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Vorwort: 

 

Wenn die Bundesrepublik heute auch der 

größere Teil des hier zu sehenden Gebie-

tes von Deutschland in seinen Grenzen 

von 1938 ist, dürfen die ehemaligen östli-

chen deutschen Länder nicht vergessen 

werden. So möchte ich von diesen abge-

trennten Gebieten besonders unseres 

schönen Schlesiens 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 Vertrei-

bung 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 ei-

nem 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 behilf-

lich. 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 Klassen-

hass. 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 

sogar 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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Es ist bekannt, dass die Stadt Lüben / 
Lubin im 14. Jh. eine Burg mit einer Ka-
pelle besaß. In ihr residierte etwa von 
1349 bis 1358 Piastenherzog Ludwig I. 
Hier eine Lithographie, wie sie damals 
wohl ausgesehen haben mag. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Im Laufe der Zeit wurde aus ihr 
ein herzogliches Piastenschloss. 
Eine alte Postkarte aus dem Jahr 
1892 zeigt, wie das sehr beschei-
dene Schloss, das links neben 
der ehemaligen Schlosskapelle 
stand, seinerzeit ausgesehen hat. 
Es gehörte damals bereits der 
Stadtgemeinde Lüben, die es 
verpachtet hatte  
 
 

 
 
 
Eine neuere Aufnahme vom Lübe-
ner Schloss konnte ich nach langem 
Suchen bisher nur auf dieser An-
sichtskarte aus den Dreißiger-Jah-
ren des 20 Jh. finden. Im Besitz der 
Stadtgemeinde Lüben hatte man 
hier ein Jugendheim eingerichtet. 
Später diente das Schloss auch als 
Unterkunft für den Reichsarbeits-
dienst. 
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2001 war nichts mehr so wie einst. Auf 
dem Burgberg, wie er jetzt genannt wird, 
waren die Kapelle und das Schloss nicht 
mehr zuerkenn. Die Schlosskapelle 
wurde von den Polen in den 1980er Jah-
ren erneuert. In ihr befindet sich die 
Schlossgalerie. An Stelle des Schlosses 
steht heute ein Haus, in dem sich ein 
Café mit Terrasse befindet 
 
 

 
 
 
Wenn also über das Stadtschloss der 
Kreisstadt wenig zu sagen ist, so 
bietet diesbezüglich der Lübener 
Landkreis eine ganze Menge an 
Schlössern, Landsitzen und Herren-
häusern. Beginnen möchte ich mit 
Brauchitschdorf / Chróstnik, das 
etwa 6 km südlich der Stadt Lüben 
liegt, und mit dessen mächtigem 
Schloss, das hier auf einer  Lithogra-
phie dargestellt ist. 
 
 
 
 

 
 
Das Rittergut war mehr als 400 
Jahre im Besitz der Familie von 
Brauchitsch. Sein Schloss, wurde 
1723 bis 1728 von ihr erbaut. Nach-
dem es von 1804 bis 1905  die Gra-
fen von Schmettow besessen und 
dann an Rochus von Lüttwitz 
verkauft hatten, wurde es von 
diesem in den Jahren 1908/09 so, 
wie es diese Aufnahme zeigt, erwei-
tert und renoviert.  
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Hier der Saal des Schlosses, in dem 
die gesamte Einrichtung den Zweiten 
Weltkrieg überdauerte. Dann freilich 
schaffte man sie und selbst das Par-
kett nach Russland. Das Schloss 
hatte zunächst als Lazarett und 
später als Quartier für russische Of-
fiziere gedient. 
 
 
 
 
 

 
Der Blick in den Kleinen Saal ver-
mittelt so richtig den Eindruck 
von der stilvollen Einrichtung des 
Adelssitzes, der als einer der 
ersten Schlesiens unter Denk-
malschutz gestellt wurde und 
zeigt, was so überaus Wertvolles 
verloren ging. 1927 hatte die 
Familie Dietrich von Klitzing, das 
Gut Brauchitschdorf erworben.  
 
 
 
 

 
 
Der Schlossherr hat sicher oft an 
diesem schweren Schreibtisch 
gesessen. 1937 war es im Besitz 
der Schwestern Mali und Therese 
Klitzing. Während des Krieges 
wurde es teilweise ein 
Ausweichquartier der Reichsbahndi-
rektion Breslau. Vorübergehend 
nutzte man es auch als Landwirt-
schaftliche Schule. 
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1976 vernichtete ein Brand angeb-
lich unbekannter Ursache das 
Schloss.  Von der Herbstsonne be-
schienen, legt diese Ruine 2001 
immer noch besonders stolz ein 
Zeugnis davon ab, was Schlesien 
einst an prachtvollen Schlössern 
besaß und was völlig unsinnig an 
deutscher Kultur vernichtet wurde.  
 
 
 

 
Dies einzugestehen, dafür schritt bei den Polen die 
Bewältigung der Vergangenheit nur sehr zögerlich 
fort. Heute setzt sich diese Erkenntnis allerdings bei 
der jüngeren Generation immer mehr durch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deutlich erkennbar wurde dies, als wir 2004 
noch mal hierher kamen und ein jüngerer, 
Deutsch sprechender Polen uns den Weg in den 
Park und von dort in das Schloss zeigte. So ent-
standen die beiden unteren Bilder auf  dieser 
Seite und das folgende Foto. 
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Der uns begleitende Pole zeigte uns, wie sehr auch er 
nicht verstehen kann, wie diese wertvollen Kulturgüter 
durch sinnlosen, grausamen Hass so zerstört oder ver-
nachlässigt werden konnten. Man merkte dabei, dass er 
sich dafür schämte. 
Im Anblick dieses ruinösen Zustandes kann wohl nie-
mand auf den Gedanken kommen, dass es einmal je-
mand geben wird, der sich traut, und auch finanziell in 
der Lage ist, dieses hier noch einmal in seinen ur-
sprünglichen Zustand zurück zu versetzen. 
 
 
 

 
Doch es geschieht. ein Wunder! 2012 
kaufte der Millionen schwere Unter-
nehmer Dariusz Malek aus Lüben die 
Schlossruine vom polnischen Staat 
und begann den Wiederaufbau. In un-
glaublich kurzer Zeit wurde das Umfeld 
zugänglich gemacht, so dass die Re-
novierungsarbeiten beginnen konnten. 
 
 
 

 
 
 
2013 präsentieren sich das Schloss 
und sein Umfeld so, als wäre hier 
alles lediglich in einem Dornröschen-
schlaf gelegen. Es bleibt zu hoffen, 
dass auch im Innern fortgesetzt 
wurde oder wird, was sich hier in so 
hervorragendem Zustand präsentiert.   
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Ganz in der Nähe liegt Groß Kri-
chen (Krzeczyn Wielky), dessen 
Rittergut im 17. Jh. im Besitz der 
Herren von Schweinitz war und 
später einem Leutnant Rothenbach 
gehörte, der es 1866 an Eduard Mit-
scher verkaufte und von dem 1872 
das hier von der Parkseite her zu se-
hende Schloss mit seinem sechs-
eckigen Turm erbaut wurde. 
 
 

 

 
 
 
Auf einer alten Ansichtskarte stellt sich 
das Schloss oben rechts mit seiner im-
posanten Eingangsfront vor. Wie es 
scheint, hat es von seinem letzten Be-
sitzer Fritz Moltrecht einen seitlichen 
Anbau  erhalten.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2002 ging ich, nach dem mir das 
geparkte Auto und der Radfahrer 
zeigten, dass hier Betrieb 
herrscht, sehr zögerlich Richtung 
Schloss, das mich mit seiner Ein-
gangsfront begrüßte. Es ist be-
wohnt und wird als Verwaltungs-
gebäude für das heutige Staats-
gut genutzt. 
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Da ich niemanden sah, ging ich weiter 
zur Rückfront des Schlosses, die dem 
nicht mehr existierenden Teich zuge-
wandt ist.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Sonne zeigte, dass der Zustand es 
Schlosses für ein Bürogebäude ganz 
gut ist, doch der ehemalige repräsenta-
tive Bereich des Schlosses arg ver-
nachlässigt wirkt. . 
 
 

 
 
Gleiches ist auch hier zu erkennen. Der auf dem alten 
Bild des Schlosses deutlich zu sehende charakteristi-
sche sechseckige Turm hat offensichtlich auch Scha-
den erlitten, denn ohne sein schönes Oberteil sieht er 
doch verhältnismäßig kümmerlich aus. 
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Das in Polen sehr spät eingetretene  Bewusst-
sein, deutsches Kulturgut weiterhin nicht mehr 
mutwillig verkommen zu lassen, zeigt sich 
gleich nebenan in Klein Krichen / Krzeczyn 
Maly. Das Schloss wurde in der schlesischen 
Barockzeit 1724 erbaut. Zusammen mit sei-
nem Gut gehörte es seit 1871 den Reichs-
grafen von Harrachschen Erben. Schloss und 
Park haben die Polen vor einigen Jahren an 
Privat verkauft. Sein neuer Besitzer ist ein 
französischer Graf.  
 
 
 

 
 
 
Der Conte de Nicolay machte das 
Schloss zunächst Schritt für Schritt 
wieder bewohnbar. Er erwarb auch die 
Wirtschaftsgebäude des großen Guts-
hofs. Ackerland und Wiesen gehören 
nicht mehr dazu, sondern zum Staats-
gut Oberau. Das Gut Klein Krichen 
war einst bekannt dafür, dass auf einer 
Fläche von 25 ha Spargel angebaut 
wurde. Dies ist heute aber nicht mehr 
der Fall. 
 
 
 

Ein freundlicher Pole, der als Kas-
tellan fungiert und der in den im 
Bild hinten rechts zu sehenden 
Wirtschaftsgebäuden wohnt, gab 
unserer dolmetschenden Beglei-
tung Rosel Langierowicz vom DFK 
Liegnitz gern Auskunft. Nach der 
Reise setzte ich mich mit Dr. Wi-
chard Graf Harrach, dem Bruder 
des letzten Besitzers, in Verbin-
dung und erhielt ebenfalls Auskunft 
von den bereits geschilderten Be-
sitzverhältnissen.  
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Dass das Schloss nicht nur innen 
hergerichtet worden ist, zeigen als 
Anfang die sichtbaren äußeren Re-
novierungsarbeiten an den Fenstern 
und im Sockelbereich. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Denn die Reproduktion einer mir von 
Graf Harrach überlassenen Aufnahme 
dieser Westfront aus dem Jahr 1989, 
zeigt das Schloss noch unbewohnt und 
dementsprechend in deutlich schlechte-
rem Zustand. Die Fenster und die Tür 
noch mit Brettern vernagelt und der 
Park ungepflegt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bei unserem Besuch 2001 lag das Schloss in einem ge-
pflegten, großen Park. Sehr alte Bäume könnten viel von 
der früheren Zeit erzählen. Schade, dass sie nicht reden 
können. Und schade, dass bisher nur wenigen schlesi-
schen Schlösser und ihren Parks ein derart erfreuliches 
Schicksal zu Teil geworden ist.  
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Bei der Ausfahrt vom Schlossge-
lände hielten wir noch einmal an, um 
auf ein Stück Schlesien zurückzu-
schauen, das nun mit französischer 
Initiative irgendwann einmal wieder 
sein früheres Aussehen bekommen 
wird. Wie man sieht, ist schon eini-
ges getan. 
 
 
 
 
 

 

 
Ober Gläsersdorf / Szklary 
Górne, etwas weiter nördlich, war 
unser nächstes Ziel. Hier die Vor-
derseite seines Schlosses, wie es 
seinen Erbauer, General der Kaval-
lerie Graf von Hautoy, nach der Fer-
tigstellung 1720 begrüßte, wenn er 
hoch zu Ross von der Jagd heim-
kehrte.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Genau so reizvoll im österreichischen 
Barock wie die Vorderfront erwies sich 
die dem Park zugewandte Seite auch 
1899, als das Schloss Dr. Nikolaus Graf 
Ballestrem kaufte. Als letzter Besitzer 
ist im Güteradressbuch 1937 der Land-
wirt Hans Günther Boldt für dieses herr-
liche Schloss eingetragen. 
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So sieht das Schloss heute aus. Es liegt 
eingezäunt hinter Bäumen versteckt und 
soll ein Heim für schwer erziehbare Kin-
der sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Überall dort, wo Schlösser oder Guts-
häuser rechtzeitig einer sinnvollen 
Verwendung zugeführt werden konn-
ten, sind sie und ihr Umfeld in erfreu-
lich gutem Zustand. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In der Nähe des Schlosses fotogra-
fierte ich dieses Gebäude, das sicher 
früher zum Rittergut gehörte, mögli-
cherweise zur ehemaligen Gärtnerei. 
In dieser wurden bereits vor dem Krieg 
zu jeder Jahreszeit in beheizten Ge-
wächshäusern Weintrauben, Pfirsiche, 
Erdbeeren und armlange Gurken ge-
zogen. 
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Zumeist begleitete uns bei der Suche 
nach Schlössern wunderschönes 
herbstliches Wetter, sichtbar hier in 
Heinzenburg / Jędrzychów, unserem 
nächsten Ziel, wo Ende des 12. Jh. 
Heinrich der I., der Mann der Heiligen 
Hedwig, eine alte Burg abtragen und 
dafür eine Festung errichten ließ, die 
nach seinem Namen „Heinze- oder 
Heinrichsburg“ genannt wurde. 
 
 
 

  
 
Die Festung diente gleichzeitig aber auch kirchlichen 
Zwecken. Nach den grausamen Zerstörungen im 
30jährigen Krieg dauerte es allerdings viele Jahre, bis 
1751 die Burg, nun Schloss genannt, von dem damali-
gen Besitzer Geheimrat von Busse wieder zum Got-
tesdienst eingerichtet wurde. Gebietsmäßig gehörte es 
zu Gläsersdorf / Rittergut Hummel, dessen letzte ein-
getragene Besitzerin Frau L. Krieg war.  

 
 
 
 
 
 
 
 

So wandelte sich die frühere Festung in Form einer 
Wasserburg, die nicht nur Verteidigungsanlage war, 
sondern auch Zufluchtsort, unter Beibehaltung ihrer 
Bezeichnung Heinzenburg, letztendlich zum evangeli-
schen Gotteshaus, das bis 1945 als solches genutzt 
wurde. Auch heute noch kann man in die darunter lie-
genden Burgkeller blicken.  
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Von den katholischen Polen wurde die Kirche nicht 
mehr benutzt. Wenn man die bisherigen Bilder und be-
sonders dieses hier sieht, kann man sich auch kaum 
vorstellen, wie man früher in die Kirche gelangte. Den 
heutigen Weg dorthin wollte uns ein junger Pole auf 
steilem, glitschigem Weg zeigen. Wir fühlten uns dazu 
aber leider überfordert. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine alte Ansichtskarte zeigt das Innere dieser 
schmalen, mit zwei Emporen aber sehr hohen Kirche. 
Von dieser Pracht hätten wir nichts mehr zu sehen 
bekommen.  
 
 
 
 

 
 
Im Internet fand ich das Foto der 
Treppe im Kirchturm von Neuguth-
Heinzenburg, besser gesagt das, was 
davon heute noch vorhanden ist. Es 
bestätigte, dass unsere Entscheidung 
richtig war. 
 
 
 
 
 
 
 



Erich Stübinger: Niederschlesische Schlösser                                                                        Band 2 = Kreis Lüben  
 

 - 19 -

 
 
So schauten wir auf der Weiterfahrt noch 
einmal zurück auf diese von Bäumen fast 
verdeckte Kuriosität, etwas traurig, nicht 
mehr jung genug zu sein, um den Weg 
zu dieser Kirche gewagt zu haben. Si-
cher hatten wir etwas Interessantes ver-
passt. Anlass zu dieser Aufnahme war… 
 
 
 
 
 
 

 
 
... eine Ansichtskarte mit dem einstigen 
Blick - rechts oben - von der fast gleichen 
Stelle zur Kirche Heinzenburg. Ich wollte 
einmal dokumentieren, wie sich nach über 
50 Jahren alles verändert hat. Der hier 
noch fast freistehende gewaltige Kirchen-
bau ist auf  meinem Bild oben wegen der 
zwischenzeitlich viel größer gewordenen 
Bäume kaum zu erkennen. Lediglich ein 
bisschen was von der Turmspitze und 
dem Kirchendach ist noch zu sehen 
 
 
 
 

Im nahen Neuguth-Heinzenburg 
(Nowinki) gibt es dieses stattliche 
Schloss, das Mitte des 19. Jh. erbaut 
wurde und später dem Lokomotiven-
bauer Friedrich Wilhelm Graf von der 
Recke von Vollmarstein gehörte. Sein 
endgültiges Aussehen erhielt es dann 
von Ernst Freiherr von Müffling, der es 
1903 erworben hat. Er war Besitzer 
der Großmolkerei in Polkwitz im Kreis 
Glogau, das ab 1937 Heerwegen ge-
nannt wurde und heute ein eigener 
Landkreis ist. Hier die dem Park zuge-
wandte Vorderfront.  
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Der große Park ist allerdings sehr unge-
pflegt. Zur Zeit wird das Schloss von 
zehn Familien bewohnt, was mich davon 
zurück hielt, um das Gebäude herumzu-
gehen, damit ich neben dieser Aufnahme 
von der  Rückfront auch noch seine Vor-
derfront fotografieren hätte können. Ob-
wohl die Sonne hinter den Ästen ver-
steckt werden musste, kann man doch 
erkennen, dass das Schloss in relativ 
gutem Zustand ist.  
 
 
 

 
 
Dort, wo wir geparkt hatten, steht in un-
mittelbarer Nähe des Schlosses dieses 
Wirtschaftsgebäude mit seinem hohen 
Kamin. Es ist die, wie fast zu jedem Gut 
gehörende Schnapsbrennerei. Ihre Er-
zeugnisse hier müssen aber erst noch 
in eine andere Brennerei zum Verfei-
nern gebracht werden. 
 
 
 

 
 

 
 
Nächstes Ziel war das noch ein biss-
chen weiter nordwestlich gelegene 
Parchau (Parchów), dessen Ritter-
gut als Herrensitz ein geräumiges Ba-
rockschloss hatte. Letzte Schlossher-
ren waren bis 1892 Graf Nostiz, dann 
Otto Graf von der Recke und Volmer-
stein und anschließend dessen Toch-
ter und deren Ehemann Eugen von 
Vahlkampf.  
 
 
 
 
 



Erich Stübinger: Niederschlesische Schlösser                                                                        Band 2 = Kreis Lüben  
 

 - 21 -

 

 
 
Heute ist dieses ehemalige Schmuck-
stück nur noch eine Ruine. Unzugäng-
lich, da mit einer hohen Mauer umge-
ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Den eingezäunten Dorfplatz bevölkerten 
die im ländlichen Polen allgegenwärtigen 
Gänse. Ein Mädchen öffnete mir freund-
lich ein bisschen den Zaun, so dass ich 
etwas näher an mein Fotoobjekt konnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ergebnis: eine Nahaufnahme, die die 
ehemalige Schönheit dieses Barock-
baues noch gut erkennen lässt und 
nach der Rückkehr ins Auto der Ge-
stank von der grünen Hinterlassen-
schaft der Gänse an den Schuhen 
und die Arbeit, dies alles wieder zu 
beseitigen. 
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Trotzdem ging es nun südlich weiter 
Richtung Kotzenau (Chocianów) 
und zu seinem Schloss. 1297 bis 1299 
ließ Herzog Bolko I. von Schweidnitz 
im einstigen Klein Kotzenau für seine 
Mündel, die Söhne des Breslauer Her-
zogs Heinrich V., ein Schloss bauen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1766 ging es in den Besitz der Grafen 
zu Dohna-Schlodien über. Eine Auf-
nahme aus der Vogelperspektive zeigt 
den stolzen Bau in Mitten eines prächti-
gen Parks ganz besonders anschaulich.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bei unserem ersten Besuch 1998 fanden 
wir schnell zum Schlosspark, und schon 
war auch das Schloss zu sehen. Von ho-
hen Bäumen umgeben, zusätzlich auch 
noch von einem Bauzaun, machte es mir 
das Fotografieren nicht gerade leicht. 
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Aber immerhin, ein bisschen was von der 
Schlossruine konnte ich doch bildlich fest-
halten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1945 war das Kotzenauer Schloss ausgebrannt. Wir 
stellten aber beruhigt fest, dass der Turm bereits wie-
der recht ordentlich aussah und an einigen Stellen 
auch das Dach neu gedeckt rot durch die Zweige 
leuchtete.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hinter mir, am Ende des Parks, 
machte mich ein etwas seltsames 
Gebilde neugierig. 
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Als ich näher kam, sah ich, dass auf dem 
Sockel links unten die Jahreszahlen 1939 – 
1945 stehen. Mit seinen vielen menschli-
chen Gesichtern ist es also ein recht eigen-
williges Ehrenmal der Polen für die Gefalle-
nen im Zweiten Weltkrieg. 
 

 
 
 
 
2002 besuchten wir Kotzenau wieder. Das Schloss 
war immer noch von einem Bauzaun umgeben; der 
jetzt noch ein bisschen höher war und dazu auch 
noch bewacht. Durch ein Tor im Bauzaun sahen wir, 
dass die Renovierung des Schlosses nur sehr lang-
sam fortgeschritten ist, das Dach aber nun gänzlich 
neu gedeckt wurde.  
 
 
 
 
 
 

 
Auf unserer Reise 2000 ging es weiter 
zum nahen Groß Kotzenau (Choci-
anowiec), dessen hoch aufragendes 
Wasserschloss hier auf einer alten An-
sichtkarte zu sehen ist. Aus dem 12. Jh. 
stammend, diente es den schlesischen 
Piasten zunächst als Castellum und 
später als Jagdschloss. Die letzten Be-
sitzer waren die Grafen von Dohna-
Schlodien und ab 1917 die Grafen von 
Rittberg, zuletzt Christa von Lieres und 
Wilkau, geb. Gräfin Rittberg. 
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Einzigartig auch diese alte Ansicht 
des Schlosses mit seinen imponie-
renden Ausmaßen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wenn man heute diese Schlossruine 
betritt, kann man kaum glauben,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
...dass bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges der weibliche Arbeits-
dienst hier einquartiert war.   
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Auch das Innere dieser Ruine zeigt dem Betrachter, 
dass sie für immer eine Ruine bleiben wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aber  mit ihrem Wassergraben im Licht der 
Abendsonne eine sehr stolze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erich Stübinger: Niederschlesische Schlösser                                                                        Band 2 = Kreis Lüben  
 

 - 27 -

 
 
 
 
2001 setzten wir sie dann im süd-
westlichen Teil des  Lübener Krei-
ses fort mit Groß Reichen / 
Raszowa, das früher ebenfalls 
ein prächtiges Schloss besaß, wie 
diese alte Aufnahme zeigt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1688 erbaut von einem Herrn von 
Lüttichau besaß es nach häufigem 
Besitzerwechsel Graf Kurt von 
Strachwitz ab 1903, Fritz Hensel 
ab 1905 und als letzte laut 
Güteradressbuch von 1937 die 
Schlesische Landgesellschaft. 
Hinter diesem Begriff, der in den 
Adressbüchern öfter als letzter Be-
sitzer eingetragen ist, steht seit den 
1920er Jahren eine staatliche 
Stelle, die Land aufkauft, um die-
ses allgemeinen Sieglungszwe-
cken zuzuführen. 
 

 
 
 
 
Nur ein noch gut erhaltenes Parktor 
weist darauf hin, dass hier einmal 
dieses Schloss gestanden haben 
muss.  
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Denn geht man hindurch, begrüßen 
einem neben verfallenen Stallungen 
und Scheunen, die mir keine Auf-
nahme Wert waren, nur noch alte 
mächtige Parkbäume, aber kein Her-
rensitz mehr. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fraglich ist sicher auch, ob dieses 
Gebäude einst schon als Wirt-
schaftsgebäude hier stand. Es wird 
von einigen Familien bewohnt. 
 
 
 

 
 
 
 
Wie schön an den meisten Tag unserer vielen Reisen 
auf Schlössersuche die schlesische Landschaft in 
wunderbare herbstliche Farben getaucht war, möchte 
ich hier auch einmal zeigen. Wir stehen mit unserem 
Auto kurz vor unserem nächsten Ziel. 
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Es ist Mühlrädlitz / Miłoradzice), 
dessen überaus freundlicher Ortsein-
gang uns zum halten auffordert, um 
zu nächst das in gutem Zustand be-
findliche alte Fachwerkhaus zu foto-
grafieren.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Ihm gegenüber an der anderen Stra-
ßenseite folgte dann diese Auf-
nahme. Wegen des  erstaunlich 
wohlgestalteten Zaunes nahm ich 
an, dass es sich hier um ein neues 
Fachwerkhaus handeln würde. Erst 
im Jahr 2004 fand ich im Internet 
eine alte Ansichtskarte mit vier Bil-
dern des Ortes Mühlrädlitz und 
mit.... 
 
 
 
 

 
 
.......diesem, fast von der gleichen 
Stelle aufgenommenen Bild. Jetzt 
wurde mir bewusst, dass ich kein 
neues, sonder nur ein renoviertes 
Fachwerkhaus fotografiert hatte, 
nämlich das mittlere der drei hier zu 
sehenden Häuser Und das große 
Haus links daneben steht auch 
heute noch.  
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Meine Aufnahme, die ich zurückschau-
end machte, zeigt einen schmucken 
Zaun, der jederzeit in einem Dorf in 
Deutschland stehen könnte So freudig, 
wie uns dies überraschte, so traurig 
gestaltete sich unsere Suche nach dem 
Schloss von Mühlrädlitz.   
 
 
 
 

 
Denn dieses, wuchtige und impo-
sante Bauwerk, das ich hier auf 
einer Postkarte zeigen kann, exis-
tiert nicht mehr. Laut Güterad-
ressbuch gehörte noch 1926 das 
Rittergut Hans Freiherr von 
Schleinitz. Ob er der Erbauer die-
ses Schlosses gewesen ist, 
konnte ich nicht ermitteln. Das 
Gut wurde 1936 in 17 Siedler-
stellen aufgeteilt und im Schloss 
ein Müttererholungsheim einge-
richtet.    
 
 

 

 
 
 
 
Wir fanden nur den Platz, an dem es 
einmal gestanden hatte und wo uns 
zwar die alten Bäume von damals da-
von Zeugnis ablegten, aber leider 
nichts aus der einstigen Glanzzeit ih-
res Daseins erzählen konnten.  
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Beim fotografieren der Schlosspark-
mauer erzählte uns eine Polin, dass es 
1945 ausgebrannt sei und etwa 1963 
abgerissen wurde. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Anders war es in Ischerey / Mi-
losna, einem Ortsteil von Mühlräd-
litz. Dort gab es auch ein kleines 
Schloss, auf dieser Mehrbildkarte 
oben rechts. Letzte Besitzerin war 
Irmgard Driemel, geb Bohde.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Als ich es fotografierte, kam ein 
älteres Paar an den Zaun, grüßte 
freundlich und erzählte mir in  ge-
brochenem Deutsch, dass sie es 
gekauft hätten und es nun ständig 
herrichten und pflegen würden  Ich 
dankte es ihnen bewundernd. 
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Als nächstes Ziel stand Herzogs-
waldau / Niemstów auf dem Reise-
plan. In dem später eingemeindeten 
Dittersbach / Zwierzyniec gab es ein 
Rittergut. Das dazugehörige Schloss 
ist rechts oben auf dieser alten Post-
karte zu sehen. Letzte Besitzerin war 
Frau Sascha Pfotenhauer, geb. von 
Decker In ihm war 1931 der männli-
che Arbeitsdienst untergebracht. 
Später erwarb es die Gemeinde als 
schönstes Schulhaus weit und breit. 
Wir haben es allerdings nicht gefun-
den. Man deutete uns an, dass es 
nicht mehr existiere. 
 

Das im obigen Bild unten Mitte zu se-
hende und auf dieser Karte oben 
rechts abgebildete eigentliche 
Schloss Herzogswaldau ist vermutlich 
das vom Rittergut Ober Herzogswal-
dau, das 1870 dem Rittmeister von 
Uechtritz-Steinkirch gehörte. Letzte 
Besitzer 1937 waren die Geschwister 
Minde. Hier sind mir leider die zur 
Verfügung stehenden Unterlagen nur 
wenig aufschlussreich bezüglich der 
einst vorhandenen Schlösser und de-
ren Besitzverhältnisse, so dass es 
auch umgekehrt sein könnte. 

 
 

 
 
Jedenfalls haben wir das in den ge-
rade gezeigten Ansichtskarten zu se-
hende Schloss gefunden. Es gehört 
nun einem Privatmann, der die 
Fenster im unteren Stockwerk zum 
Schutz gegen Vandalismus zumau-
ern ließ. Über das, was er außer den 
bisherigen äußerlichen Schutzmaß-
nahmen hinaus an dem schönen Ge-
bäude noch vorhat, konnten wir keine 
Auskunft erhalten.   
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Auch nicht darüber, ob ihm diese um-
fangreichen Wirtschaftsgebäude eben-
falls gehören und was mit diesen ge-
schehen soll. Eine derzeitige landwirt-
schaftliche Nutzung war nicht zu erken-
nen. 
 
 
 
 

 
 
So fuhren wir nordwärts weiter 
nach Schwarzau / Czerniec), 
etwa 7,5 km südostwärts von Lü-
ben, dessen Schloss hier auf der 
Reproduktion einer Postkarte zu 
sehen ist. Einst gehörte es dem 
Lübener Landrat Ernst Nickisch 
von Rosenegk, der es als Kind von 
seinem Großonkel Baron von Kott-
witz, geschenkt bekommen hatte 
und der von König Friedrich Wil-
helm III. die Erlaubnis bekam, im 
Schlosspark beerdigt zu werden.  
 
 
 

 
 
1937 stand es im Besitz von Hubertus 
von Wallenberg Pachaly. Heute weis in 
Schwarzau niemand mehr etwas dar-
über. Lediglich diese Torreste lassen 
erahnen, dass sie wohl die Einfahrt zum 
Park markierten. Eine alte polnische 
Dorfbewohnerin ging mit uns ein Stück 
hinein. 
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Sie zeigte uns diese Pumpe und 
meintehier hinter dieser habe noch 1946 
das Schloss gestanden. Ich fand 
tatsächlich auf dem kleinen Hügel ein 
paar Mauerreste.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Nicht weit nördlich von Schwar-
zau liegt Zedlitz / Siedlce. Hier 
sein Schloss, dessen letzter Be-
sitzer Hans Heinrich Freiherr von 
Wechmar war 
 
 

 
 
 
 
 
Heute ist das Schloss nur noch eine Ruine. aus der sein  
Mittelteil herausragt. Es ist ein Bild aus einem polnischen 
Prospekt. Noch zeichnen sich die Figuren auf obigem Bild 
deutlich gegen den Himmel ab. 
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Für uns versteckte sich die 
Schlossruine hinter Bäumen 
und Sträuchern. Trotzdem 
konnten wir beobachten, dass 
auf ihr ein junger Mann herum-
kletterte. Ob er sich vielleicht 
die letzte der vier  Steinfiguren 
holen wollte? 
 
 
 
 

 

 
Im nahen Park, der sich uns des-
halb so gepflegt darstellte, weil 
sich in diesem Teil heute ein 
Sportplatz befindet, werden sich 
die alten Platanen sicher schon 
daran gewöhnt haben, anstatt 
köstlich gekleidete Damen und 
Herren in Kutschen oder auf Reit-
pferden bewundern zu können, 
nun lärmende, Fußball spielende 
Jugendliche ertragen zu müssen. 
 
 

 
 
Hier eine alte Ansichtskarte vom 
Schloss in Talbendorf / Ustronie. 
Es war nicht groß und wurde nur 
vom Verwalter bewohnt. Der Besit-
zer, Reinhold Preiß, hatte seinen 
Wohnsitz auf dem Rittergut in Nie-
der-Töschwitz, zu dem wir als 
nächste Station kommen werden. 
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Die zum ehemaligen Rittergut gehören-
den Wirtschaftsgebäude treffen wir in 
total heruntergekommenen Zustand an. 
Sie waren mir nur deshalb ein Foto 
wert, weil ich einmal zeigen wollte, 
welch miserables Gelände mich oft 
zwang, känguruhartige Sprünge zu ma-
chen, um in die Nähe des gesuchten 
Objektes im Hintergrund  zu kommen. 
Vor dem schönen Wetter während un-
serer Reise hatte es nämlich stark und 
lang geregnet.  
 
 

 
 
 
 
Der Slalom hatte sich gelohnt, denn 
dies scheint einer der Giebel des klei-
nen Schloss zu sein. Es ist also nur 
noch eine Ruine. Von einer anderen 
Seite konnte ich dann etwas näher mit 
dem Auto heranfahren.  
 
 
 
 
 

 

 
 
Wie schon des Öfteren musste ich mich 
allerdings sofort bei meinem fahrbaren 
Untersatz reumütig entschuldigen. 
Denn die Fahrrinnen der fast immer 
katastrophalen Feldwege waren so tief, 
dass sich immer mal Bodenberührun-
gen durch Kratzgeräusche lautstark 
bemerkbar machten. Hier ist zu erken-
nen, dass das Schloss oder seine 
Ruine vermutlich vor noch nicht all zu 
langer Zeit ausbrannte. 
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Töschwitz / Toszowice, unser 
nächstes Ziel, war wieder ein Ort, der 
erst 1932 zum Kreis Lüben kam In ihm 
gab es zwei Rittergüter.  Das hier zu 
sehende Schloss ist das in Nieder-
Töschwitz. Es gehörte dem Lande-
sältesten des Kreises Lüben, Reinhold 
Preiß, der auch Besitzer des Ritterguts 
Talbendorf war, dessen Schloss wir 
eben besucht hatten und ausgebrannt 
vorfanden. 
  
 
 

 
 
Dieses stabil gebaute geräumige 
Schloss hat zwar einen polnischen 
Besitzer, ist heute aber unbewohnt 
und sein Zustand erbärmlich. Das 
zweite Rittergut bezeichnete man 
mit Oberhof. Es wurde schon zu 
deutscher Zeit aufgeteilt  und die 
Anzahl der Klein- und 
Mittelbetriebe vergrößert. So 
wurden zuletzt 40 landwirt-
schaftliche Betriebe und 26 Neben-
erwerbsstellen in Töschwitz 
gezählt. 
 
 
 
 

Ebenfalls erst 1932 war die Gemeinde 
Mlitsch / Mleczno, zum Kreis Lüben 
gekommen. Hier gab es früher ein 
Rittergut und dazu noch ein Freigut. 
Jedes hatte ein Schloss. Deren letzte 
Besitzer waren Cläre Andreae für das 
Rittergut und Kurt Hanke für das 
Freigut. Auf dieser Karte beide Schlös-
ser (oben). Das linke Schloss steht 
nicht mehr. Das rechte, das Schloss 
Oberhof –  ob es nun das des 
Rittergutes oder das des Freigutes ist, 
weiß ich nicht –  existiert noch. 
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Sein Eingang wurde etwas umges-
taltet und ist strahlend weiß heraus-
geputzt. Auch sonst scheinen seine 
Bewohner das Haus in Ordnung zu 
halten.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Ein weiteres jüngeres Mitglied des 
Kreises Lüben ist auch die Stadt 
Raudten / Rudna, von dessen 
Schloss Burglehn ich diese alte 
Aufnahme gefunden habe.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leider konnte ich neben dieser zweiten 
Aufnahme nichts Wesentliches über seine 
Vergangenheit  ermitteln. Es wurde am 
Ende des Zweiten Weltkrieges zerstört. 
Ein freundlicher, Deutsch sprechender 
Pole zeigte uns den Platz, wo das 
Schloss einst stand. Ein paar herunterge-
kommene Baracken säumen nun den 
Rand der Stelle, wo es einst stand. Für 
sie lohnte sich eine Aufnahme wahrlich 
nicht. 
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 Als wir enttäuscht den Weg zurück 
zur Ortsmitte nahmen, meinte der 
Mann, dass diese kleine Mauer 
vielleicht ein Rest der einstigen 
Umrandung des Burglehens gewe-
sen sein könnte. Ob er das nur 
sagte, um unsere Enttäuschung 
ein wenig zu mildern? Ich habe sie 
trotzdem fotografiert, schon der 
alten Bäume wegen, die mir seine 
Aussage glaubhafter erscheinen 
ließen.  
 
 

 
 
Im Osten grenzt an die Stadt Raudten, 
die früher einmal Neu-Raudten hieß, 
das Gemeindegebiet des älteren Dorfes 
Raudten, das zur Unterscheidung mit 
der Stadt Raudten nun Alt Raudten / 
Stara Rudna genannt wurde. Dort gab 
es einst auch ein Schloss, das seit 
1776 der Familie von Schweinitz ge-
hörte. Hier eine Lithographie aus der 
Sammlung Dunker.   
 
 
 
 

Sein Schicksal spiegelt bei-
spielhaft wider, wie es einer 
ganzen Reihe von schlesi-
schen Schlössern ergangen 
ist. Deshalb und weil ich 
dazu die nötigen Fotografien 
aus dem Familienalbum des 
Hans Ludwig von Schweinitz  
habe, möchte ich an dieser 
Stelle etwas näher und län-
ger auf dieses Nachkriegs-
problem, das nicht vergessen 
werden darf, eingehen. . 
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Hier in Alt-Raudten gab es bereits 
im 16. Jh. ein Gut, von dem man 
weiß, dass es im 17. Jh. Abraham 
von Prittwitz gehörte. Danach sind 
die von Langenau, von Nostitz und 
eine Familie Minkwitz als Besitzer 
des Anwesens bekannt. Sie alle 
hatten dazu beigetragen, dass im 
Laufe der Zeit das Schloss selbst 
ein anderes, nicht mehr so roman-
tisches Aussehen bekam. 
 
 
 
 

 
 
.  
Hans von Schweinitz war 1945 bei 
der Flucht 12 Jahre alt und lebt heute 
mit seiner Familie in Austin/Texas. Er 
kann sich noch recht gut an die in 
einem Brunnen stehende „Flora“ er-
innern, die später noch einmal eine 
Rolle spielen soll.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Inneneinrichtung des Schlosses 
wurde von wütenden Sowjetsoldaten 
aus den Fenstern geworfen und das 
Gebäude zerstört.  
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Am Ortseingang von Alt Raudten, un-
mittelbar an der Straße, fanden wir die 
Überreste des Tors zum ehemaligen 
Schlosspark. Obwohl wir bereits 
wussten und hier auch sehen konnten, 
dass uns dahinter nichts Schönes er-
warten wird, gingen wir mit banger 
Neugier hindurch.  
 
 
 
 

 
 
 
Fast unzugänglich versteckt sich hinter 
Bäumen und dichtem Strauchwerk die 
Ruine des Schlosses. Zu den nun fol-
genden Bildern meiner Expedition 
durch diese Wildnis noch einige Anga-
ben zur Familie von Schweinitz und 
über das Schloss in Alt-Raudten.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Die ersten Angaben über die von 
Schweinitz, damals noch 
„Schwenze“ genannt, stammen aus 
dem 13. Jh. Sie waren, ähnlich wie 
bei den von Zedlitz, von Schweini-
chen, von Schweidnitz, oder derer 
von Schaffgotsch, um nur einige zu 
nennen, weit verzweigte Ge-
schlechter, die alle eine ganze 
Reihe von Besitztümern in Schle-
sien hatten. 
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Aber erst Georg Henrik von Sack war 
es, der dem Besitz Alt-Raudten Mitte 
des 18. Jh. zu dem großem Ansehen 
verhalf, das es fortan unter den vielen 
herrschaftlichen Besitztümern Schle-
siens genoss. Davon ist heute aller-
dings nichts mehr zu sehen. 
 

 
 
1777 kaufte der Urururgroßvater von Hans Ludwig 
von Schweinitz, Rechtsrat Hans Ludwig von Schwei-
nitz Schloss Alt-Raudten und das dazugehörige, 380 
ha große Rittergut. Er verwandelte das Schloss und 
sein Umfeld in romantischem Stil. Ein Wassergraben, 
von dem heute nur noch eine ausgetrocknete Mulde 
zu sehen ist und keine, ihn überquerende Zugbrücke 
mehr, umgab teilweise das Schloss.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Im Park, den wir heute durch alle Tore im 
Schloss ungehindert sehen können, 
waren die Wege im Gänsefußmuster 
gestaltet, d. h., dass sich immer drei 
Wege überkreuzten. 
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Das Wappen über dem Schlosseingang ist aber nicht 
das derer von Schweinitz. Vermutlich handelt es sich 
um eine Kombination der Familienwappen von Nostitz 
und von Sack aus dem 17./18. Jh. Ein Wunder, dass es 
den Verfall des Schlosses in so hervorragendem Zu-
stand überlebt hat.  
 
 
 
 
 

Auf einem Hügel oberhalb des Schlos-
ses befindet sich der Friedhof von Alt-
Raudten und auf seiner höchsten 
Erhebung die Alt-Raudtener Kirche. 
Sie ist heute allerdings nur noch eine 
Ruine. Gut erkennbar sind die Spuren, 
wo einst eine Grabtafel und ein Kreuz 
in die Kirchenmauer eingelassen 
waren. 

 
 
 
 
 
 
Es liegt die Vermutung nahe, dass dieses fast unver-
sehrte Steinkreuz, das wir 50 m entfernt, an einen 
Baum gelehnt fanden, früher an der eben gesehenen 
Kirchenmauer stand. Das Kreuz trägt die nur noch 
schwer erkennbare Inschrift; „Hier ruht im Herrn Dr. 
Johannes Richers, Pastor in Alt-Raudten, geboren 25. 
Juli 1819, gestorben 12. Juni 1881“. So verwahrlost 
und traurig, wie sich uns die Kirche zeigte, war auch 
der gesamte Friedhof.  
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In Richtung Schloss lässt ein kleiner Hügel mit einem 
Sockel erkennen dass sich dort eine allgemeine Ge-
denkstätte befand. Vermutlich war es das Krieger-
denkmal 1914/18, das aus schwarzem Stein bestand 
und die Skulptur von drei Soldaten zeigte. Es wurde 
von den Polen 1948 gesprengt-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

was wir verloren haben, wütend darüber, dass Men-
schen so töricht sein können, einen Krieg zu führen, mit 
den Folgen, dass wiederum Menschen so viel Wut, 
Grausamkeit und Gefühlsarmut aufbringen 
Dieser Pole wohnt unterhalb des Friedhofes an der 
Straße zum Ortseingang. Sein Vater war Oberschlesier, 
der in Alt Raudten hängen geblieben ist. Noch heute 
leidet er darunter, dass er hier als „der Deutsche“ be-
zeichnet wird, obwohl er kein Wort deutsch spricht. Er 
arbeitet in Polkowice, also Polkwitz, in der Kupfergrube 
unter Tage. Im Garten seines Häuschens hat er eine 
Steinfigur aus dem Schloss aufgestellt, die er uns be-
reitwillig zeigte Als ich dieses Bild Hans Ludwig von 
Schweinitz nach Texas übermittelte, hat er die Figur 
sofort als „Flora“ erkannt, die in einem Blumenbeet mit 
einem Springbrunnen den Schlosspark zierte. 

Mit einem Blick 
zur Friedhofska-
pelle, an der ein 
Schild vor akuter 
Einsturzgefahr 
warnt, verlassen 
wir nun zusam-
men mit unserer 
Begleiterin Rosl 
Langierowicz vom 
Deutschen 
Freundschafts-
kreis Liegnitz und 
einem Polen, der 
uns freundlich und 
geduldig das 
Schloss und den 
Friedhof zeigte, ei-
nen Ort, der uns 
sehr traurig und 
wütend machte. 
Traurig über das,    
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Bei seinem Besuch von Alt Raudten im August 2003, 
also einem halben Jahr nach der obigen Aufnahme, 
fehlte der „Flora“ bereits der Kopf. Ob es der Zahn der 
Zeit war, oder gar Fremdschaden, ist nicht bekannt. –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nördliche Nachbargemeinde von Alt 
Raudten ist Brodelwitz / Brodow. Einst 
gab es hier ein 408 ha großes Rittergut, 
das zuletzt Dr. W. Teichmann bewirt-
schaftete und dem dieses unten rechts 
zu sehende schmucke Schloss gehörte. 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
Bei unserer Schlössersuche standen wir 
vor dieser jämmerlichen Ruine. Einst 
wurde hier Pferdezucht mit einer Deck-
station für schwere Warmblüter betrieben. 
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Über den nördlich gelegenen Ort 
Queissen / Gwizdanow, der früher 
dem Bischof von Breslau gehörte und 
deshalb kein Rittergut hatte, dafür 
aber den Raudtener Bahnhof Raud-
ten/Queissen, auf dieser Ansichtkarte 
unten links, erreichten wir unseren 
nächsten Ort. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es war Klein Gaffron / Gawronki, 
von dem wir wussten, dass sein 
schönes Schloss nicht mehr zu fin-
den war. 1937 erwarb ein Berliner 
Fabrikant die Güter des Rittergutes 
und entwickelte sie zu rentablen 
landwirtschaftlichen Betrieben. Ende 
des zweiten Weltkrieges fanden 
heftige Kämpfe um Klein Garffron 
statt, bei denen sein Schloss zer-
stört wurde.  
 
 

 

 
Nun ging es wieder in südlicher 
Richtung zurück Richtung Po-
lach, Barschau und Pilgramsdorf, 
westlich von Raudten. Alle drei 
Orte sind heute in dem Abwas-
sersee der Kupfergruben von 
Lüben und Polkwitz, den diese 
Satelittenaufnahme zeigt, ver-
schwunden Wenn diese drei 
Orte auch nicht mehr bestehen, 
hier sollen sie nicht vergessen 
werden.. 
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Links eine Grußkarte aus Polach / Kalinowka, leider ohne 
Schloss, obwohl es dort ein Rittergut gab. Dieses kaufte 
1759 Barbarina Freifrau von Cocceji, geborene Campanini  
von der Witwe des Generalmajors von Winterfeld und 
brachte es in ihre Gräfliche Campaninische Stiftung ein. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebenso auch das Rittergut von Barschau / Bars-
zow, dessen schönes Schloss rechts zu sehen ist. 
Hier gründete die Tänzerin Barbarina das Campa-
ninische Fräuleinstift, durch das die kleine Ge-
meinde weit über die Grenzen hinaus bekannt ge-
worden ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nur das dritte der drei im Abwassersee 
verschwunden Rittergütern, das von 
Pilgramsdorf / Pielgrzymow und sein 
Schloss. blieben seit 1759 weiterhin im 
Besitz der Witwe des preußischen Ge-
neralmajors Hans Carl von Winterfeld.  
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An dem Stausee südlich entlangge-
fahren kamen wir nach Groß Rin-
nersdorf / Rynarcice, dessen 
Schloss ich hier von der schöneren 
Gartenseite zeigen kann. Ritterguts-
besitzer war 1569 ein Herr von Bu-
sewoy. Der sein Gut  auf seine drei 
Brüder aufteilte und diese führten 
zur Unterscheidung die Bezeich-
nung Groß- und Klein Rinnersdorf 
ein. 
 
  
 
 

 
 
Hier nun das Schloss von seiner etwas 
schlichteren, der Straße zugewandten 
Seite. Anfangs des 19. Jh. soll der Dorf-
pfarrer Krause die verwitwete Ritter-
gutsbesitzerin von Groß Rinnersdorf 
geheiratet haben, der eine Chronik des 
Dorfes verfasste. Zum Gut gehörte auch 
eine Spiritusbrennerei und Flockenfab-
rik.   
 
 
 
 
 

 

 
 
Als ich diese Straßenseite fotografierte, war 
weit und breit niemand zu sehen, und des-
halb nicht genau feststellbar, ob es bewohnt 
ist. Obwohl das wichtigste, das Dach, in 
Ordnung schien, machte es nicht gerade den 
Eindruckt, mit Leben erfüllt zu sein. 
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Auch ein Foto von der Parkseite gab kei-
nen Aufschluss, denn die Fenster sahen 
auch hier recht hohl aus, ohne jegliche 
Vorhänge. Einzig der gelbe Kasten unten 
an der Hauswand hätte mich neugierig 
machen sollen, aber ich bemerkte ihn erst 
zu Hause auf dem Bild. Da wir wieder mal 
alleine unterwegs waren, hätten sicher 
weitere Erkundungsversuche ohne Sprach-
kenntnisse  wenig Erfolg gehabt. Aus die-
sem Grund konnten wir auch nicht nach 
Klein Rinnersdorf fragen, so dass wir es 
nicht anfuhren 

 
 
 
 
 
 
 
Als ich  diese alte Ansichtskarte von Klein Rinnersdorf  
mit seinem Schloss (unten) im Internet fand, konnte ich 
befriedigt feststellen, dass diese Unterlassung nicht ge-
rade schwerwiegend war. Wer weiß, ob wir es gefunden 
hätten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Östlicher Nachbar von Groß Rinnersdorf 
ist Jauschwitz / Juszowice . In Erman-
gelung eines alten Bildes hier gleich das 
Schloss seines 255 ha großen Rittergutes, 
das 1918 im Besitz der Familie  des Dr. 
Wilhelm Gütler war. Es macht von wei-
tem einen halbwegs bewohnbaren Ein-
druck, unterstrichen von den davor ste-
henden Autos. 
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Es ist auch bewohnt, aber bei nähe-
rem Hinsehen arg heruntergekom-
men. Wie wir erfahren konnten, 
wohnt eine fünfköpfige Familie 
darin. Als die LPG Jauschwitz auf-
gelöst wurde, ging das Anwesen in 
den Besitz ihres Leiters über. Die-
ser weigerte sich aber, frühere Mit-
arbeiter ins Schloss ziehen zu las-
sen, sondern übergab es seinen 
Verwandten. 
 
 
 
 

 
 
 
Das Dach des Wirtschaftsgebäudes 
scheint in Ordnung zu sein, doch an-
sonsten  bezeugen die fensterlosen 
schwarzen Vierecke im Mauerwerk, 
dass wohl kaum mehr eine Nutzung er-
folgt, 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Eine Entenschar begleitete uns aus 
dem verwahrlosten Grundstück. In 
zwei halbwegs bewohnbaren Häusern 
am Eingang zum Gutshof wohnen nun 
diese verbitterten ehemaligen Kolcho-
searbeiter, die unserer Dolmetscherin 
bereitwillig erzählten, weshalb es hier 
so schlecht aussieht  
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Weiter ging es nun Richtung Süden 
zunächst nach Koslitz / Koźlice, in 
dem es früher auch ein Rittergut mit 
einem allerdings kleineren Schloss, 
das hier zu sehen ist, gab. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Der Bau des sehr einfachen 
Schlosses geht auf den Beginn 
des 19. Jh. zurück. Auf diesem 
Bild sieht man, wie  Hans von 
Wiedener  es 1881 um einige 
Zimmer erweiterte. Laut Güter-
adressbuch 1938 war letzter Be-
sitzer Freiherr von Schmidtfeld. 
 
 
  
 
 

 
 
 
Mit Hilfe von polnischen Ortsbe-
wohnern fanden wir seinen ehema-
ligen Standort, wo nur noch die 
alten Parkbäume etwas über das 
Schloss und sein Rittergut erzählen 
könnten. 
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Die südliche Nachbargemeinde von 
Koslitz ist Ziebendorf / Składowice , 
wo wir dieses, oben rechts auf der 
alten Ansichtskarte abgebildete 
Schloss, suchen wollten, denn aus der 
Broschüre „Der Kreis Lüben“ von H. 
Boderke, wussten wir lediglich von 
einem Gutshof Meier, aber nichts von 
einem Schloss. Aber wie schon Ein-
gangs gesagt, man sprach seinerzeit 
ja oft vom Schloss, wenn es auch nur 
ein Gutshaus war.  
 
 
 
 
 

 
Eine weitere alte Ansichtskarte 
fand ich im Internet, die das 
Schloss unten links ebenfalls mit 
seinem schönen Turm zeigt, aber 
auch, was es sonst noch alles in 
diesem Dorf gab. Besitzer des 
Schlosses war unter anderen von 
1652 bis zu seinem Tode 1675 Jan 
Jonston, ein berühmter Gelehrter 
und Arzt mit zwei Doktortiteln, 
von dem in Schlesien zu deutscher 
Zeit kaum jemand Notiz nahm. 
 

 
 

 
 
Wir fanden das Schloss hinter ei-
nem stark verwuchertem Park, 
eingerahmt von alten Bäumen, 
ohne Fenster, allerdings mit einem 
neuen Dach versehen. Der ehema-
lige Turm ist verschwunden. Ein 
Pole soll es gekauft haben und will 
es zu einem Begegnungszentrum 
herrichten. 
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An der linken Ecke der Vorderfront 
des Schlosses befindet sich das Relief 
des Kopfes von Jan Johnston, das erst 
von den Polen angebracht worden ist. 
Er war ein berühmter Gelehrter und 
Arzt mit zwei Doktortiteln und von 
1652 bis zu seinem Tod 1675 einer der 
Besitzer dieses Schlosses  Zu unserer 
Zeit war er nur wenig bekannt.  
 
 
 

 
 
 
Wir selbst waren 2004 noch einmal dort 
und konnten uns davon überzeugen, dass 
zwar der Park vor dem Schloss in einen 
recht guten Zustand versetzt worden war; 
am Schloss konnte man aber keinerlei 
Fortschritte erkennen. Auf weiteren Bil-
dern im Internet verfällt es zusehend. 
 
 
. 

 
 
 
Südwestlich von Ziebendorf kommen wir nach Mallmitz / 
Małomice, in dem es ein Gutshaus gab, von dem ich kein 
eindeutiges altes Bild fand. Lediglich diese Mehrbildkarte 
zeigt links oben ein ähnliches Gebäude, das jedoch mit  
„Rothes Gasthof„ beschrieben wird. Es sieht dem Guts-
haus zu mindest sehr ähnlich. Das mittlere ist eine Waren-
handlung und das untere wird mit „Gut Leupold“ be-
schrieben, zeigt aber keine Ähnlichkeit mit dem von uns 
gefundenen Gutshaus. Leider sind das nun mal die Unsi-
cherheiten, mit denen ich ständig kämpfen musste, weil zu 
wenig eindeutiges Material aus dieser Zeit und von dem 
verlorenen Land vorhanden ist und keine Zeitzeugen mehr, 
die Auskunft geben könnten. 
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So sieht dieses Gutshaus heute aus. 
Das Dach etwas verändert, vielleicht 
sogar erst nach dem Krieg. Es wird 
von fünf Familien bewohnt Von Haus-
bewohnern erfuhren wir, dass sie zum 
Teil bei der noch bestehenden LPG 
beschäftigt sind.  
 
 
. 
 
 
 

 
 
 
Hier die Wirtschaftsgebäude des ehe-
maligen Rittergutes, die noch einen 
recht ordentlichen  Eindruck machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Einen, in diesem Garten gegenüber dem 
Gutshaus  stehenden Polen, fragte ich 
von der Straße aus in Zeichensprache, 
ob er einverstanden ist, dass ich zu ihm 
komme, um dort ein Bild vom Gutshaus 
zu machen. Er machte ein unmissver-
ständliches Zeichen des Reibens zwi-
schen Daumen und Zeigefinger, dass 
ich dafür bezahlen sollte. Das wollt ich 
nun aber auch nicht und machte erst 
dann diese Aufnahme, als er wieder ver-
schwunden war. 
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Unser nächstes Ziel, Kniegnitz / Ksiegi-
nice, grenzt sowohl an die Gemeinde 
Mallmitz, wie auch an Ziebendorf. Dort 
gab es ein großes Gut mit einem statt-
lichen Schloss, von dem bereits dieses 
Bild im Dunker zu sehen ist.  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Das Gut und sein Schloss, hier die 
Vorderseite mit der Auffahrt, waren im 
Verlauf der Jahre in vielen Händen. Ab 
1867 besaß es die Familie von Wied-
ner. Diese ließ das Schloss 1906 voll-
kommen neu gestalten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dabei erhielt die Halle ein bemer-
kenswertes Kunstwerk. Man hatte 
dort die Danziger Rathaustreppe 
holzgeschnitzt nachgebildet.  
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Hier die dem Park zugewendete 
Seite. Laut dem Güteradressbuch 
von 1937 war der letzte Besitzer des 
562 ha großen Rittergutes der Min-
derjährige Hans von Wiedner, der 
von seiner Mutter vormundschaft-
lich vertreten wurde. 
 
 
 
 
 
 

 
2001 näherten wir uns dem Schloss 
ebenfalls von der Rückseite; es ist 
heute eine Schule. Scheinbar stammen 
die alten Bilder noch aus der Zeit vor 
dem Umbau 1906, denn jetzt sieht 
man, dass das mittlere Teil den beiden 
äußeren Teilen angeglichen wurde und 
das Türmchen fehlt. Es dürfte wohl 
nicht glaubhaft sein, dass die Verände-
rungen erst von den Polen durchge-
führt wurden.  
 
 

 
 
 
Da wir leider nicht oft auf Leute 
trafen, die uns bereitwillig Aus-
kunft gaben und ich als Fotograf 
meist argwöhnisch beäugt wurde, 
unterließen wir den Versuch, das 
Gebäude zu betreten, um festzu-
stellen, ob die Danziger Rathaus-
treppe noch existiert. So be-
schränkte ich mich weiterhin dar-
auf, den gepflegt aussehenden Park 
zu fotografieren. Dabei weckte der 
im Hintergrund zu sehende gebo-
gene Stamm einer Weide meine 
Neugier. 
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Näher gekommen sah ich, dass der 
Stamm an beiden Enden in der Erde 
steckt und an der linken Seite sogar ein 
Ast des Stammes in die Erde gewach-
sen ist. Hier muss sich wohl jemand 
die Mühe gemacht haben, zwei Wei-
denstämme so zu biegen und zusam-
menzufügen, bis sie nun ein Ganzes 
bilden.  
 
 
 

 

 
 
 
 
Als wir 2004 noch mal in die 
Nähe von Kniegnitz kamen, 
schauten wir wieder zum 
Schloss. Es ist schmutzig-grau 
geworden, aber der Wurzelstock 
liegt noch wie damals im Rasen. 
 
 
 
 
 
 
 

Als ich die Wappen über dem Portal 
fotografierte, kam der Hausmeister zu 
uns. Er hatte den Schlüssel dabei und 
wir konnten ins Innere. Dabei erklärte er 
uns, dass die Schule, die bei unserem 
ersten Besuch noch hier einquartiert 
war, aufgelöst worden ist. Das Innere 
sah auch entsprechend aus und lohnte 
keine Aufnahme. Nun wussten wir, dass 
es dort keine „Danziger Rathaustreppe“ 
mehr gibt. Das Schloss steht jetzt  zum 
Verkauf. Er hatte schon gedacht, wir 
wären Interessenten.  
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Südlich grenzt an Kniegnitz die Gemeinde 
Klaptau / Klopotow. Das relativ kleine 
Rittergut (25.3 ha) gehörte 1930 laut Gü-
teradressbuch Marie und Edith von Wal-
lenberg Pachaly. 1937 wird es dort nicht 
mehr erwähnt. Die alte Ansichtskarte zeigt 
unten links gegenüber der Schule (darüber) 
ein entsprechend kleines, bescheidenes 
Schloss. 
 
 

 
 
Aber nach dieser zweiten alten Aufnahme 
scheint es doch ganz sehenswert gewesen zu 
sein. Leider konnte ich aber bisher nichts er-
fahren, ob es noch existiert. Der Vollständig-
keit halber werde ich auch dann alte Bilder 
hier zeigen, auch wenn nichts aus neuerer Zeit 
dazu gesagt werden kann; ggf. dann in kleine-
rem  Format. 
 
 
 

 
Dafür gab es aber im westlich angrenzenden 
Muckendorf / Miroszowice ein kurfürstli-
ches Kammergut, das 1622 vom Herzog 
Georg Rudolph an den fürstlichen Rat Ge-
org Muck verkauft wurde und seither in 
Privathand blieb. So ist es wohl nicht abwe-
gig, wenn man annimmt, dass dieser Be-
sitzer der Namensgeber des Ortes war. Hier 
eine alte Aufnahme des Gutshauses. 
 
 

 
 
 
 
 
Wenn auch die Fenster des Schlosses im Erd-
geschoss zugemauert sind, sieht das Gebäude 
halbwegs ordentlich aus. Es wird von fünf 
Familien aus Lüben bewohnt. 
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Besitzer ist der ehemalige Leiter der auf-
gelösten polnischen Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft, der es ver-
kaufen will. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obwohl sich diese Wirtschaftsgebäude gar 
nicht einmal in so schlechtem Zustand befin-
den, wird dies bestimmt nicht so leicht zu 
verwirklichen sein.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es hatte wieder mal leicht zu regnen begon-
nen, als wir den Gutshof zwischen weiteren 
Wirtschaftsgebäuden verließen. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
Weiter nach Süden, Richtung Liegnitz gefah-
ren, erreichten wir Ossig / Osiek, den Ort, in 
dem 1489 der protestantische Theologe Cas-
par von Schwenkfeld, der Vertraute, später 
aber Gegenspieler Luthers, geboren wurde. 
Das Schloss des 380 ha großen Rittergutes 
ist auf dieser alten Ansichtskarte zu sehen. 
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Anhand der Postkarte war sehr leicht, es am 
Ende des weitläufigen Gutshofes zu finden. 
Ein davor stehender Pkw. signalisierte uns, 
dass es bewohnt sein könnte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es macht einen recht ordentlichen Eindruck. 
Als wir auf das Schloss zugingen und am 
Seiteneingang ankamen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Man hatte uns schon bemerkt und eine 
Großfamilie kam zur Begrüßung aus dem 
Haus. Unsere Dolmetscherin Rosl, vorne 
rechts mit dem weißen Haar, war wieder 
mal dabei und erhielt bereitwillig Aus-
kunft. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
So erfuhren wir, dass keine landwirtschaftli-
che Nutzung mehr stattfindet und deshalb die 
Wirtschaftsgebäude verfallen. Lediglich die 
noch halbwegs erhaltenen Häuser, wie das 
ganz rechts im Bild, sind neben dem Schloss 
noch bewohnt.  
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So auch das Inspektorenhaus am Eingang 
zum Gutshof, wo wir unser Auto geparkt 
hatten, in dem meine Frau, wie so oft, als 
Wache zurückgeblieben war und auf die 
Weiterfahrt wartete.  
 
 
 
 

 
 
Und diese ging  nun in die Gemeinde 
Petschkendorf /  Pieszkow. Dort suchten 
wir zunächst das Rittergut, das 1938 von 
dem Pächter Margull bewirtschaftet wurde 
und dessen Schloss hier auf einer alten An-
sichtskarte zu sehen ist. Es existiert nicht 
mehr. Wie mir später erzählt wurde, hieß 
der Ortsteil, in dem es stand, Mittelpetsch-
kendorf. 
 

 
 
 
 
So suchten wir weiter und fanden das 
Schloss Petschkendorf, wie es hier un-
ten rechts zu sehen ist. Ich hatte von 
beiden Schlössern keine alten Aufnah-
men dabei. 
 
 
 
 
 

 
 
 
So habe ich dieses Gebäude nur des-
halb fotografierte, weil ich annahm, 
dass es zum Schloss Petschkendorf 
gehört haben könnte. 
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Das anschließende Foto der Rückfont über 
einem verwilderten Park hinweg ließ zwei 
auffallende Bögen erkennen, was mich 
neugierig machte.  
 
 
 
 
  

 
 
Nun ging ich etwas näher heran und er-
kannte drei Bögen. Erst Jahre danach, als 
ich die vorhin gezeigte alte Ansichtskarte 
mit dem Schloss und die darauf zu sehen-
den Bögen fand, wusste ich, dass wir das 
Schloss Petschkendorf doch gefunden 
hatten, allerdings total umgebaut. Und sei-
ner damaligen Schönheit beraubt. 
 
 

 
 
Auch ohne diese Erkenntnisse wollte ich 
dies damals weiter erforschen und ging in 
den Garten. Ein dazugekommener, etwas 
Deutsch sprechender Hausbewohner, 
machte mich noch auf dieses Wappen 
über einem der Bögen aufmerksam. Ich 
vermute, dass es ein Überbleibsel des 
ehemaligen Schlosses ist.   
 
 

 
 
  
Nun fuhren wir nach der Beschreibung 
des Hausbewohners zu diesem, vor fünf 
Jahren gebauten Haus. Es steht angeb-
lich dort, wo  einst das Schloss von Mit-
telpetschkendorf stand. Vermutlich hat 
sich hier ein reicher Pole niedergelas-
sen.  
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Nächstes Ziel war nun Faul-
joppe / Gorzelin, das zwischen 
dem Liegnitzer Stadtforst im 
Westen und dem Brauchitsch-
dorfer Forst im Norden liegt. 
Das Rittergut gehörte 1903, Hu-
bert von Weigel, dessen Frau 
auf dieser Ansichtskarte vom 
Schloss eine Frau von Prittwitz 
um die Adresse eines Klavier-
stimmers bat. Noch 1937 ist 
dessen Witwe als Besitzerin im 
Güteradressbuch verzeichnet. 
 

 
 
1938 wurde es von Emil Netzel ge-
pachtet und in  ein Genesungsheim 
für Tuberkulosekranke eingerich-
tet. Das nutzte dem Gebäude 
nichts, obwohl es eigentlich kein 
Schloss mehr war, wurde es zer-
stört und dem Erdboden gleich 
gemacht. 
 
 
 

 
  
Ein sehr gut deutsch sprechender Pole 
führte uns zu der Stelle, wo einst in einem 
schönen Park das Schloss derer von Wei-
gel, stand. Da ich seinerzeit nichts davon 
wusste, dass das Schloss zuletzt ein Ge-
nesungsheim war, konnte ich ihn nicht fra-
gen, ob er es wusste. 
 
 

 
 
 
Aber der parkähnliche Baumbestand 
zeigte uns, dass er uns richtig geführt 
hatte. Er sagte auch, dass das Schloss 
schon sehr bald von den Russen und 
Polen ausgeraubt wurde und immer 
mehr verfiel. Schließlich machte man es 
dem Erdboden gleich.  
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Auf einem längeren Marsch quer durch 
den Park zeigte er uns noch den einzi-
gen vorhandenen Mauerrest, der wohl 
von einer kleinen Brücke stammt. Hier 
ließ er sein bisher mitgeführtes Fahrrad 
zurück.  
 
 
 
 

 
 
Denn nun ging es über Stock und Stein 
noch weiter in den Park hinein zu 
diesem Loch im Boden, einer ehemali-
gen Grabkammer. Für dieses Foto 
räumte er extra Zweige und Gestrüpp 
bei Seite. 
 
  
 

 
 
Weiter am Parkrand zeigte er uns noch 
einen Grabstein, der angeblich an frü-
here Besitzer erinnern soll. Leider war 
die Inschrift nicht mehr zu lesen. Witte-
rung und vermutlich auch menschliches 
Zutun hatten sie unkenntlich gemacht. 
So endete hier wieder einmal die Suche  
nach einem schlesischen Schloss sehr 
enttäuschend.  
 
 

 
 
Die letzte Tagesreise beginnt nun 
im Süden des Kreises Lüben mit 
Krummlinde / Lipiny. Hier gab es 
einst ein 320 ha großes Rittergut, 
dessen Besitzer ein von Nechtritz 
war. 1938 wurde es von Fritz Lud-
wig Proske bewirtschaftet.  Sein 
Schloss ist auf dieser Mehrbildkarte 
links oben.  
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Wir fanden aber nur noch dieses doch 
sehr imposante Fragment seines Park-
tores. 
 
 
 
 

 
 
 
Dahinter sah es so aus. Ein bewohntes 
kleines Haus, fraglich, ob es einst zum 
Rittergut gehörte. Dem Dach nach ja. Ich 
ging den Weg nach rechts weiter.  
 
 
 
 
 

 
 
Dort fotografierte ich noch dieses Wirt-
schaftsgebäude, das zusammen mit dem 
links dahinter sichtbaren kleineren Ge-
bäude nun den Schluss ziehen lies, dass 
hier noch Betrieb herrscht und diese 
Häuser noch an alte Zeiten erinnern 
könnten. 
 
 
 
 

Die im Westen angrenzende Ge-
meinde Neurode / Karczowiska mit 
seinem Ortsteil Vorderheide / Ras-
zówka war ein sogenanntes Kolonis-
tendorf, das heißt, dass es 1773 in 
Folge einer königlichen Verordnung 
Friedrichs des Großen durch die 
Grundherren angelegt werden 
musste. In diesem Fall im nördlich 
von Liegnitz gelegenen Waldrevier. 
Da es später ein Erholungsgebiet 
wurde, hatte es kein Schloss, aber 
eine Gaststätte, die sich Wald-
schloss nannte. 
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Im weiter westlich gelegenen Würtsch-Helle 
/ Wiercien gab es 1930 noch ein kleines Rit-
tergut dessen letzte Besitzer die Martha Brie-
sen´schen Erben waren. Es wurde damals 
schon vom Rittergut Kaltwasser aus bewirt-
schaftet. 1937 war es bereits durch die 
Schlesische Landgesellschaft aufgeteilt wor-
den. Hier ein altes Bild vom Schloss. Wir ha-
ben es nicht gesucht und wissen deshalb 
nichts über sein Schicksal. 
 

Etwas weiter westlich kamen wir dann 
nach Buchwald / Bukowna  am Schwarz-
wasser, das noch 1930 Major a.D. Kurt 
Hagspiel gehörte. Ein altes Bildmaterial 
aufzutreiben, war erst vor kurzem möglich. 
Hier eines der beiden Schlösser oben mit 
der Vorderseite links und der Parkseite 
daneben. Das Rittergut wurde noch vor 
1937 durch die Schles. Landgesellschaft 
aufgeteilt. Wir wussten es zwar nicht, fan-
den aber auch nichts Verwertbares 
 

In Fuchsmühl / Lisiec, der sich nach 
Nordwesten anschließenden Gemeinde, 
ging es uns nicht besser. Das Schloss 
des Rittergutes, das seit 1881 und auch 
noch 1937 im Besitz der Familie Hans-
Ulrich Kaiser befand, kann ich hier 
zwar auf dieser Grußkarte unten rechts 
zeigen, wir konnten es jedenfalls nicht 
finden. Im polnischen Internet habe ich 
gelesen, dass es noch existiert und von 
der Staatsbank an Privat verkauft wer-
den soll für eine Restaurierung. 
 

So fuhren wir weiter nach Kaltwasser / Zimna 
Woda, wo wir bei der Kirche, hier eine alte 
Ansichtskarte, parkten. Dem gerade dazukom-
menden, deutsch sprechenden Pfarrer erklärte 
meine Frau, dass ihre Großmutter hier getauft 
wurde, worauf er ihr und unserer dolmetschen-
den Begleitung Rosl Langierowicz aus Liegnitz 
seine Kirche zeigte.  
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Obwohl ich wusste, dass das Schloss in Kaltwasser, von dem 
ich diese Karte mit Vorder- und Rückansicht habe, nicht 
mehr existiert und es zu regnen anfing, ging ich statt in die 
Kirche auf Suche nach eventuellen Spuren des einst ganz in 
der Nähe der Kirche gestandenen Schlosses Es hatte viele 
Besitzer, wie die Familie von Axleben, Frau Oberst von 
Briesen 1912 oder ab 1932 Arno Matthes. 

 
 
Der große, schöne 
Park, in dem das 
Schloss einst stand, 
überraschte nicht nur 
mit seinem gepflegten 
Aussehen der Wege 
und des Rasens, son-
dern auch mit seinem 
alten Baumbestand. 
  
 

 
 

 
 
Genau so dieser säuberlich aufge-
schichtete Steinhaufen, dessen Bedeu-
tung ich mir allerdings nicht erklären 
kann. Reste vom Schloss waren nicht zu 
finden. 
 
  
 
 

 
 
 
Nachbargemeinde von Kaltwasser ist im 
Westen Sabitz / Żabice, wo wir das Schloss 
des 547 ha großen Rittergutes suchten. 1930 
erbte Charlotte Freifrau von der Recke das 
Gut und übergab es 1938 ihrem Sohn Gott-
hard. Bis zur Vertreibung 1946 hat sie hier zu-
sammen mit den Sabitzern die schwere Zeit 
durchgestanden.  
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Wir fanden dieses Schloss auch gleich in 
der Mitte des Dorfes. Es machte zwar den 
Eindruck, dass es stark in Mitleidenschaft 
gezogen ist, war aber bewohnt. 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
Die Aufnahme, die ich hinter dem Haus machen 
konnte, lässt sehr deutlich. erkennen, dass es 
einst  in einem schönen großen Park stand. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Westlich von Sabitz liegt an der Straße Lü-
ben – Haynau die Gemeinde Michelsdorf / 
Michałów. Sie war eine rein bäuerliche 
Siedlung ohne Gutsbesitz. Sie entband uns 
jeglicher Schlössersuche. Trotzdem hier 
eine Drei-Bilder-Karte mit zwei stattlichen 
Kaminen einer Ziegelei.  
 
 
 

 
Weiter ging es nun nordwärts nach Seeb-
nitz / Trzebnice, in dem das Rittergut des 
Grafen Rittberg aus Modlau bereits in den 
1930er Jahren von der Deutschen Ansied-
lungsbank Berlin aufgeteilt wurde und daher 
für uns nichts mehr zu finden war. Der Voll-
ständigkeit halber hier eine Mehrbildauf-
nahme des Ortes von 1932 mit dem Schloss 
Ober Seebnitz links oben..  
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Wir waren deshalb gleich weiter ost-
wärts nach Braunau / Brunow   gefah-
ren, in dem einst die Herzöge von Lieg-
nitz Güter hatten. Hier oben rechts das 
Schloss vom Gut Niederhof. Die beiden 
anderen Güter waren kleiner und hatten 
lediglich Herrenhäuser. 
 
 
 

 
 
Noch 1937 werden im Schlesischen 
Güteradressbuch auf Gut Niederhof in 
Braunau Rittmeister a. D. Eberhard 
Jungschulz von Roebern, auf dem Mit-
telhof Paul Hoffmann und auf dem 
Vorwerk Oberhof, auf dem man Spargel 
anbaute, Wilhelm Klose genannt. 
 
 
 

 
In der Broschüre „Der Kreis Lüben“ 
wird erwähnt, dass diese Güter früher 
eine wirtschaftliche Einheit waren, 
dann aber aufgeteilt wurden, allerdings 
ohne eine Zeitangabe wann dies ge-
schah. Vielleicht ist es richtig zu deu-
ten, dass die alten wuchtigen Bäume 
im Hintergrund darauf schließen las-
sen, dass sie einst zu einem der Güter 
gehörten.  
 
 

 
 
Neben den Bildern einer überwiegend 
verwilderten Landschaft geben nur 
solche verkommenen Wirtschaftsge-
bäude Aufschluss darüber, dass hier 
tatsächlich mal blühendes Land von 
arbeitsamen Menschen bearbeitet 
wurde. Den angepflockten Ziegen ist 
dies sicher egal, sie finden auch heute 
das bisschen Gras, das sie zum Le-
ben brauchen. 
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Die Ziegen hätten es uns nicht verwehrt, 
den in  der Ferne zu erkennenden Park 
zu besuchen, aber da wir die alten 
Bäume dort nicht verstanden hätten, 
was sie uns aus ihrer Vergangenheit 
hätten erzählen können, drehte ich mich 
lieber um und… 
 
 
 

 
…und knipste zum Beweis, dass wir we-
nigsten auch hier waren, das Ortsschild 
mit der Aufschrift „Brunow“ und unsere 
liebe, oftmalige dolmetschende Begleite-
rin Rosel Langierowicz  vom Deutschen 
Freundschaftskreis Liegnitz an unserem 
Auto. 

 
 

Auf dem Weg nach Süden kamen wir nun nach 
Spröttchen / Ogrodzisko, das seinen Namen von dem 
in seiner Nähe entspringenden Flüsschen Sprotte hat. 
Das stattliche Schloss, hier auf einer alten Postkarte 
unten, geht in seinem Ursprung auf Hans von Schwei-
nichen zurück. 1810 war das Gut Staatsbesitz und als 
Dotation an Offiziere, die sich in den Befreiungskriegen 
verdient gemacht hatten, vergeben. 1866 stand es im 
Besitz der Familie Fuchs und ihren Erben. 1927 wurde 
das Rittergut durch die Preußische Landgesellschaft 
aufgeteilt. Heute konnten wir nichts mehr von dem 
Schloss finden.  
  

  
Nun waren im nördlicher gelegenen 
Oberau / Obora noch zwei Schlös-
ser zu suchen, die auf dieser Post-
karte unten links und rechts zu se-
hen sind.  Das rechte, das den Er-
ben des Grafen zu Stolberg-Werni-
gerode gehörte, haben wir nicht ge-
funden, aber das linke, das Ober-
schloss. 
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Es gehörte 1898 dem Rittmeister Adolf Scholz und 
seit 1935 Gustav Hoffmann. Leider trafen wir es, 
wie schon so oft, als trostlose Ruine an. 
 
Statt durch ein Fenster in einen stilgerecht und ge-
pflegt ausgestatteten Raum eines stattlichen 
Schlosses, blickt man heute durch ein grässliches 
Mauerloch in das mit Bäumen und Gestrüpp über-
wucherte Innere einer Ruine. 
 
 

 
 

Nun ging es noch weiter nördlicher durch die Lübe-
ner Stadtheide nach Eisemost /  Żelazny Most. 
Hier oben sein Barockschloss aus dem 17. Jahr-
hundert, seinem Gutshof und links dem schönren 
Park. 1886 war das 305 ha große Rittergut im Be-
sitz von Erwin Neugebauer und 1937 von Hermann 
Glaesemer.  
 
Das Schloss liegt am Ortseingang etwas abseits. 
Als Ruine war es für uns sehr schwer zu finden. 
Gerade, als würde es sich schämen, versteckt es 
sich hinter Bäumen und Sträuchern. 
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Ich mußte ganz nah an die Sträucher 
herangehen, um eine Lücke zu fin-
den, es zu fotografieren.  
 
 
 
 
 

 

 

 
Oder mir durch vom nächtlichen Re-
gen aufgeweichten Rasen nasse Füße 
holen,  um etwas mehr von der Ruine 
aufs Bild zu bekommen. Was können 
diese wehrlosen alten Steine dafür, 
dass verblendeter und grausamer 
Hass Menschen dazu brachte, ihre 
Zerstörungswut an ihnen auszulas-
sen?  
 

 

Hier muss ich leider etwas erklären: 

 

Zum Schluss sind wir nun im nördlichen Bereich des Kreises Lüben angekommen, der 

nach dem Krieg wegen seiner Kupfervorkommen um Polkwitz / Polkowice bei den Polen 

zum Industriegebiet erklärt wurde und dadurch zwangsläufig bevorzugt in die Planung und 

Ausführung des Straßenbaues und der Straßenführung einbezogen wurde. Und dies zur 

Zeit unserer Reisen auf Schlössersuche im Kreis Lüben nun schon seit mehr als 50 Jah-

ren. So war also unser deutsches Straßenkartenmaterial vollkommen unzureichend, so-

wohl für die Planung als auch vor Ort. Auch die polnischen Unterlagen unserer gerade in 

dieses Gebiet mitgenommenen Dolmetscherin Rosl Langierowicz. Wir konnten uns trotz 

dieser Hilfen nur noch teilweise zurechtfinden. Dazu kam allerdings auch noch, dass die 

vielfach negativen Eindrücke über den schlechten Zustand oder das nicht mehr Vorhan-

densein der gesuchten Objekte, so sehr schockierte, dass wir zum Schluss der fünf Ta-

gesreisen nicht mehr so recht in der Lage waren, intensiv zu suchen. 
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So blieb auch eine Reihe der dort 
zu findenden Orte unbesucht, wie 
hier Friedrichswalde / Biedrzy-
chowa. Aber eine alte Ansichts-
karte zeigt, dass es dort statt eines 
Schlosses ein Schlösschen gab, 
nämlich das hier zu sehende  
Waldschlösschen. 
 
 
 

 
 
 
Auch von Herbersdorf / Sobin habe ich 
eine Ansichtskarte mit Schule oben 
rechts, Warenhaus oben links, sowie 
unten von links Ortskirche, Kirche in 
Heinzenburg und Pfarrhaus. Hier hatte 
die Schlesische Landgesellschaft 1938 
das Rittergut aufgeteilt. 
 
 
 

 
 
 
Von Wengeln / Węglin hier ebenfalls 
statt einem Besuch nur eine alte An-
sichtskarte. Dieses Mal mit der Abbil-
dung seines Schlosses, wenn auch hier 
„Wohnhaus“ steht Wir haben den Ort 
einfach nicht gefunden. 
 
   
 

 
Auch Kriegheide / Pogorzeliska besuch-
ten wir nicht, es gab dort kein Rittergut. 
Dafür gibt es aber ein Bild von seiner 
Grenzkirche oben rechts, durch die der 
Ort besonders bekannt wurde. Der West-
fälische Friede brachte nicht überall Reli-
gionsfreiheit. So wurde sie in Schlesien 
unter anderem im Fürstentum Glogau, 
das im Norden an den Kreis Lüben 
grenzte, nicht gewährt. Deshalb kamen 
die Evangelischen aus dem Fürstentum 
Glogau über die Grenze in diese Kirche. 
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Auch in Hummel / Trzmielów gab 
es eine Grenzkirche (rechts oben). 
Zusätzlich aber auch ein Dominium, 
dessen Schloss ich hier rechts un-
ten zeigen kann. Hummel wurde ab 
1930 in den Ort Jakobsdorf einge-
meindet. Wir haben es nicht gefun-
den 
 
  

 
 
 
Jakobsdorf / Jakubowo Lubiń-
skie, in dem es ein 163 ha großes 
Rittergut gab, dessen Schloss 
man oben rechts sehen kann, 
bildet nun den Schluss der nicht 
besuchten Orte. 
 
 
 
 
 

Ein bisschen verzweifelt darüber, dass wir recht hilflos hier in der Nähe von Polkwitz oder 
Herwegen, wie es zu unserer Zeit auch genannt wurde, waren, fotografierte ich dieses 
stattliche Haus in einem blühenden Garten, ohne zu wissen, in welchem Ort wir uns be-
fanden und ob es nicht gar eines unserer nicht gefundnen Objekte sein könnte. Der ge-
pflegte Garten und seine Blumen versöhnten mich wieder ein bisschen zum Schluss die-
ses Reiseberichtes. 
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Schlussbetrachtung. 
 
Damit endet nun mein Bericht mit Bildern über die Schlösser im Kreis Lüben. Sicher ist er 

nicht ganz vollständig, aber das mir bis zur letzten Erkundungsreise 2005 zugängliche 

Material war es leider auch. 

So konnten von den 1938 im Kreis Lüben registrierten 61 Ortschaften und im Preußischen 

Güterverzeichnis von 1937 verzeichneten 56 Gütern verschiedenster Größen immerhin 44 

Orte angefahren und von 14 zusätzlich berichtet werden.  

Die fehlenden Ortschaften wären, wenn überhaupt, ohne nennenswerte Objekte gewesen 

und nur wenige sind unserer Unwissenheit zum Opfer gefallen. So wären also noch einige 

Streifzüge durch den Kreis Lüben notwendig gewesen, um ein besseres Ergebnis zu 

erzielen, aber das Alter und die Gesundheit lassen dies nun nicht mehr zu. Ob aus der 

jüngeren Generation noch jemand diese Lücken füllen kann, ist fraglich 
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meiner Frau, (†) die mich auf allen Touren geduldig begleitete und nicht selten unser Auto 
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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 Verfügung stellte; 

Sylvia Sagajllo (†) vom Deutschen Freundschaftskreis Liegnitz, die mich mit Rat und Tat 
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Hans Ludwig von Schweinitz, der mir die Genehmigung, die Privatfotos zu verwenden, 

gab;   

Dr. Wichard Graf Harrach (†), der mir private Fotos zur Verfügung stellte und mich 

beraten hat. 
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