burgberg hinaufgeht, fallen 
auf der Südseite des Weges Mauerruinen auf. Es war 
wohl eine Bastei, die Teil der Vorburg, oder dieser 
vorgelagert war. Etwas höher am Berg grüßt die Kir-
che, die ursprünglich sicher im Schutze der Vorburg 
lag, wie aus den noch vorhandenen Mauern ersicht-
lich. Der Überlieferung nach soll sie bereits im 13. 
Jahrhundert entstanden sein. Wäre dies der Fall, so 
könnte es die einzige Kirche slawischen Rechts im 
Vorland des Gebirges zwischen Jauer und Landeshut 
gewesen sein. Allerdings erfolgt ihre erste schriftliche 
Erwähnung im Jahr 1318. Während am Turm durch-
aus noch romanische Formen erkennbar sind, wurde 
die heutige Kirche um 1570 vermutlich unter Ver-
wendung älterer Mauerteile im spätgotischen Stil er-
richtet. Sie beherbergte zahlreiche Epitaphe und 
Schrifttafeln, die an das Geschlecht erinnerten, aber 
nach 1945 größtenteils verschwunden sind. 1963 

wurde das Gotteshaus, das heute Pfarrkirche des Dor-
fes ist, erneut renoviert und ist heute eine Saalkirche.  

Nach der Durch-
querung der Vor-
burg kommt man 
über eine Brücke, 
die einen schmalen 
Burggraben über-
quert und früher 
sicher eine Zug-
brücke war, zur 
sog. Niederburg. 
Der Palas, in dem 

sich auch das zweiflügelige Tor und die Fußgänger-
pforte von je einem schönen Renaissancegewände 
eingerahmt befinden, war ein drei- bis viergeschossi-
ges Wohngebäude, das rechts und links von je einem 
runden Streichwehrturm flankiert wird und wohl um 
1650   entstanden  sein  dürfte.  Heute  sieht  man  nur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch eine Ruine. Die Außenmauern mit den Fenster-
höhlen ragen in den Himmel. Lediglich über dem 
Erdgeschoss spannt sich noch eine Decke. Ursprüng-
lich war die ganze Fassade mit Sgraffitoputz verse-
hen. Im Inneren befand sich im  Erdgeschoss  auf  der 

Westseite der mit 
Kreuzgewölbe ver-
sehene Knappen-
saal. Wenn man 
das Torhaus im  
Palas durchquert 
hat, steht man im 
Burghof. Auf ei-
nem kleinen felsi-
gen Hügel auf der 
Westseite steht 
wohl der älteste 
Teil der Burg, der 
gotische Wohn-
turm, der auch 
„Rettich“    genannt 

wurde. Es ist der einzige Wohnturm in Schlesien, der 
auf einem Berg steht. Er besitzt einschließlich des 
Kellers  fünf  Geschosse. Seine  genaue  Entstehungs- 

Vorwerk mit der darüber liegenden Kirche 
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Die Burg mit dem Eingang von Norden gesehen 
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zeit ist nicht be-
kannt; er dürfte 
aber um die Mitte 
des 14. Jahrhun-
derts erbaut worden 
sein. Im 16. und 17. 
Jahrhundert wurden 
anscheinend immer 
wieder Umbauten 
und Renovierungen 
durchgeführt. Mit 
der Errichtung des 
unteren Schlosses 
erhielt der Wohn-
turm wahrschein-
lich     die    heutige 

Fassade im Renaissancestil. An den Außenmauern 
sind noch gotische Fensterumrahmungen zu erken-
nen. Der im Bild hinter dem Turm seitlich angebaute 
Treppenhausturm, 
in dem zwei gegen-
läufige Treppen 
eingebaut wurden, 
ist später, wahr-
scheinlich nach 
1620, errichtet wor-
den. Der Wohn-
turm, der heute 
wieder ein Sattel-
dach besitzt, hatte 
vier Obergeschosse, 
die durch Holzbal-
kendecken getrennt 
waren. Leider sind 
durch      Wetterein- 
flüsse diese Decken verlorengegangen. Heute kann 
man vom Eingang aus durch die oberen Stockwerke 
bis fast zum Dach sehen, Diese Räume müssen sehr 
reich  ausgestattet  gewesen  sein.   In  den  Fensterni- 

schen der bis zu 2,50 m star-
ken Außenwände haben sich 
Stuckornamente in den 
Stockwerken erhalten, die 
erahnen lassen, wie die Aus-
schmückung der Räume aus-
gesehen haben mag. Im Erd-
geschoss befand sich der Rit-
tersaal. Westlich schließt 
sich an das Treppenhaus die 
sog. Mittelburg an. Die Ge-
bäude sind nicht mehr vor-
handen. Lediglich die südli- 

che Außenwand mit dem Erker und ein Giebel, der 
nach Westen gerichtet ist, erinnern an diesen Teil der 
Burg, der auch der zweitälteste sein dürfte. Günzel II. 

von Schweinichen 
dürfte Mitte des 15. 
Jahrhunderts diesen 
Bau errichtet haben. 
Auch hier gab es 
dann im 17. Jahr-
hundert größere Re-
novierungen und 
Umgestaltungen. So 
sind an der Außen-
wand noch ursprüng-
lich schmale, wahr-
scheinlich gotische 
Fenster zu erkennen. 
Auch    die    kleinen  
Schlüssellochschießscharten sind noch erkennbar. 
Bevor man sich weiter in die Richtung zur Unterburg 
begibt, schaut man nach Süden, wo vor einem eine 
relativ große  Grünfläche  liegt, die nach  drei  Seiten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bevor das Gelände steil abfällt, mit einer Mauer gesi-
chert ist. Sie war in früheren Zeiten sicherlich höher 
und diente der Abwehr von Feinden, die es geschafft 
hatten, den steilen Hang zu erklimmen. Um aber auch 
die Gegner, die direkt an der Mauer standen, bekämp- 
fen zu kön-
nen, hat man 
an den Ecken 
je eine Basti-
on angeord-
net, die seit-
lich  über  die  
Mauer hin-
ausragten.  
Bei dem Rundgang durch die Burg wendet man sich 
nun nach Norden, geht durch das Tor und der Mittel-
burg hindurch. Man befindet sich nun im 1. Oberge-
schoss der Unterburg. Trotz des Verfalls und den 
Zerstörungen sind die Gewölbe des Erdgeschosses 
größtenteils nicht eingestürzt. So steht man auf die-
sem Gewölbe in einer im wesentlichen zweistöckigen 
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Ruine. Lediglich im Bereich des Burgeinganges ist 
ein Teil des Gewölbes eingebrochen und man kann 
mit einiger Mühe über eine steinerne halbverfallene 
Treppe in das Erdgeschoss gelangen. Damit ist der 
Rundgang durch die Burg abgeschlossen. 
Es soll nun noch einiges über das Schicksal der Burg 
im Laufe der Zeit berichtet werden. Die einzelnen 
Bauabschnitte und deren zeitliche Zuordnung wurden 
oben bereits erwähnt. Anscheinend wurde die Burg 
bis ins 16. Jahrhundert vor kriegerischen Auseinan-
dersetzungen und Zerstörungen bewahrt. Selbst im 
30-jährigen Krieg ist es den Burgherren offensicht-
lich gelungen, die Burg vor Belagerungen und Zer-
störungen der beiden Kriegsparteien zu schützen. Jo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hann Sigismund von Schweinichen, der anfangs 
schon mit seinem steinernen Testament erwähnt wur-
de, hat offensichtlich großes diplomatisches Geschick 
entwickelt. Während die Stadt Bolkenhain im Sep-
tember 1646 von den Schweden belagert und zerstört 
wurde, blieb Schweinhaus unbehelligt. Ein kleines 
Gedicht, das über dem Eingangstor zum mittleren 
Schloss in Stein zu lesen war, mag der Vorgehens-
weise des Burgherrn am nächsten kommen: 

„Das Säulein ist am Hof zum Schmaus 
Beim Kaiser beliebt und beim König 

Drum Kaiserlicher verschone sein Haus 
Drum Schweden thuet ihm wenig“ 

Er war es auch, der die Burg Schweinhaus, die älteste 
Burg Schlesiens, zum größten Schloss Schlesiens mit 
350 Räumen ausbaute. Dabei  war er, wie  schon  im 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oben erwähnten Testament zu lesen ist, keineswegs 
ein Mann, der einem ausschweifenden Leben zugetan 
war. In seiner Jugend hatte er einmal in einem Duell 
einen Freund erstochen. Nun plagten ihn Gewissens-
bisse. Er zog sich immer mehr zurück und wurde 
langsam zu einem Mystiker. 1624 veröffentlichte er 
drei kleine Schriften des Barockdichters Jakob Böh-
me. Sigismund lud ihn auf die Burg ein als „ersten 
Schlesier vom europäischen Range“. Böhme hielt 
sich im März und später noch einmal im Herbst des  
selben Jahres in  Schweinhaus auf  und  arbeitete 
auch dort. Im November er-
krankte der Dichter jedoch und 
kehrte nach Görlitz zurück, wo 
er im Alter von 49 Jahren, am 
24 November 1624 starb. 
Mit Johann Sigismund, der 1664 
starb, endete die direkte Linie 
der Schweinichen, da er nicht 
verheiratet war und keine Kin-
der hatte. Die  Burg  kam  in den  
Besitz seines Neffen Ernst, der u. a. auch den Bau der 
Friedenskirche in Jauer sehr förderte. Bis heute erin-
nert sein Wappen an einer Loge an ihn; ein Bild der 
Burg ist auf der untersten Emporenbrüstung zu sehen. 
Ein Sohn, Georg Ernst, erbte die Burg und als er 
1702 starb, verfügte er zwar: „weil auch das gutt 
Schweinhaus ein uraltes Stammhaus derer von Schweini-
chen und a seculis her mit vielen goetlichen Seegen in ihren 

Haenden verblieben ist: alss soll dieses aus dem Geschlecht 
nicht verlassen werden.“. Das konnte aber nicht verhin-
dern, dass der Besitz 1730 an Sebastian Heinrich von 
Schweinitz, den Ehemann der ältesten Tochter von 
Georg Ernst, verkauft wurde. In der Folgezeit wech-
selten die  Besitzer, doch zunächst innerhalb der Fa-
milie   Schweinitz.   1762,  im   Siebenjährigen  Krieg 
wurde die Burg durch russisches Militär zerstört und 
geplündert. Auch die Kirche und die Gruft des Ge-
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schlechtes wurden nicht verschont. So wurde nach ca. 
70  Jahren,   nach  dem   großartigen   Aufbau   dieses  

     Schlosses 
     Schwein-
haus, das 
Objekt   un-
bewohnbar. 
  Schließlich 
wurde die 
Burg nach 
dem Tod 
des       Frei- 

herrn von Schweinitz 1769 zwangsversteigert. Der 
preußische Graf Johann Heinrich von Churschwandt 
erwarb das Schloss, das er seiner  Frau, Maria There-
sia geb. Gräfin von Nimptsch, vererbte. In zweiter 
Ehe  mit  Ludwig  von  Schlabrendorf  verheiratet, er- 

hielt die älteste 
Tochter aus 
dieser Verbin-
dung das Gut 
und       Schloss  
    Schweinhaus 
als Mitgift, als 
sie   den   öster- 
       reichischen 
    Reichsgrafen 
Hoyos         von  

Sprinzenstein heiratete. Dort blieben die Besitzungen 
bis 1941. Dann zwangen die NS-Behörden, als sie die 
Frau des Grafen in das Breslauer Gestapo-Gefängnis 
sperrten, die Burg zu verkaufen. Nach dem Krieg 
sollte hier eine Napola-Schule etabliert werden. Doch 
während des 
Krieges la-
gerte man 
dort Flug-
zeugmoto-
ren, was von 
einer klei-
nen Wehr-
machtsein-
heit bewacht 
wurde. 1945  
übernahm der polnische Staat diesen Besitz. Nach der 
Wende kam die Burg 1991 wieder in private Hand. 
Anscheinend hatte sie Alexander von Freyer erwor-
ben. Vor einigen Jahren wurde sie wieder verkauft.  
Der neue Besitzer ist Jaroslaw Cybulski, ein anschei-
nend vermögender Mann, der schon als Berater des 
polnischen Präsidenten fungiert hatte. Er will versu-
chen, die Burg wieder herzustellen, um dort ein Re-
staurant, ein Hotel und ein Museum einzurichten. Ob 
das gelingt, muss die Zukunft zeigen. Allerdings 
wurde im Laufe des Jahres 2013 die Zufahrt zur 

Burg, die bisher lediglich ein besserer Feldweg war, 
völlig neu erstellt. 
Doch kehren wir zurück in das Jahr 1762. Nach der 
Zerstörung durch die Russen, wurde die Burg nicht 
mehr von der Familie bewohnt. Lediglich der Burg-
wart fand in einigen Räumen dort noch eine Unter-
kunft. Das Anwesen wurde verpachtet und der Päch-
ter, der nicht mehr auf Schweinhaus wohnte benutzte 
die  noch  intakten   Räume  zu  einem  Getreide-  und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strohlager. Hoyos von Sprinzenstein, der in Öster-
reich lebte, kümmerte sich kaum noch um Schwein-
haus. So beschleunigte sich der Verfall im 19. Jahr-
hundert durch Blitzeinschläge und Sturmschäden so-
wie durch verschiedene Brände, die durch die Lage-
rung von Erntevorräten entstanden waren. Außerdem 
benutzten die Bewohner des Dorfes die Burg als 
Steinbruch und errichteten aus deren Steinen ihre ei-
genen Häuser. Dächer, Giebel, Decken und sogar 
Kellergewölbe stürzten ein. Eine Besserung trat erst 
am Anfang des 20. Jahrhunderts ein, als ein neuge-
gründeter „Bolkenhainer Heimatverein“ die Pflege 
der Burg übernahm. Weiterem Verfall wurde 1936 
Einhalt geboten, als man den eingestürzten  Giebel 
des Wohnturms wiederherstellte und ihn mit einem 
Notdach versah. So stellt sich heute, wie oben ge-
zeigt, diese eindrucksvolle Ruine dar, die aus einer 
900jährigen Vergangenheit erzählt. 
                                                                         Joachim Lukas 
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