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Liebe Leser, 

 

in einer neuen Ausgabe der „Landeskundlichen Notizen aus Schlesien“ soll dieses Mal ein sehr alter Ort vorge-

stellt werden, der in seiner Geschichte und bis in die Gegenwart viele unterschiedliche Aufgaben übernehmen 

musste. Dies fing mit der Grenzsicherung zwischen Böhmen und Polen und umgekehrt an, setzte sich über die 

Zugehörigkeit zu den Zisterziensern im Kloster Kamenz als wichtiger Einnahmestandort fort und ist bis heute für 

die Bevölkerung einer der wichtigsten Wallfahrtsorte in Niederschlesien. Es ist 

Wartha (Bardo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie schon aus den Vorbemerkungen zu ersehen ist, 

hatte Wartha eine besondere strategische Lage. Zum 

einen lag es an der Topographie, da hier die Glatzer 

Neiße das Reichensteiner Gebirge durchbricht und 

damit ihr Weg durch die Niederschlesische Tiefebene 

zur Oder bei Breslau vorgezeichnet ist. Zum anderen 

entstand durch den Flussdurchbruch die Möglichkeit, 

eine Straße durch die Berge, einen Pass zu schaffen, 

der als direkte Verbindung von Breslau nach Prag 

äußerst wichtig war. Es ist auch nicht verwunderlich, 

dass sich zunächst Polen und Böhmen um die Kon-

trolle des so wichtigen Grenzortes stritten. Wartha 

wird erstmals 1096 erwähnt, als der Böhmenherzog 

Břetislav II. die bestehende polnische Burg zerstören 

und eine eigene Grenzburg in Kamenz errichten ließ. 

Doch auch in Wartha muss die Grenzanlage wieder 

aufgebaut worden sein, wird doch 1124 bei der Mis-

sionsreise des Bamberger Bischofs nach Pommern 

ein Aufenthalt in der böhmischen Grenzfeste 

„Burdan“, später Bardo, erwähnt. Beim Glatzer 

  

 
Wartha von Westen nach einem Kupferstich  aus dem Jahr 1655 

 

 

 
 

Wartha von Westen nach einem Kupferstich aus dem Jahr1655 



Pfingstfrieden 1137 dürfte Wartha aber wieder zu 

Polen gekommen sein, da mit diesem Vertag die 

Grenzauseinandersetzungen zwischen beiden Staaten 

beendet wurden. In einer päpstlichen Urkunde von 

1155 wird die Burg Wartha (Gradice Barda) zum 

Bistum Breslau, also zu Polen gehörig genannt. Über 

den Standort und die Beschaffenheit der Burg bzw. 

des Kastells gibt es keine genauen Erkenntnisse. 

Während man vermutet, dass die Anlage aus Erdwäl- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

len und Holzpalisaden bestand und direkt am westli-

chen Neißeufer, im heutigen Garten des Waisenhau-

ses, in unmittelbarer Nähe der späteren Neißebrücke 

lag, fand man am Kapellenberg auf dem gegenüber-

liegenden Ufer der  Neiße  Fundamentreste einer an- 

deren Anla-

ge, die auf 

eine massive  

  Befestigung  

hinweist  und  

einen Turm  

mit einem 

Durchmesser 

von 10 m ge- 

habt haben muss. Da es aber keine Hinweise  in  der 

Literatur gibt, nimmt man an, dass es sich hier um 

eine mittelalterliche Burg handelt, die wohl erst spä-

ter entstanden ist, zumal es im 12. und 13. Jahrhun-

dert kaum Steinbauten in dieser Form gab.  

Wartha war nicht nur Grenzfeste mit dauernder mili-

tärischer Besatzung, sondern auch spätestens 1155 

polnische Kastellanei und Verwaltungssitz für das 

umliegende Land, dem ein herzoglicher Beamter o-

der Adeliger als Kastellan vorstand. In Polen gab es 

die sog. Kastellaneiverfassung. Die Kastellaneien 

waren unregelmäßig über das ganze Land verstreut 

und erst im 13. Jahrhundert wurden sie nach und 

nach von der deutschrechtlichen Weichbildverfas-

sung abgelöst. 

Wartha hatte auch aus kirchlicher Sicht eine zentrale 

Rolle zu erfüllen. So war man auch für die umliegen-

den Dörfer zuständig, wie für das nahe gelegene spä-

tere Frankenberg, das schon 1189 als „Prilanc“ er-

wähnt worden war. 

Ebenfalls1189 überschrieb Bischof Siroslaus II. die 

Zehnten der Kirche von Wartha mit den dazuge-

hörenden Dörfern den Johannitern in Groß Tinz. 

1203 wird diese Schenkung vom Papst bestätigt und 

die Kirche erstmals als St. Marienkirche erwähnt. 

1210 übergab Bischof Lorenz völlig überraschend 

die Besitzungen von Wartha mit der Kirche, die nun 

als Kapelle bezeichnet wird, dem Kloster Kamenz, 

das erst 1208 von den Augustinerchorherren aus Bre-

slau gegründet worden war. Abt Vinzenz von Poga-

rell kehrte jedoch nach Breslau zurück und so wurde 

1246 das Kloster von Zisterziensern aus Leubus be-

setzt, wobei Wartha beim Kloster Kamenz verblieb. 

Um 1230 begann die deutschrechtliche Besiedlung 

dieses  Gebiets  mit der  Gründung von  neuen  Orten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und Städten. So wurde u. a. der schon erwähnte Ort 

Prilanc 1253 als eine herzogliche Stadt „Vranken-

berch“ bezeichnet. Dabei wurde die kirchliche Be-

treuung von Wartha der Stadt Frankenberg übertra-

gen. Wenige  km  nördlich  dieser  Stadt  wurde  „Lö- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direkt über der Neiße links der Brücke vermutet man die Funda-

mente des ersten Kastells 

 
Überreste einer Befestigung auf der anderen  

Seite der Neiße 

 
Lage der Orte, die für die Entwicklung und den Bestand von 

Wartha maßgeblichen Einfluss hatten 

 
Die heutige Ansicht des Klosters von Frankenstein kommend 

von der neuen Umgehungsstraße 



wenstein“ als eine weitere herzogliche Stadt gegrün-

det. Beide Städte erfüllten jedoch nicht die Erwar-

tungen des Herzogs und so wurde etwa in der Mitte 

dieser beiden Orte als neue herzogliche Gründung 

Frankenstein errichtet, das 1287 erstmals urkundlich 

erwähnt wurde. Die beiden anderen Orte verloren ih-

ren Status als Stadt. Rechte und Pflichten der beiden 

Vorgängersiedlungen übernahm nun die Neugrün-

dung Frankenstein. In dieser Zeit wurde auch die 

Kastellanei Wartha aufgelöst und dem Weichbild 

Frankenstein zugeordnet. Dadurch verlor der Ort sei-

ne zentrale Bedeutung. Mit dieser neuen Stadt und 

Kloster Kamenz hatte Wartha zwei Grundherren, die 

den Besitz untereinander aufteilten, wobei der größe-

re Teil zur Abtei gehörte. Zwar verlor Wartha in der 

Mitte des 13. Jahrhunderts zeitweise an Bedeutung 

als zentraler Passort, da bei schlechtem Wetter und 

Regen die Neiße in dem engen Tal oft Hochwasser 

führte und die Straße überflutete. So bot sich als Er-

satz der nur wenige Kilometer nordwestlich gelegene 

Pass von Silberberg an. 

Doch konnte sich Wartha bis zum Ende des 13. Jahr-

hunderts wegen der günstigeren Verkehrslage und 

der zuvor dauernden militärischen Präsenz durchset-

zen. Es entstand eine Siedlung von Dienstleistern, 

wie Fuhrleuten, Händlern, Tavernenwirten usw., die 

den Namen der Kastellanei übernahm. Nachdem die-

se Siedlung die Grenze zu Böhmen markierte, 

herrschte hier geschäftiges Treiben und so deutete 

sich die Entwicklung zu einem Marktort an. Der 

Handel blühte, die Fuhrleute übernachteten hier oder 

wechselten die Pferde, die Fahrzeuge wurden repa-

riert usw. So bliebe es nicht aus, dass das Kloster 

Kamenz sich dies zu Nutze machte und zunächst 6 

und später insgesamt ca. 20 Verkaufsstände für 

Schuster, Bäcker, Fleischer usw. einrichtete, die 

vermietet wurden. Damit erschloss sich die Abtei 

neue Einnahmequellen, wobei auch Frankenstein als 

Miteigentümer davon partizipierte.  

Politisch gehörte das ganze Ge-

biet ab 1248 zum Herzogtum 

Schlesien, gelangte 1290 an 

Bolko I. von Jauer-Schweidnitz 

und ab 1321 war es dann ein 

Teil des Herzogtums Münster-

berg, wobei die Grundherren 

Kamenz und zu einem kleinen 

Teil Frankenstein waren. 

Hatten die Mönche aus Kamenz 

schon mit den Marktständen ei-

ne finanzielle und wirtschaftli-

che Note gefunden, die für die 

Existenz    des    Klosters    sehr 

wichtig war, so begann man nun, nachdem immer 

mehr Menschen dorthin kamen, die Marienkapelle 

von Wartha mit verschiedenen Ablässen auszustat-

ten, die an unterschiedlichsten Tagen dort wirksam 

wurden. Dazu organisierte man Ablasswallfahrten, 

bei denen man am betreffenden Tag die Vergebung 

der speziellen Sünde erreichen konnte. Durch den 

größer werdenden Pilgerstrom wurde die alte beste-

hende Holzkapelle zu klein und ab 1310 begann man 

mit der Errichtung eines neuen, nun steinernen Got-

teshauses, wobei die Baukosten dafür aus den Ein-

nahmen der „Kirchfahrten“, wie man die Ablasswall-

fahrten nannte, bestritten werden  sollten.  Dazu  

muss   angemerkt   werden,   dass  es in  Wartha  eine 

geschnitzte    Marien 

skulptur mit Jesus-

kind gab, die um 

1200 entstanden sein 

dürfte. In einem Be-

richt von 1830 aus 

Breslau ist zu lesen, 

dass ein böhmischer 

Knabe diese Holz-

plastik      von      der 

    „Himmelskönigin“ 

selbst überreicht be-

kommen und zu de-

ren Verehrung unter 

einem  Baum  aufge- 

stellt habe. Eine besondere Rolle spielte diese Statue 

bei den damaligen Pilgerreisen nach Wartha aller-

dings nicht, da anscheinend die Frömmigkeit zu da-

maliger Zeit mehr auf Sündenvergebung ausgerichtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

war. Die positive Entwicklung zeigte sich besonders, 

als Wartha 1334 die Stadtrechte erhielt und als „Op-

pidum“, also als Stadt, bezeichnet wurde. Durch den 

Aufschwung  erhielt der Ort neue Rechte. So gestat-

 
Wartha mit größerer „deutscher Kirche“ rechts und links daneben 

die „böhmische Kirche“, in späterer Zeit schon als Ruine. 

 

 
Sitzmadonna von Wartha 

 



tete man den Wirten, Bier zu brauen und zu verkau-

fen, sowie weitere verkehrsfördernde Maßnahmen, 

die auch den Handel belebten, kamen hinzu. Nach-

dem das Frankensteiner Weichbild im Jahr 1337 an 

den König von Böhmen verpfändet und 1351 sogar 

dorthin verkauft wurde, hatte das für Wartha weitere 

Vorteile auch in wirtschaftlicher Art. So einigten sich 

die beiden Grundherren schon 1349 über die Auftei-

lung der Geldabgaben aus den Krambuden. Die 

kirchliche Bedeutung der Klosterniederlassung wur-

de ebenfalls gestärkt, als dessen Rektor 1344 den Ti-

tel „Propst“ erhielt und um dieselbe Zeit Wartha zur 

Propstei erhoben wurde  Vor 1376 wird die dortige 

Kirche auch wieder selbständige Pfarrei. Die Pilger 

kamen immer zahlreicher zu den Ablassterminen, so 

dass die bestehende Kirche, nun als „böhmische“ 

Kirche bezeichnet, nicht mehr ausreichte. Daher be-

schloss man, neben dem alten Gotteshaus von 1408 – 

1411 eine neue größere, die „deutsche“ Kirche“ Ma-

ria Himmelfahrt, für die deutschsprachigen Pilger zu 

bauen. An den Baukosten beteiligten sich die Städte 

Neiße, Frankenstein, Glatz und der Bischof von 

Breslau sowie der Herzog von Münsterberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im 15. Jahrhundert wurde Schlesien durch Auseinan-

dersetzungen um die böhmische Krone und durch 

Religionskriege teilweise zum Kriegsschauplatz. 

Nach der Verbrennung von Hus in Konstanz im Jahr 

1414 zogen seine Anhänger danach plündernd und 

mordend durch die Lande. Ein besonderes Ziel war 

das benachbarte Schlesien So fielen die Hussiten am 

03. Dezember 1425 in Wartha ein, zündeten beide 

Kirchen an und ermordeten den Seelsorger, einen 

Zisterziensermönch. Die 42 cm hohe Sitzmadonna 

der Maria konnte allerdings noch rechtzeitig nach 

Glatz in Sicherheit gebracht werden. Nach einem 

neuerlichen Einfall der Hussiten 1428 baute man bis 

1440 unter erheblichen finanziellen Schwierigkeiten 

beide Kirchen wieder auf. Dabei erwiesen sich die 

Verkaufsstände von  Wartha,  die sich  an  die  

Friedhofsmauer   anlehnten,  als  eine   wichtige  Fi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nanzierungsquelle. 1445 verglichen sich die Stadt 

Frankenstein und Wartha hinsichtlich der Einnahmen 

verschiedener Objekte. So errichtete Frankenstein 

Mitte des 15. Jahrhunderts die Steinbrücke über die 

Neiße. Die  Einnahmen aus dem Brückenzoll gingen 

an die Stadt. Durch diese ganzen Maßnahmen wur-

den die Pilgerfahrten nach Wartha sehr gefördert. So 

wird in dieser Zeit von einer „kirchfart czu der 

Warthe“ berichtet, die eindeutig zur Ablassgewin-

nung stattfand.  

Doch die Katastrophen in diesem Jahrhundert hörten 

nicht auf. So fielen beide Kirchen im Februar 1471 

erneut Bänden zum Opfer, als die böhmische Besat-

zung von Glatz die Kirchen anzündete, da es zu krie-

gerischen Auseinandersetzungen mit dem böhmi-

schen König Georg von Podiebrad und Schlesien 

kam. Schließlich brannte die „böhmische“ Kirche im 

Jahr 1493 erneut nieder. Erst 1523 konnte sie wieder 

hergestellt werden. Trotz der widrigen Umstände 

hielt der Pilgerstrom an. Allerdings veränderte sich 

allmählich die die Thematik der Wallfahrten. Schon 

1472 führte die Gemeinde aus Ziegenhals eine Ge-

löbnisfahrt durch, als  sie von  einer Hochwasserkata- 

strophe stark betrof-

fen worden war. 

Man kam nun meis-

tens nicht mehr ein-

zeln oder in kleinen  

Gruppen nach 

Wartha, sondern die 

Gemeindepfarrer 

aus den Städten wie 

Frankenstein, Glatz, 

Münsterberg, 

Patschkau, Neiße 

usw. führten Ge-

meindeprozessionen 

durch. Dabei bahnte 

sich langsam auch 

ein   Umdenken   im 

Frömmigkeitsverhalten der Bevölkerung an. Zum ei-

nen geriet das Ablasswesen mit seinen Auswüchsen 

und Missbräuchen zunehmend in die Kritik, zum an-

Im Hintergrund brennen beide Kirchen. Unter der Fahne mit 

dem Kelch, die Kämpfer der Hussiten. 

 
Die Neißebrücke die zur Ortsmitte führt 

 
Maria auf dem Warthaberg, links 

Im Hintergrund, Kloster Kamenz 

 
Maria auf dem Warthaberg, links 

Im Hintergrund Kloster Kamenz, 

Stich von 1711 



deren machte man sich Gedanken über die romani-

sche Marienstatue, die bislang keine besondere Rolle 

im kirchlichen Leben von Wartha gespielt hatte. Ei-

ner der Anstöße hier etwas zu ändern war, dass die 

Madonna den Brand in der böhmischen Kirche völlig 

unversehrt überstanden hatte. So veränderten sich die 

Pilgerfahrten nun zunehmend zu Bittfahrten zur Ma-

donna von Wartha. Dabei geriet auch der auf der an-

deren Seite der Neiße gelegene 583 m hohe Kapel-

lenberg in den Blickpunkt der Wallfahrer, auf dessen 

Gipfel ein Bildstock errichtet wurde. Außerdem be-

richtet die Legende, dass im Jahr 1400 auf dem Gip-

fel dieses Berges eine weinende Jungfrau Maria er-

schienen sein soll. Auch von Wundern ist in diesem 

Zusammenhang die Rede. Darstellungen dieses Er-

eignisses stammen allerdings aus dem Jahr 1711, wie 

auch der Kupferstich auf der vorhergehenden Seite 

zeigt, wo auch schon im Ort die neue Wallfahrtskir-

che zu sehen ist. 

Nachdem die böhmische Kirche erst 1523 wieder 

hergestellt worden war, brannte sie 1525 bei einem 

großen Stadtbrand erneut nieder. Nach zögerlichem 

Wiederaufbau und durch die auch in Schlesien um 

sich greifende Reformation ging die Zahl der Wall-

fahrer erheblich zurück. Auch der Nachwuchs bei 

den Mönchen in Kamenz verringerte sich so, dass 

sich der Abt ab 1570 gezwungen sah, neben Breslau-

er Kreuzherren auch verheiratete Priester zu Pröpsten 

zu ernennen. Daher brachte man 1577 die Mariensta-

tue erneut zur Sicherheit  nach  Kamenz und  holte  

sie  erst 1606  wieder zurück, als sich die Situation 

beim Mönchsnachwuchs gebessert hatte. Die Ab-

lasswallfahrten  hatte  man,  sicherlich  bedingt durch  

die Kritik 

aus den 

Kreisen der  

    Reforma-

tion, konse-

quent    auf- 

     gegeben 

und wan-

delte  sie in  

    Marien-

wallfahrten 

um.  

Im August 1598 wurde Wartha von einer großen Na-

turkatastrophe heimgesucht, als nach mehrtätigen 

Regenfällen und einem Hochwasser sich von dem 

auf der anderen Seite der Neiße gelegenen Berghang 

eine riesige Gerölllawine löste und, wie auf dem 

Stich der Titelseite ersichtlich, zu Tal stürzte. Diese 

Narben sind in der Natur bis heute sichtbar. An der 

oberen Absturzkante befindet sich heute ein kleines 

Plateau mit einem sehr schönen Aussichtpunkt und 

einem weithin sichtbaren Holzkreuz. 

Durch die Gegenreformation und die Neuausrichtung 

der Wallfahrt bedingt, wuchs auch die Zahl der Wall-

fahrer wieder an. Dadurch geriet auch der 583 m ho-

he Warthaberg auf Grund der überlieferten Mariener-

scheinung von 1400 zunehmend ins Visier der Wall-

fahrer. So errichtete man zwischen 1616 und 1619 

auf der Bergspitze eine kleine, bis heute bestehende 

Marienkapelle. 

Nach 1618 begann der 30-jährige Krieg, der auch für  

Wartha, schon 

auf Grund der 

Verkehrslage 

durch umher-

ziehende Sol-

dateska, viel 

Not  und  

Elend brachte. 

Auch         die  

Gnadenstatue musste man von 1639 – 1643 zur Si-

cherheit wieder nach Glatz auslagern. Trotz dieser 

Situation wuchs die Zahl der Wallfahrer an, da auch 

die Bevölkerung unter dem Kriegsgeschehen schwer 

zu leiden hatte und sich bei der Wallfahrt zur Maria 

Hilfe erhoffte. Besonders die Jesuiten aus Glatz un-

terstützten diese Bittgänge.  

Auf Grund des Ansturms der Gläubigen wurde die 

deutsche   Kirche  zu  klein   und   so  errichtete  man  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1665 – 1666 ein neues Kirchengebäude, das zu Ehren 

der Himmelfahrt Mariens und des Hl. Sebastian ge-

weiht wurde. Durch den anhaltenden Pilgerstrom, es 

wurden im Jahr oft 4000 Messen gelesen, waren nach 

20 Jahren beide Kirchen zu klein und so entschloss 

sich Abt Neudeck von Kamenz, statt der beiden klei-

neren ein neues großes Gotteshaus zu errichten. 1686 

begann man mit den Bauarbeiten nach Plänen des aus 

Ungarn stammenden Neisser Architekten Michael 

Klein. 1704 wurde die neue Kirche konsekriert. Sie 

bot Platz für 5000 Gläubige. Das Bild des Hochal-

tars, die „Heimsuchung Mariens“, schuf der berühm-

te schlesische Barockmaler Michael Willmann.  

 
Kapelle auf dem Warthaberg 

 
Oberkante des Bergsturzes von 1598 mit  

Holzkreuz 

 
Wallfahrtskirche und das heutige Propsteigebäude – rechts  

oben unterhalb des Waldes der Rosenkranzberg 

 
Wallfahrtskirche und das heutige Propstei- Klostergebäude, 

 rechts oben (Pfeil) unterhalb des Waldes der Rosenkranzberg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch bereits 1711 vernichtete ein Brand große Teile 

des Ortes, darunter auch das Brauhaus und die alte 

Propstei. Auch die Kirche wurde beschädigt und die 

beiden Türme der Westfassade verloren ihre baro-

cken Zwiebelhauben, die später durch die zeltartigen 

Bedachungen ersetzt wurden. 1759 bekam die Kirche 

eine barocke Orgel mit einem eindrucksvollen Roko-

ko-Orgelprospekt.   Schon  1698  erhielt  das  Gottes- 

haus eine ba-

rocke Kanzel. 

1712 begann 

man mit dem 

Wiederaufbau 

und die eben-

falls zerstörte 

Propstei wurde 

als zweiflüge-

lige Anlage 

neu errichtet, 

wie wir das 

Gebäude des 

Klosters heu-

te        kennen. 

Als     Wartha, 

wie ganz Schlesien, 1742  zu Preußen kam, brach der 

Zustrom der Wallfahrer  merklich  ab, da  die Gläu-

bigen aus den habsburgischen Ländern wie Böhmen, 

Mähren usw., nicht mehr über die Grenze kommen 

durften. Nach dem 7-jährigen Krieg, als die Zerstö-

rungen, die durch Truppendurchmärsche verursacht, 

behoben worden waren und sich die Reisebeschrän-

kungen allmählich lockerten, kamen wieder mehr 

Pilger aus den benachbarten Ländern nach Wartha, 

zumal man 1773 neue Ablässe für die Wallfahrt ein-

führte. 1807, nach Zusammenbruch des preußischen 

Staates, besetzten französische Truppen die Stadt und 

plünderten sie. Anschließend mussten sämtliche 

Gold- und Silberwaren komplett abgeliefert werden, 

damit Kriegsschulden bezahlt werden konnten.  

Mit der Säkularisation 1810 wurden die Klöster auf-

gehoben und die Wallfahrtsprozessionen, die vor al- 

lem durch sie 

unterstützt und 

gefördert wor-

den waren, 

blieben danach 

aus. Nur noch 

27 Wallfahrten 

mit immerhin          

fast   70 000 

Pilgern fanden 

in dieser Zeit 

statt. Kamenz 

ging ebenfalls 

in staatlichen 

Besitz über. 

Damit    verlor 

Wartha auch seinen finanziellen Rückhalt. Da das 

Land als Rechtsnachfolger von Kamenz galt, wurde 

es verpflichtet, den Bauunterhalt für die Kirche zu 

übernehmen. So wurde das Gotteshaus vom Fiskus 

1842 und 1860 nach einem neuerlichen Brand um-

fassend renoviert und saniert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Attraktivität des Wallfahrtsortes zu erhöhen, 

legte man zum Weg auf den Wartha- oder Kapellen-

berg einen Kreuzweg an. Bereits 1714 wurde auf 

dem Weg zur Bergspitze ein barocker Bildstock er-

baut, dem bis 1727 noch drei weitere folgten. 

Schließlich wurden insgesamt 7 Bildstöcke aufge-

stellt, die den Namen „die 7 Schmerzen Mariens“ er-

hielten. Von 1832 - 1839 errichtete man Kreuz-

wegstationen bis hin zur Bergkapelle. Als letztes 

Bauwerk dieses Kreuzweges wurde im Jahr 1893 ei-

ne Kapelle über der Marienquelle errichtet. Im Laufe 

der Zeit gibt es neben dem touristischen, als deut-

scher Kreuzweg bezeichnet, noch einen böhmischen 

und einen polnischen. Die beiden Kreuzwege wählen 

dabei wesentlich flachere Anstiege, die östlich des  

Kalvarienberges liegen. 1873 erreichte  die Eisen-

bahn Wartha mit der Strecke Kamenz – Glatz. Damit 

war auch die Passfunktion des Ortes aufgehoben. 

1871 erfolgte die Reichsgründung durch Bismarck.  

Damit   einher  gingen   erhebliche  Einschränkungen 

 
Das Langhaus der Kirche mit Hochaltar und darunter  

der Schrein mit der Gnadenstatue 

 
Die Orgel mit dem Rokokoprospekt 

 
Westflügel des Propstei-(Kloster) Gebäudes 

 
Hochaltar mit Altarblatt von Willmann 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

im kirchlichen Leben der Katholiken. Da teilweise 

keine neuen Pfarrer in die Gemeinden eingesetzt 

werden durften, konnten von dort keine Wallfahrten 

mehr  organisiert  werden. So  sank  die  Zahl der Pil- 

ger jährlich auf 

ca. 40 000. Politi-

sche Zwänge und 

die     notwendige 

  Zusammenarbeit 

mit der Zent-

rumspartei brach-

ten     zunehmend  

  Erleichterungen. 

So kamen wieder 

mehr Wallfahrer 

aus   ganz   Schle- 

sien, Mähren und dem angrenzenden Böhmen nach 

Wartha. Von 1890 – 1892 wurde die Kirche general-

saniert und 1900 zogen wieder Mönche und zwar 4 

Redemptoristen aus Österreich in die ehemalige 

Propstei in Wartha ein und übernahmen die Wall-

fahrt. Da außer der Wallfahrtskirche lediglich die 

Bergkapelle,    mit   dem   steilen    Kreuzweg    zum 

Warthaberg, 

als zusätzlicher 

Andachtspunkt 

zur Verfügung 

stand, kamen  

die Mönche auf 

die Idee, auf 

einem flachge-

neigten Hügel 

nordöstlich von 

Wartha einen 

Rosenkranz-

weg mit 17 

Kapellen, die 

Szenen aus 

dem       Rosen- 

kranzgeschehen zeigen, anzulegen. 1904 begann man 

mit dem Bau der Kapellen. Allerdings sind von den 

17 geplanten Bauwerken bis heute noch nicht alle re-

alisiert. Die vorerst letzte Kapelle, „Krönung der al-

lerheiligsten Jungfrau Maria“, wurde erst 1990 fer-

tiggestellt. An der Spitze des Hügels steht eine Kreu-

zigungsgruppe. Kapellen, wie die der „Dornenkrone“ 

oder „Die Auffindung von Jesu im Tempel“, stehen 

an dem ca. 1,5 km  langen  Rosenkranzweg.   In bun- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ter Reihenfolge mit den unterschiedlichsten Baustilen 

findet man dort weitere Kapellen. So entwickelte sich 

diese neue Einrichtung zu einem zentralen Anlauf-

punkt der Wallfahrt neben der Kirche mit der ge-

schnitzten Gnadenmadonna. Im ersten Viertel des 20. 

Jahrhunderts  siedelten  sich  in  der  Stadt  auch  ver- 

mehrt soziale 

und      kirchliche  

     Einrichtungen 

an. So wurde 

1914 ein Erho-

lungsheim für 

Soldaten, 1916 

das Ursulinen-

kloster mit Haus-

haltsschule sowie 

ein Kindererho-

lungsheim, Lieb-

frauenheim ge-

nannt,   errichtet. 

Im Bereich des Gewerbes kam es auf Grund des en-

gen Tales kaum zu größeren Ansiedlungen. Es gab 

eine Reihe von Pfefferkuchenherstellern, deren Pro-

dukte recht bekannt und beliebt waren. „Jerusalemer 

Kräuterbitter“ wurde in einer mittelgroßen Brennerei 

hergestellt und schließlich ließ sich noch eine Fahr-

kartenfabrik in Wartha nieder. 

Das Wallfahrtsgeschehen wurde wieder belebt. Be-

sonders nach dem 1. Weltkrieg kamen viele Gruppen 

aus Oberschlesien, da sie während der politischen 

Auseinandersetzungen hofften, Hilfe für ihre Positio-

nen zu bekommen. Für inzwischen gegründete Ju-

gend-, Arbeiter- und weitere Verbände wurde Wartha 

immer mehr das Ziel einer Wallfahrt, zumal der Eisen-

bahn- und Omnibusverkehr die Anreise sehr erleich-

terte. Nach der Machtübernahme durch die National-

sozialisten wurde das kirchliche Leben sehr behin-

dert. Im Mai 1936  besuchte  der  Breslauer  Kardinal 
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Bertram        den 

      Wallfahrtsort 

und versuchte, 

den dort ver-

sammelten über 

11 000 Jugend-

lichen  Mut  und 

   Durchhaltewil-

len zu vermit-

teln. 1938 ließen 

sich die Breslau-

er Marien-

schwestern mit 

einem beeindru-

ckenden   „Klos-

terneubau“ in 

Wartha an einem 

Nordhang nie-

der.   Doch   im 

Krieg wurde das Gebäude zunächst als Umsiedlerla-

ger und später als „Adof-Hitler-Schule“ genutzt. Die 

Mönche mussten 1942 das Kloster verlassen, da dort 

etwa 300 Deutsche aus Bessarabien und der Bukowi-

na  untergebracht  wurden. Der  Ort,  der  inzwischen 

auf fast 2 000 

Einwohner 

angewachsen 

war, wurde im 

Mai 1945 von 

sowjetischen 

Truppen be-

setzt und blieb 

größtenteils 

unzerstört. 

Nach dem 

Übergang an 

die polnische 

Verwaltung 

wurde die 

deutsche Be-

völkerung im 

April und Au-

gust 1946 ver- 

trieben. Wartha verlor die Stadtrechte, erhielt sie je-

doch 1969 wieder zurück, als die Stadt durch zuge-

wanderte Polen erheblich angewachsen war. Die 

Wallfahrt betreuen heute polnische Redemptoristen, 

wobei der Übergang nach 1945 fließend war, da Pa-

ter Joseph Schweter, der schon 1901 aus Österreich 

nach Wartha gekommen war, bis zu seinem Tod im 

Jahr 1954 im Kloster bleiben und weiterarbeiten 

konnte.  

Die Wallfahrt wurde nach dem Übergang an Polen 

durch das kommunistische Regime erheblich einge-

schränkt. Erst nach 1990, als auch dort demokrati-

sche Verhältnisse ins Land einzogen, wurde das 

Wallfahrtswesen wieder belebt. Die Marienschwes-

tern konnten nach einer Übergangsphase wieder in 

ihr Kloster einziehen. Auch die Redemptoristen kehr-

ten in ihre Räume zurück. 1996 richtete man im 

Kloster ein Museum ein, in dem die Wallfahrtsge-

schichte ausführlich dargestellt wird. 

Wartha ist wieder einer der wichtigsten Wallfahrtsor-

te in Niederschlesien geworden. Nicht nur für Pilger 

der deutschen Volksgruppe in Polen, sondern auch 

für viele polnische Bürger aus ganz Schlesien ist der 

Ort oft das Ziel einer Wallfahrt. Grenzübergreifend 

kommen aber auch Besucher aus Deutschland wieder 

gern in den idyllisch gelegenen Ort mit der romani-

schen Marienstatue. 
 

                                                                      Joachim Lukas 
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