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Liebe Leser, 
 
in der sechsten Ausgabe der „Landeskundlichen Notizen“ soll dieses Mal eine Stadt vorgestellt werden, die als zweitälteste 
deutschrechtliche Stadt Schlesiens gilt und sich in das Siedlungskonzept der schlesischen Piasten im 13. und 14, Jahrhun-
dert nahtlos einfügt. Durch den teilweise erhaltenen Stadtmauerring wurde sie oft auch als „niederschlesisches Rothen-
burg“ bezeichnet. Es ist  
 

Löwenberg, heute Lwówek Ślaski, 
 
das, obwohl es 1945 stark zerstört wurde, immer noch zahlreiche interessante Bauten aufweist, die in den letzten Jahren 
sehr gut restauriert wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Heinrich I. 1202 die Regierung übernahm, versuchte 
er, sicher mit der Unterstützung seiner Gattin Hedwig von 
Andechs, Schlesien zu entwickeln und dichter zu besie-
deln. Um mehr Siedlungsraum zu schaffen, war er be-
strebt, den breiten Urwaldgürtel, die Preseka, im Westen 
des Landes zu Böhmen hin, zu roden. So begann er direkt 
an der Grenze des Hags Siedlungen zu gründen. Eine der 
ersten war Löwenberg, das in der Nähe des slawischen 
Ortes Mois, als deutschrechtlicher Ort ausgesetzt wurde. 
Damit begann auch eine Umstellung des bislang herr-
schenden Verwaltungs- und Rechtssystems. 
Waren bisher die mit polnischen Recht begabten Kastel-
laneien, die unregelmäßig über das Land verteilt waren, 
die Verwaltungsmittelpunkte, so sollten nun deutschrecht-
liche Städte, die bald zu Verwaltungsmittelpunkten erho-
ben wurden, die alte „Kastellaneiverordnung“ ersetzen. 
So kam es wohl auch nicht von ungefähr, dass Löwenberg 
entfernungsmäßig ziemlich in der Mitte der beiden Kas-
tellaneien Lehnhaus (Wleński Gródek) und Bunzlau (Bo-
lesławice) lag.  
Berichte, dass der Ort schon 1209 gegründet worden sein 
soll, konnten nicht bestätigt werden. So gilt heute das ca. 

18 km östlich gelegene Goldberg (Złotoryja), das 1211 
gegründet wurde, als älteste deutschrechtliche Stadt in 
Schlesien. Ziemlich sicher ist hingegen, dass Herzog 
Heinrich I. die Vögte Thomas und Hartlieb 1217 als Lo-
katoren beauftragte, Löwenberg zu deutschem Recht aus-
zusetzen. Das bedeutete zur damaligen Zeit jedoch nicht, 
dass die Bürger bereits ein Mitspracherecht bei der Ver-
waltung der Stadt hatten. Die sog. Ratsverfassung wurde 
1266 in Breslau eingeführt und 1311 erstmals in Löwen-
berg erwähnt.  
Die Stadt sollte als Mittelpunkt für die umliegenden Dör-
fer dienen und, ähnlich wie in Goldberg, auch Mittelpunkt 
der Goldwäscherei werden, die nach 1300 in der Gegend 
der späteren Dörfer Hohlstein (Skała) und Plagwitz (Pła-
kowice) betrieben wurde. Die Goldvorräte waren aller-
dings schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts erschöpft und 
so erhielt Löwenberg eine erhöhte Bedeutung durch die 
Lage an einem Zweig der „Hohen Straße“, die von Leip-
zig über Sachsen nach Liegnitz, Breslau und dann über 
Brieg, Oppeln, Tost und Beuthen nach Krakau führte und 
bis Lemberg ging.  

  

 
Löwenberg von Osten im 18. Jahrhundert 

Kupferstich von Friedrich B. Werner 



Dadurch wurde vor allem der Handel begünstigt und hier 
im besonderen der Tuchhandel. So wurde schon Mitte des 
13. Jahrhunderts ein Kaufhaus erwähnt, das 1336, nach-
dem es vom Herzog an Ritter verlehnt worden war, von 

der Stadt erworben wurde. Durch das Stadtparlament mit 
Schöffen und  dem Land- oder Erbvogt an der Spitze wa-
ren nun Räume für die Verwaltung nötig geworden. So 
verwendete man anscheinend, wie es damals üblich war, 
das Kaufhaus zugleich als Rathaus, in dem neben den 
Verkaufsstellen eine Ratsstube und ein Saal für Ver-
sammlungen und Feste untergebracht war. 
Wie die meisten deutschrechtlichen Städte Schlesiens er-
hielt die Stadt einen rechteckigen Marktplatz, und bereits 
im 13. Jahrhundert wurde die Anlage mit einer Wehrmau-
er umgeben. In der Südwestecke der Stadt ließen die Lo-
katoren eine Burg errichten. Thomas, der eine der beiden 
Stadtgründer, büßte 1241 in Wahlstatt, bei der Schlacht 
gegen die Mongolen, sein Leben ein. 

Die katho-
lische Pfarr-
kirche „zur 

Himmelfahrt 
Maria und zu 
Johannes dem 
Täufer“ wird 
bereits zwi-
schen 1233 und 
1238 errichtet 
und 1241 im 
Beisein von 
Heinrich I. 
durch den 
Breslauer Bi-
schof ein-
geweiht, wobei 
in einer Urkun-
de des Herzogs 

von Schenkungen an das Löwenberger Gotteshaus berich-
tet wird. Das imposante Westwerk mit dem Doppelturm-
paar erinnert noch an die romanische Bauphase der Kir-
che. 1281 schenkte Herzog Bernhard von Schlesien die 
Pfarrei dem Johanniterorden, der über eine lange Zeit für 
die Seelsorge in der Stadt verantwortlich war.  

Bereits 1248 siedelten sich die Franziskaner in Löwen-
berg an. Sie errichteten ihre Niederlassung auf einem 
Grundstück, das östlich vor der Burg lag.  
Die Stadt besaß über sehr lange Zeit vier Spitäler. So ent-
standen vor dem Goldberger Tor drei dieser Einrichtun-
gen. Relativ weit vor der Stadt, am Bober gelegen stand 
das Thomasspital, später „Heilig-Geist-Spital“, das bereits 
1322 nachweisbar war. Etwas näher zur Stadt stand das 
„Jakobsspital“, neben dem 1360 die Nikolaikirche als Be-
gräbniskirche errichtet wurde, und schließlich, direkt am 
Goldberger Tor, fand man das „Matthiasspital“, neben der 
als Torkapelle erbauten Matthiaskapelle. Dieses kleine 
Gotteshaus diente später als Torwache sowie als Gefäng-
nis und wurde 1860 abgebrochen. Das vierte Spital stand 
vor dem Bunzlauer Tor und gehörte der Tuchmacher-
zunft.  
Von 1261 - 1301 entstand die erste Stadtmauer. Unter den 
Herzögen Bernhard v. Liegnitz und seinem älteren Bruder 
Bolko I., diente die Burg im letzten Viertel des 13. Jahr-
hunderts auch als herzogliche Residenz. Später, im ersten 
Drittel des 14. Jahrhunderts, half die Stadt Herzog Hein-
rich I. v. Jauer des öfteren aus Geldnöten und erhielt dafür 
eine Reihe von Privilegien, wie freien Salzmarkt, Münz-
recht für Heller, nur teilweise Unterstellung des Rates un-
ter den Landvogt usw. Obwohl die Stadt, nachdem die 
Herzogtümer Jauer und Schweidnitz vereinigt wurden, 
keine herausragende Rolle mehr spielte, entwickelte sie 
sich doch weiterhin sehr positiv. So gelang es ihr 1377 
und 1422, endgültig die Erbvogtei zu erwerben, 1441 
folgte dann der Kauf der Landvogtei, und 1444 konnte 
man das Burglehen in den Besitz der Stadt bringen. Ende 

des 15. Jahrhunderts brach man die Burg ab und so erin-
nerten bis 1945 nur noch die Straßennamen „Burgstraße” 
und „Burglehn“ an sie. 
Im 2. Viertel des 15 Jahrhunderts erfolgte durch die he-
raufziehende Gefahr der Hussiteneinfälle eine Verstär-
kung der Stadtmauer. Wahrscheinlich errichtete man da-
mals die zweite Mauer, den Zwinger, wie er noch heute 
zu sehen ist. 
Die wirtschaftliche Stärke der Stadt beruhte auf dem Han-
del und dem Handwerk, besonders der Tuchmacherei. 
Dies drückte sich auch in den Machtverhältnissen des 
Stadtrates aus, als man 1365 bestimmte, dass 3 von 7 
Schöffen von den Handwerksmeistern gewählt werden 
sollten. Die Tuchmacherzunft war schon seit 1311 belegt. 

 
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt –rechts die Ecke 

der Friedhofskapelle Heilig Kreuz 

 
Stadtmauer mit Wehrgang am Laubaner Torturm 

Das Rathaus von Löwenberg 



Im Jahr 1548 waren in Löwenberg 298 Tuchmachermeis-
ter ansässig. 
Der Reichtum der Stadt drückte sich auch im Bildungs-
wesen aus. So waren zwei Löwenberger Bürger 1454/55 
und 1510/11 Rektoren der Leipziger Universität. Von 
1606-25 genoss die Lateinschule der Stadt unter dem 
Rektor Suevus d. Jüngeren einen besonders guten Ruf. 

Mit dem Übergang Schlesiens an die Habsburger Dynas-
tie setzte um 1525 die Reformation auch in Löwenberg 
ein. Der Franziskanermönch Fürer vertrat in Predigten, 
nach einem Studienaufenthalt in Breslau, die Thesen Lu-
thers. Daher löste sich der Konvent auf und die Franzis-
kaner verließen 1543 die Stadt. Die Reformation setzte 
sich jedoch erst 1561 endgültig durch, nachdem man die 
Schwärmerei der „Schwenckfelder“ und Versuche, den 
Calvinismus einzuführen, erfolgreich abgewehrt hatte.  
Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges hatte die Stadt 
ungefähr 7 000 Einwohner, und mit diesem Krieg wurde 
nicht nur die positive Entwicklung abgebrochen, sondern 
deren Niedergang eingeleitet. 1629, mit dem Restutition-
sedikt des Kaisers, begann die Gegenreformation und im 
gleichen Jahr im September erschienen die gefürchteten 
Liechtensteiner Dragoner, die mit unvorstellbarer Gewalt 
versuchten, die Bevölkerung wieder zum Katholizismus 
zurückzuführen. Im Rahmen dieser Maßnahmen kam es 
dann zum sog. „Löwenberger Weiberkrieg“, als die Frau-
en der vornehmen Bürger aufs Rathaus gebeten wurden 
und aufgefordert wurden, sich wieder der katholischen 
Kirche zuzuwenden. Sie solidarisierten sich und zogen, 
300 an der Zahl, mit klappernden Schlüsseln zum Rat-
haus. Die Ratsherren bekamen beim Anblick der geballten 
Streitmacht Angst, flüchteten über einen Hinterausgang 
aus dem Rathaus und schlossen die protestierenden Frau-
en ein. Erst nach einigen Stunden kehrten einige Räte zu-
rück und forderten die Frauen zu Konversion auf. Aller-
dings ernteten sie nur Hohn und Spott. 
Doch die Stadt sollte noch weiter leiden, 1640 erschienen 
die Schweden in der Stadt und zerstörten aus verteidi-
gungstechnischen Gründen die gesamten Vorstädte Lö-
wenbergs, wobei 350 von 399 Häusern der Aktion zum 
Opfer fielen. Auch innerhalb der Stadtmauern war der 
Gebäudeverlust groß. So bot nach dem Ende des dreißig-
jährigen Krieges 1648 Löwenberg ein jämmerliches Bild. 
Lediglich 960 Bewohner waren in de Stadt geblieben. 
Ganze Straßenzüge waren verlassen. Nur langsam erholte 
sich die Stadt. Auch die Gegenreformation hatte einen 

Aderlass in der 
Bevölkerung her-
vorgerufen. Man 
verfolgte die 
Lutheraner zwar 
nicht mehr, doch 
ihnen fehlte eine 
Kirche. Sie muss-
ten zu Gottesdiens-
ten in das benach-
barte Sachsen, in 
die Oberlausitz, 
ausweichen. 1652 
kehrten die Fran-
ziskaner zurück 
und sie verließen 
erst nach der 
Säkularisation von 

1810 die Stadt endgültig. 1704 brannte es in Löwenberg 
und wieder wurden 74 Häuser vernichtet, so dass man bei 
der Erneuerung der Stadt wieder zurückgeworfen wurde. 
Als Schlesien 1740 zu Preußen kam, verlor die Stadt zwar 
ihre Selbstverwaltung, erhielt dafür aber die Religions-
freiheit. Nachdem man aber den Katholiken, entgegen der 
Erwartung der Protestanten, ihre Kirchen beließ, konnte 
die evangelische Gemeinde 1747/48 ein eigenes Bethaus 
in Löwenberg einweihen. 1752 brannte es wieder in der 
Stadt, und die Pfarrkirche wurde ein Opfer der Flammen 
und die Gewölbe stürzten ein. Obwohl man seitens der 
Behörden das Gotteshaus verfallen lassen wollte, bestand 
der König auf Wiederherstellung. All diese Maßnahmen 
trugen dazu bei, dass man sich trotz Wegfall der Selbst-
verwaltung in Preußen bald heimisch fühlte. Auch ver-
suchte der König, wenn auch vergeblich, die Tuchmache-
rei wieder zu beleben.  
1813 drängte Napoleon von Löwenberg aus die Russen 
und Preußen über den Bober zurück. Doch bereits wenige 
Tage später gelang es den vereinigten Heeren, die Franzo-

sen in den Hochwasser führenden Bober zu werfen. Blü-
cher zog am 31. August unter dem Jubel der Bevölkerung 
in die Stadt ein. Feste und ein Denkmal erinnerten bis 
1945 an diesen Tag.  
Größere Industrie konnte sich in der Folge in Löwenberg 
nicht ansiedeln. Lediglich einige Mühlenwerke und eine 
Reißzeugfabrik sowie die Sandsteinbrüche in der Nähe 
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Das ehemalige Hohenzollernschloss, heute Landratsamt 

 

Turm der evangelischen Kirche 



der Stadt brachten einige Einnahmen. Erst 1885 erreichte 
die Eisenbahn die Stadt.  
Kulturell allerdings blühte Löwenberg auf, als der Hohen-
zoller Friedrich Wilhelm Constantin als letzter regierende 
Fürst 1849 abdankte und 1852 Löwenberg als ständigen 
Wohnsitz wählte. Er brachte seine Hofkapelle mit, die ei-
nen sehr guten Ruf genoss und die im Saal des Schlosses, 
dem nachmaligen Landratsamt, von berühmten Männern 
wie Wagner, Liszt, Hans v. Bülow und Berlioz dirigiert 
wurde. Mit dem Tod des Fürsten 1869 endete jedoch die-
se Phase.  
Im Gegensatz zu anderen schlesischen Städten hatte man 
die Stadtmauer teilweise erhalten können. Lediglich die 
Tore wurden abgebrochen, wobei zwei Tortürme erhalten 
blieben. So genoss die Stadt im 20. Jahrhundert. bald den 
Ruf des „niederschlesischen Rothenburg“ und wurde viel 
von Touristen besucht. 1945 erlitt die Stadt schwere 
Kriegsschäden und wurde zu 40% zerstört. Vor allem die 
Innenstadt wurde schwer getroffen, so dass sich das mit-
telalterliche Stadtbild nicht erhalten konnte. Unter polni-
scher Herrschaft wurden in der Innenstadt mehrstöckige, 
mit Flachdach versehene, gesichtslose Mietskasernen er-
baut. So bietet vor allem der Ring auf allen vier Seiten mit 
dieser einfallslosen Architektur ein für mittelalterliche 
Städte trauriges Bild. Lediglich die innere Ringbebauung 
blieb erhalten oder wurde wieder rekonstruiert, so dass 
sich erahnen lässt, wie das Stadtbild vor 1945 aussah. Die 
wichtigsten historischen Bauten blieb erhalten oder wur-
den wieder hergestellt.  

Bis 1945 erreichte die Stadt knapp die Einwohnerzahl vor 
dem dreißigjährigen Krieg mit ca. 6 500 Einwohnern. 
Heute hat die Stadt Löwwenberg durch die Eingemein-
dungen von 28 Orten über 9 000 Einwohner. 
 
Sehenswürdigkeiten: 
 

1. In der Mitte des Ringes steht das Rathaus, das voll-
ständig erhalten ist und 2009/10 außen grundlegend reno-
viert wurde. 1341 erstmals erwähnt, wurde das Ratsge-
bäude 1480 auf die heutige Größe erweitert. Im Inneren 
weist es herrliche gotische Gewölbe auf. Der Turm wird 
bereits 1430 entstanden sein. Wahrscheinlich nach einem 
Brand wurde es Mitte des 16. Jahrhunderts von Wendelin 
Roßkopf umgestaltet. 1905-08 hat der bekannte Breslauer 
Architekt Poelzig noch einmal eine Umgestaltung 
vorgenommen Er hat die Nordseite zu einer offenen 

Markthalle umgestaltet, die nun aber wieder geschlossen 
wurde. Im Westen der Nordseite steht im 1. Obergeschoss 
einer Nische 
ein Löwe, das 
Wappentier 
Löwenbergs. 
Er wurde nach 
dem Abbruch 
des Laubaner 
Tores nach 
hierher ver-
bracht mit der 
Inschrift 
„Justus quasi Leo“ (Gerecht wie ein Löwe) So stellt sich 
das Rathaus heute als Renaissancebau mit gotischen 
Architekturmerkmalen dar.  
 

2. Westlich des Ringes steht die katholische Pfarrkirche 
„St. Maria Himmelfahrt”. Ursprünglich wurde sie als 
spätromanische Basilika um 1240 erbaut. Ab 1281 kommt 
sie unter das Patronat der Johanniter. Sie brannte In der 
Mitte des 15. und im 18. Jahrhundert teilweise ab. Dabei 
verlor sie auch die ursprünglichen Gewölbe, die nach dem 
letzten Brand nicht wieder hergestellt wurden. In der 
zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts er-
hielten Langhaus 
und Nebenschiffe 
flach flache Holz-
decken. Lediglich 
an den Pfeilern 
weisen Gurtbögen 
auf das ursprüng-
liche Gewölbe hin. 
Der Chor ist jedoch 
nach wie vor ein-
gewölbt. Die Aus-
stattung, Kanzel 
und Hochaltar, sind 
neugotisch. Außen 
erinnert die West-
fassade mit dem 
Westwerk zwischen den beiden Türmen und der Ein-
gangshalle, dem sog. Paradies, im Erdgeschoss an den 
romanischen Ursprung der Kirche hin. Die Säulen und 
Kapitelle des Stufenportals am Eingang weisen noch auf 
den romanischen Ursprung hin, während der darüberlie-
gende spitzbogige Aufsatz mit dem Tympanon wohl neu-
gotischer Formengebung zuzurechnen ist. Die südliche 
und nördliche Außenfassade mit den Strebepfeilern wei-
sen noch auf die ursprünglichen Gewölbe im Innern hin. 
Wie überall, befand sich auch hier um die Kirche herum 
der Friedhof. So steht südlich des Gotteshauses die sog. 
„Hl.-Kreuz-Kapelle”. Sie wurde 1496 errichtet und hatte 
wahrscheinlich einen Vorgängerbau. Es ist ein zweige-
schossiges Bauwerk, das sowohl von der Struktur, als 
auch vom Standort her, sehr an die fränkischen Fried-
hofskapellen erinnert. Da wurden, weil der Platz auf den 
Friedhöfen sehr beengt war, das Untergeschoss der Kapel-
le als Beinhaus genutzt, in dem die Gebeine der aufgelas-
senen Gräber aufbewahrt wurden. Die Trauer-
gottesdienste fanden dann in der darüberliegenden Kapel-
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le statt. Eine ähnliche Nutzung könnte man sich auch hier 
vorstellen. Die Kapelle, die den Hl. Stephanus und Lau-
rentius geweiht ist, brannte beim großen Stadtbrand 1752 
ab und wurde in barocken Formen erneuert, wobei jedoch 
gotische Architekturteile, wie im Inneren das Netzgewöl-
be und außen die Spitzbogenfenster sowie das gotische 
Türgewände auf der Nordseite, erhalten blieben 
 
3. Auf einem landschaftlich gestalteten Vorplatz steht die 
ehemalige Franziskaner- oder Minoritenkirche. Nachdem 
die Franziskaner 1248 nach Löwenberg kamen, wurde die 
Kirche in den Jahren 1270-80 erbaut. Um die Wende vom 
15. zum 16. Jahrhundert wurde sie erweitert. 1543 – 1552 
war sie evangelisch. 1644 stürzte das Gewölbe ein, das 
um 1650 wieder hergestellt wurde. Bis 1810 zur Säkulari-
sierung blieben die Franziskaner in Löwenberg. Danach 
wurde die Kirche profaniert. Hier wurde zunächst das Ar-
senal untergebracht. Um 1885 zog man eine Zwischende-
cke ein. Das Untergeschoss diente als Speicher, während 
im Obergeschoss 1899 das Heimatmuseum seinen Platz 
fand. Nach 1945 wurden landwirtschaftliche Geräte auf-
bewahrt, bis nach 1990 die Zwischendecke, die Um- und 
Einbauten aus dem Kirchenraum entfernt wurden und ein 
herrlicher dreischiffiger gotischer Kirchenraum mit einem 
Gewölbe zum Vorschein kam. So konnte das Gotteshaus 
im Jahr 2000 seiner ursprünglichen Nutzung wieder zuge-
führt werden. 
Die ehemaligen, südlich der Kirche gelegenen Klosterge-
bäude beherbergten dann über längere Zeit das Gymnasi-
um, bis das 1924 in das ehemalige Lehrerseminar umzog. 
Heute findet dort wieder Schulunterricht statt. 
 
4. Das Gebäude der ehemaligen Johanniter-Kommende 
befindet sich, nur durch eine Straße getrennt, nördlich der 
Pfarrkirche. Der Ursprungsbau, sicher Ende des 13. Jahr-
hunderts errichtet, da den Johannitern bereits 1281 die 
Seelsorge der Pfarrkirche anvertraut worden ist, brannte 
1544 ab. Danach wurde es im Renaissancestil erneuert 
und 1728 umgebaut. Nach der Säkularisation 1810 verlie-
ßen die Mönche Löwenberg. Wappen und Inschriften an 
dem Haus weisen bis heute auf die ursprüngliche Nutzung 
hin. Nach 1860 funktionierten die neu angesiedelten Bo-
romäusschwestern den hinteren Flügel zum St. Joseph-
Spital um, wobei in diesem Bereich Mitte des 19. Jahr-
hunderts das Spital erweitert wurde. Auch heute wird die-
ser hintere Gebäudeteil zu medizinischen Zwecke genutzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Außerhalb der Stadtmauer vor dem Laubaner Tor steht 
das ehemalige Schloss des Fürsten Friedrich Wilhelm 
Konstantin von Hohenzollern-Hechingen. Als er im Jahr 
1848 abdankte und sein kleines Fürstentum dem Land 
Württemberg überließ, wählte er sich Löwenberg in 
Schlesien als neuen Wohnsitz aus. Vor dem Laubaner Tor 
ließ er sich um 1850 ein Schloss errichten, dem sich im 
rückwärtigen Bereich ein Konzertsaal anschloss. Der 
Fürst war ein großer Musikliebhaber, hatte er doch als 
junger Mann in München Musik studiert. Bereits in He-
chingen beschäftigte er eine Hofkapelle, die er nun nach 
Löwenberg holte und sie hier noch verstärkte. So fanden 
nun regelmäßig Konzerte mit Werken der mit Werken 
von Haydn, Mozart, Wagner, Liszt, Berlioz, von Bülow 
usw. statt, zu denen auch die Bevölkerung kostenlos ein-
geladen war. Besondere Höhepunkte gab es, wenn Liszt 
oder Wagner Löwenberg besuchten und dabei ihre eige-
nen Werke dirigierten. Als der Fürst 1869 starb, war diese 
Ära zu Ende und die Stadt verlor ihre kulturelle Anzie-
hungskraft. Das Schloss wurde verkauft und kam nach ei-
niger Zeit in den Besitz des Landkreises, der hier seine 
Dienststelle einrichtete, und im Saal fanden und finden 
Sitzungen und Konferenzen statt. 
 
6. Etwas westlich der Franziskanerkirche in der Nähe der 
südlichen Stadtmauer steht noch der Turm der evangeli-
schen Kirche. Das Gotteshaus wurde, nachdem Schlesien 
an Preußen übergegangen war, als Bethaus errichtet. Der 
Turm wurde dann 1848 erbaut. Die Kirche wurde 1945 
beschädigt, diente aber der deutschen evangelischen Be-
völkerung bis zu ihrer Ausweisung noch als Gotteshaus. 
1972 wurde die Kirche bis auf den Turm abgebrochen, 
zumal es auch keine evangelischen Gläubigen mehr gab. 
 
7. Neben dem Rathaus befindet sich östlich ein Häuser-
block der die innere Ringbebauung komplettiert. Als ers-
tes fällt auf der Nordweite, nur durch eine Gasse vom 
Ratsgebäude getrennt, ein Eckhaus auf, dass noch aus der 
Renaissance stammt und 1522 errichtet wurde. Im Erdge-
schoss befindet sich ein kleines Ladengeschäft, das zur 
Zeit anscheinend sozialen Zwecken dient.  
Sicherlich hat das Haus einmal bessere Zeiten erlebt. Der 
schöne Renaissanceerker auf der Nordseite ging über  
zwei Stockwerke. Auch die Westsseite weist einen einge-
schossigen Erker auf, der mit einem Pultdach abgeschlos-
sen wird. Der schöne Renaissancegiebel ist noch gut zu 
erkennen. Doch dann wurde das Haus zu klein und man 
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stockte das Ganze wahrscheinlich 1566 etwas ungekonnt 
auf. Man erhöhte zwar nicht den First, doch man trug das 
Dach ab, setzte statt des steilen Daches ein flacheres auf 

und gewann durch das Aufsetzen von Mauerwerk auf das 
untere Geschoss, ohne auf den Giebel Rücksicht zu neh-
men eine ganzes Stockwerk hinzu. Trotz einer eigentlich 
nicht so schönen Erweiterung ist dem Bauwerk ein gewis-
ser Reiz nicht abzusprechen. Rechts daneben, auf dem 
Bild etwas versteckt, steht ein Bauwerk von 1494. Hier 
befanden sich einst die Brotbänke und die Schuhkrambu-
den. Das spitzbogige Portal erinnert noch an die ausklin-
gende Gotik. Zwischen dem ersten und zweiten Oberge-
schoss erkennt man eine Brezel, die sich reliefartig vom 
Fassadenputz abhebt und an die ursprüngliche Nutzung 
des Gebäudes erinnert. Heute  ist dort  eine Apotheke un- 
tergebracht.  Die  anschließenden  Häuser dieser  Gruppe  
wurden in letzter Zeit teilweise restauriert und bilden ein 
sehenswertes Ensemble 
 

8. Schließlich soll die zum 
großen Teil noch erhaltene 
Stadtmauer Erwähnung 
finden. Da ist zunächst der 
Bunzlauer Torturm am Nord-
ausgang der Stadt. Er wurde 
bereits im 13. oder 14. Jahr-
hundert errichtet, um 1550 
erneuert und brannte 1752 bei 
der großen Feuerbrunst ab. Er 
wurde jedoch wieder aufge-
baut. Das dazugehörende Tor 
brach man Anfang des 19. 
Jahrhunderts ab. 1986 wurde 
dem  Turm,  der  im  unteren  

Bereich quadratisch ist und oben in eine runde Form 
übergeht, ein kegelförmiges Dach aufgesetzt. 
 
9. Der zweite noch erhaltene Turm steht am Westausgang 
der Stadt, der Laubaner Torturm. Er wurde in der gleichen 
Zeit erbaut und erneuert, jedoch größer und höher als der 
Turm am Nordausgang der Stadt. Er ist dadurch sehr 
markant und prägt wesentlich die Silhouette des Stadtbil-
des. Er stürzte  1616 ein, wurde jedoch wieder aufgebaut. 

1752 fiel er dem Stadtbrand zum Opfer. Die Erneuerung 
erfolgte 1784. Anfang des 19. Jahrhunderts erfolgte noch 
einmal eine Umgestaltung, als man das Tor abbrach. Das 
achteckige kegelförmige Dach erhielt er erst 1987. 
 
10. Als letztes soll noch eine kurze Beschreibung der 
Stadtmauer erfolgen. Wie schon oben berichtet wurde die 
Stadt schon sehr früh, Ende des 13. bzw. Anfang des 14. 
Jahrhunderts, befestigt. Dabei erhielt sie lediglich eine 
einfache Mauer. Als die Hussiten in Schlesien einfielen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und die Waffentechnik mit den Feuerwaffen weit fortge-
schritten war, änderten sich auch die Fortifikationsmög-
lichkeiten der Städte, um Angriffe besser abwehren zu 
können. So erbaute man ab 1435 einen äußeren Stadt-
mauerring. In die innere Mauer fügte man zusätzlich 
rechteckige Türme ein, die nach außen in den Zwinger 
ragten, damit man Feinde, die schon bis vor die innere 
Mauer vorgedrungen waren, entlang des Mauerringes be-
kämpfen konnte. Auch der äußere Mauerring erhielt halb-
runde, sog. Schalentürme. Hier ließ man die der Stadt zu-
gewandten Seite des Turmes offen oder schloss sie leicht 
mit Brettern, damit sich der Feind, sollte er den äußeren 
Wall besetzt haben, sich in Bauwerken nicht verschanzen 
konnte, ohne von der Stadt aus bekämpft werden zu kön-
nen. 
                                                                     Joachim Lukas 
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Das Renaissancehaus und daneben 

die Brot- und Schuhbank 

 
Die Stadtmauer mit dem beidseitig gefütterten Graben, der äußeren 

Mauer, dem Zwinger, und der inneren Mauer mit einem rechteckigen 
Turm als Verstärkung 
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