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Das Projekt „Szlak Kamienia” wird gemeinsam mit Partnern aus der Tschechi-

schen Republik und Polen im Rahmen des Interreg V-A-Programms Tschechi-

sche Republik-Polen durchgeführt. Das Projekt verbindet zwei geographisch 

wichtige Städte im nördlichen Teil der Provinz Kralovohradecký (Hořice, Dvur 

Králové nad Labem) mit 3 Dörfern des südlichen Teils von Niederschlesien 

(Dobromierz, Swidnica, Strzegom). Alle diese Gemeinden sind Teil des Tou-

ristenwegs, der zwei Grenzregionen - die Umgebung von Karkonosze und Nie-

derschlesien - fördert und thematisch verbindet. Das Projekt bietet Touristen ein 

Netzwerk von Bildungsrouten, das eine Idee vereint: Stein. Stadtrundfahrten auf 

dem „Szlak Kamienia” nutz man weitgehend vorhandene Routen und Haltestel-

len, erweitert Informationen für Touristen (Hinweisschilder, QR-Codes zu Denk-

mälern ,usw.). Ausgewählte Monumente wurden gleichzeitig renoviert. Einige 

der Steinwege bilden behindertengerechte Wege sowie für Radfahrer, Fahrer 

und Fußgänger. Im Rahmen der Aktion lernen die Touristen die Steinbrüche, 

Steindenkmäler aus der Vergangenheit, aber auch aus der Gegenwart kennen.

  
 
The “Szlak Kamienia” project is carried out with partners from the Czech 

Republic and Poland under the Interreg V-A Programme between the Czech 

Republic and Poland. The project geographically links two important towns in 

the northern part of the Kralowohradeckie Voivodeship (Hořice, Dvur Kralove 

nad Labem) with three towns in the southern part of Lower Silesia (Dobromierz, 

Świdnica, Strzegom). All these communes are part of the “Szlak Kamienia” 

which promotes and thematically connects two border regions - the Karkono-

sze area and Lower Silesia. The project offers tourists a network of educational 

and cognitive trails, which are linked by a single idea: stone. Sightseeing tours 

on the “Stone Route” make extensive use of existing routes and stops, broaden 

the information for tourists (information signs, QR codes about monuments, 

recreation, etc.). Selected monuments have been restored. Some of the stone 

trails are suitable for the disabled people, as well as for cyclists and drivers and 

pedestrians. As a part of the educational trails, tourists will get acquainted with 

quarries, stone monuments from the past, but also from the present times. 

Purpose of the project: 
The „Szlak Kamienia” project aims to motivate tourists and visitors to 

stay longer in the commune of Strzegom.

Ziel: 
Das Ziel des Projektes ist, Touristen und Besucher der Strzegom  

Gemeinde für einen langfristigen Aufenthalt zu motivieren.

www.szlakkamienia.pl

www.cestakamene.eu
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Die Stadt Hořice ist leitender Projektpartner von Cesta kamene. Hořice, 

mit seiner Tradition des Sandsteinabbruchs und der Sandsteinverarbeitung 

bekannt, orientierte sich in seinem Projektteil auf die Werbung und besse-

re Zugänglichkeit dieses einzigartigen Kulturerbes. Die wichtigste Aktivität, 

welche Hořice realisiert, ist die Renovierung des Stadtmuseums (Městské 

muzeum v Hořicích), das sich am Jiří-z-Poděbrad-Ringplatz befindet. 

Das Museum befand sich vor dem Projektbeginn in einem unzureichenden 

technischen Zustand, das der Stadt nicht ermöglichte, voll ihr Potential zu 

nutzen. Dank der Realisierung des Projektes Cesta kamene entstand ein 

modernes und interaktives Museum, das auf die Präsentation der Kultur 

orientiert ist, welche mit dem Abbau und der Verarbeitung des Sandsteins 

im Gebiet von Hořice verbunden ist. Die Besucher des Museums können 

sich auf einzigartige Ausstellungsgegenstände, modern präsentierte Ausste-

llungen und interaktive Elemente freuen, welche den Besucher in die ganze 

Geschichte des Steinmetzenhandwerks einbeziehen. Außer der Museum-

srenovierung realisiert die Stadt Hořice ferner eine neue Beschilderung der 

Skulpturen im einzigartigen Freilicht-Skulpturenpark am Gotthard-Berg. Dank 

des Projekts werden alle Skulpturen im Park beschildert, was wesentlich das 

Präsentationsniveau verbessert. Die Stadt Hořice realisierte im Rahmen des 

Projekts ferner mehrere Werbeaktivitäten, um die Werbung und die bessere 

Informierung über das Projekt in der breiten Öffentlichkeit zu gewährleisten.

The town of Hořice is the lead partner of the project called The Way 

of Stone. Hořice is famous for its tradition of stone mining and pro-

cessing. In its part of the project Hořice focused on propagation and 

familiarisation of public with this unique culture heritage. The main 

activity is reconstruction of the Town Museum in Hořice situated on 

the Jiří of Poděbrady square. The unsatisfactory technical conditions 

of the museum before the reconstruction had not enabled to fully use 

its potential. Thanks to The Way of Stone project a new and interactive 

museum was established presenting the culture along with the tradition 

of mining and processing of sandstone in Hořice region.

The visitors of the museum can be looking forward to unique exhibits, 

modern expositions, and interactive elements that will drag them into 

the complete story of stonemason craft. Besides the reconstruction of 

the museum the statues and sculptures in the unique open air gallery on 

the slopes of Gothard hill are being supplied with new marking as well 

as all the statues in the park. New marking will improve the quality of 

presentation of this exceptional culture heritage. Numerous promotional 

activities were held to spread the information about the project among 

general public.

HOŘICE

Museum in Hořice / Museum in Hořice

Hořice

www.infocentrum.horice.org
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Die Stadt Hořice lockt Sie zur Besichtugung mit seiner malerischen 

Umgebung, vielen kunsthistorischen Sehenswürdigkeiten und guten 

Möglichkeiten für Fuß- und Radtouristik in der sauberen und interes-

anten Landschaft. In den Annalen wird Hořice zum erstenmal in Jah-

re 1143 und 1345 schon als eine Stadt erwähnt. Die Lagestätte vom 

guten Sandstein in der Nähe der Stadt und 

eine reiche Bildhauer- und Steinmetztradi-

tion ließen die erste Bildhauer- und Stein-

metzschule im Jahre 1884 entstehen. Ihre 

über 100 Jahre lange Historie ist mit den 

Namen der bedeutenden tschechischen 

Bildhauer eng verbunden, deren Werke die 

Straßen und den Smetana Park verschönern. 

In den Jahren 1966 bis 1969 und 1989 bis 

2005 wurden im Steinbruch Am St. Josef 

insgesamt 20 Jahrgänge von Bildhauer-

symposien organisiert. Deren Resultat ist 

eine einmalige Galerie der modernen glo-

balen Bildhauerei unter freiem Himmel in der Natur, die sich am Hang 

des Berges Gothard befindet. Sie zählt über 80 Sandsteinplastiken von 

Künstlern aus ganz Europa, Asien und Amerika und ist ganzjährig frei 

zugängig. Fans von Stra3enmotorradrennen kennen bestimmt das po-

puläre Rennen „300 Kurven i. M. von Gustav Havel“seit 1961 im Hořice 

jährlich organisiert.

Hořice – der Stadt der Steinschönheit

Hořice – the town of stone beauty
The town of Hořice with its clean and beautiful environment, enriched 

by numerous sights offers a plentiful array of leisure activities, such as 

walking, cycling and sightseeing.

The town of Hořice with its clean and beautiful 

environment, enriched by numerous sights 

offers a plentiful array of leisure activities, such 

as walking, cycling and sightseeing. 

The first written report mentioning Hořice 

originates from 1143, while later, in 1365, 

Hořice was proved as a town. 

In 1884 a stonemason and sculptor school 

was established due to quarries within the 

nearby area and a rich stonemason’s tradition. 

The long lasting tradition of school has been 

closely linked with prominent Czech sculptors 

whose statues adorn the streets of the town, 

the Smetana Park and the Art Gallery. There were 20 In ternational meet-

ings of sculptors called Sculpture Symposiums, organized in the Saint 

Joseph Quarry from 1966 to1969, and from 1989 to 2002. 

About 80 sandstone sculptures created by European, Asian and American  

sculptors during the symposium were placed on the slopes of the 

Gothard Hill creating a unique open air gallery of modern world sculp-

ture. One of the first motorcycle races in our country took place in 

Hořice in 1922. 

Gothard Hill / Berg Gothard

Hořice

Hořice

Hořice
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Die Teilnahme von Podzvičinsko im Projekt Cesta kamene (Weg des Steines) 

orientierte sich vor allem auf die Propagierung der Steinkultur in der breiteren 

Region des Riesengebirgsvorlandes. Wie der Name verrät, erstreckt sich das 

Riesengebirgsvorland als südlicher Ausläufer des Riesengebirges. Die Do-

minante des ganzen Gebieten ist der Gipfel des Zvíčina-Berges (Switschin-

Berg). Das Gebiet ist im Westen mit dem Böhmischen Paradies benachbart, 

im Süden geht es in das Elbeflachland über. Der Chlum-Kamm ist auch seit 

Menschengedenken eine Vorratsstelle für hochwertigen Sandstein, der in 

Verbindung mit der Kunst hiesiger Steinmetze und Bildhauer eine nicht wie-

derholbare Spur in die hiesige Gegend prägte, was die Menge an sakralen 

Bauwerken und kleinen architektonischen Denkmälern beweist. Der Sandstein 

aus dem Riesengebirgsvorland wurde und Word in der ganzen Tschechischen 

Republik verwendet, z. B. bei dem Fertigbau des Veits-, Wenzels- und Adal-

bertdomes, bei der Reparatur der Karlsbrücke und bei dem Bau des National-

theaters in Prag und der Barbarakirche in Kutná Hora (Kuttenberg).

Participation of Podzvičinsko was focused mainly on propagation of the 

culture of stone in larger region called Podkrkonoší. The name Pod-

krkonoší means „the foothills of the Krkonoše” in Czech (the English 

equivalent of Krkonoše is Giant Mountains), since the region is located 

on the southern foothills of the Krkonoše mountains. The dominant of 

the whole region is the Zvičina hill. The region borders on the Bohemian 

Paradise in the west and passes into the flat Labe Lowlands in the south. 

Since ages, the ridge of the Chlumy hills has been a source of high-qu-

ality sandstone which, combined with the skills of local stonemasons 

and sculptors, has given unique scenery to this area, which is marked 

by numerous religious buildings and small architectural landmarks. The 

sandstone from the Podkrkonoší region has been used in whole country, 

i.e. for the completion of St Vitus cathedral, the restoration works on 

the Charles Bridge and the National Theatre in Prague or the Gothic St 

Barbara cathedral in Kutná Hora.

PODZVIČINSKO
www.podkrkonosi.eu

Kuks 
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Im Rahmen des Projekts Cesta kamene konzipiert der Verein Podzvičin-

sko Touristentrassen, die interessante Denkmäler in der Region Rie-

sengebirgsvorland verbinden, welche mit dem Thema Stein verbunden 

sind. Außer selbständigen Strecken im Innenbereich der Städte Hořice 

(Hořitz) und Dvůr Králové nad Labem (Königinhof) handelt es sich um 

vier Trassen in der Umgebung dieser Städte.

Hořice und Umbegebung 
Die erste Trasse beginnt in Hořice und führt weiter nach Miletín (Mi-

letin), die Geburtsstätte der führenden Persönlichkeit tschechischer 

Literatur Karel Jaromír Erben. In Miletín können Sie sich auch den 

dortigen süßen Lebkuchen (Pfeffer-

kuchen) – Miletínské modlitbičky 

kaufen. Die Trasse führt weiter auf die 

Anhöhe Zvičina (Switschin-Berg) mit 

schöner Aussicht in das ganze Rie-

sengebirgsvorland. Die Strecke führt 

weiter über die Gemeinden Mostek 

(Mastig), Borovnička (Kleinborowitz) 

und Borovnice (Großborowitz), wo wir 

interessante steinerne Kirchen und 

Statuen vorfinden. Der Weg führt Sie 

weiter zu der Burgruine Pecka (Petzka) 

Podkrkonoší –  
das Riesengebirgsvorland –  
Region Voller Überraschungen

Within the project “Path of the Stone” Podzvičinsko realizes educational 

tourist circuits that connect interesting sights in the Podkrkonoší region. 

Beside the circuits inside the towns of Hořice and Dvůr Králové nad Labem 

four circuits in their surroundings have been developed. 

Hořice and Surroundings
The first circuit starts in Hořice and continues to the town of Miletín, the 

birthplace of a significant personality of the Czech literature – Karel Jaromír 

Erben. In Miletín you can also buy local sweet gingerbread Miletín’s prayers. 

The route continues to the Zvičina hill with a beautiful view over the entire 

Podkrkonoší region. The path continues through the villages of Mostek, Bo-

rovnička and Borovnice, where you can find interesting stone churches and 

statues. The path leads you to the famous ruin of Pecka Castle from the 14th 

century. Then it goes back to Hořice through the interesting natural stone 

area „Kamenná Hůra”. 

The second circuit starts again in Hořice and leads to the surrounding 

villages with interesting stone sculptu-

res and other monuments – Boháňka, 

Cerekvice nad Bystřicí, Velký Vřešťov, 

Lanžov. Travelers can also get to the Lázně 

Bělohrad, then to Hřídelec – an interesting 

natural rocky formation of volcanic origin. 

The way back to Hořice leads through Ko-

necchlumí, the stone quarry of Podhorní 

Újezd and Dobrá Voda near Hořice. 

Podkrkonoší –  
Region Full of Surprises

Konecchlumí Boháňka

Pecka

Zvičina
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Dvůr Králové and Surroundings
The third circuit starts in Dvůr Králové nad Labem and leads to the natu-

ral rocky formation „Čertovy hrady (Devil’s Castles)”. The route passes 

through the Nativity Scene by Matthias Braun and the Way of the Cross 

which are the locations with extraordinary stone statues. The path ends 

at Kuks, one of the most important tourist centers in the Hradec Králové 

region with many interesting sights associated with the stone. 

The fourth circuit starts again in Dvůr Králové nad Labem and 

leads through two interesting locations: Les Království dam with 

unique rock dam in romantic style and the pilgrimage place of 

Vítězná with stone elements.

Les Království

Křížová cesta 21. století

Dvůr Králové

aus dem 14. Jahrhundert. Der Rückweg nach Hořice geht durch das inte-

ressante LSG „Kamenná Hůra“.

Die zweite Trasse beginnt wieder in Hořice und führt durch die 

Gemeinden in der Umgebung mit interessanten Statuen oder anderen 

Denkmälern – Boháňka, Cerekvice nad Bystřicí, Velký Vřešťov – Groß-

-Bürglitz, Lanžov – Lanschow. Der Ausflügler kommt weiter nach Lázně 

Bělohrad, weiter geht man nach Hřídelec, eine interessante Natursand-

steinformation mit Vulkanursprung. Zurück führt der Weg über Konec-

chlumí, den Steinbruch Podhorní Újezd und über Dobrá Voda u Hořic.

Dvůr Králové und Umbegebung
Třetí okruh začíná ve Dvoře Králové nad Labem a vede na přírodní ka-

menitý útvar „Čertovy hrady“. Cesta dále protíná Braunův betlém, na-

vazující Křížovou cestu 21. století a lom sv. Klimenta ve Stanovicích, 

což jsou lokality s mimořádnými kamennými sochami. Cesta končí v 

barokním areálu Kuks, který je jedním z nejvýznamnějších turistických 

center Královéhradeckého kraje s řadou zajímavých památek spojených 

s pískovcem.

Čtvrtý okruh znovu vychází ze Dvora Králové nad Labem a vede přes 

tři zajímavé lokality. Navštívíte Bílou Třemešnou, unikátní přehradu Les 

Království, která je národní kulturní památkou, postavenou v romanti-

zujícím pseudogotickém slohu a neméně přitažlivé poutní místo s ka-

mennými prvky Vítězná.
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Strzegom, auch als Strzegom Land bekannt, ist eine Stadt im Powiat Świd-
nicki der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien. Die Fläche beträgt 
144 km2. Es ist ein leicht hügeliges Gelände mit einem charakteristischen 
dreigliedrigem Hügel (Góra Krzyżowa – 358 m über dem Meeresspiegel, 
Św. Jerzego und Góra Bazaltowa, früher Szeroka genannt), der höchste 
Punkt in dem Strzegom Hügelzug. Die Gemeinde liegt am Strzegomka 
Fluss, der 81,2 km lang ist und auch als Nebenfluss der Bystrzyca funkti-
oniert. In Strzegomka münden zahlreiche Bäche. Strzegom liegt innerhalb 
eines Granit-Deckgebirges, das ein Teil von einem geologischen Massiv 
ist. Das Massiv umfasst die Fläche von Strzegom bis Sobótka. Granit ist 
der wichtigste, natürliche Reichtum dieser Region, ansonsten werden auch 
andere Felsen für Industrie betrieben, wie Basalt oder Porzellanerde.
In Strzegom lebt derzeit 15 600 Einwohner, 22 Dörfern der Gemeinde haben 
mehr als 9 500 Mitbürger. 4 Dörfer (Jaroszów, Stanowice, Goczałków und 
Rogoźnica) zeichnen sich durch ihre Größe und Industrialisierung aus.

Strzegom Gemeinde

Im Rahmen des Projekts „Szlak Kamienia“ im Gebäude „Karmel“ gibt es 

ein tschechisch-polnisches multimediales Informationszentrum mit seinen 

Attraktionen- einem virtuellen Spaziergang auf dem Szlak Kamienia und mit 

dem Kontakt via Internet mit dem Raum in Horice.

Aleja Rzeźby w Kamieniu es ist ein Ort der Spaziergänge entlang von Stein-

gassen mit Rastplätzen. Auf den umliegenden Plätzen sind Skulpturen aus-

gestellt, die während der Veranstaltungen in Strzegom und Horice alle zwei 

Jahre geschaffen werden.

Im Rahmen des Projekts „Szlak Kamienia“ wurde die Beleuchtung eines 

Aussichtspunktes und eines historischen Kreuzes aus dem Jahr 1845 zur 

Erinnerung an die Schlacht von Dobromierz aus der Zeit des Zweiten Schlesi-

schen Krieges von 1745 mit Hilfe erneuerbarer Energiequellen durchgeführt.

An jedem Ort der Strzegom-Steinroute steht eine dreisprachige Tafel, die uns 

darüber informiert, dass wir uns auf der Route befinden.
The commune of Strzegom, also called the Strzegom Land, lies in the 

northern part of the present Świdnica district. The commune covers an 

area of 144 km2. The area is slightly undulating with a characteristic 

three-member hill (the Krzyżowa Mountain – 358 m above sea level, 

the Św. Jerzy Mountain and the Bazaltowa Mountain, formerly known 

as Szeroka) which is the highest point in the range of the Hills of Strze-

gom. The Strzegomka River, 81.2 km long, flows through the commune 

(a tributary of the Bystrzyca River), into which numerous streams flow. 

The Strzegom Land is situated on a granite slab which is a part of the 

geological massif stretching from Strzegom to Sobótka. Apart from 

granite, which is the greatest natural resource of the commune, basalt 

and kaolin clays are also exploited on an industrial scale.

Strzegom currently has 15.6 thousand inhabitants, and more than 

9.5 thousand people live in 22 villages of the commune. The villages 

of Jaroszów, Stanowice, Goczałków and Rogoźnica are distinguished by 

their size and partial industrialisation.

As part of the “Szlak Kamienia” project, there is a Czech-Polish mul-

timedia information centre on “Szlak Kamienia” and its attractions in the 

“Carmel” building. It enables a virtual walk on the Szlak Kamienia and 

a contact with a twin room in Horice via the Internet.

Aleja Rzeźby w Kamieniu is a place for walks on stone alleys with places 

to rest. There are exposed sculptures created during the sculpture plein-air 

of Strzegom, held every two years, alternately in Strzegom and Horice.

As part of the “Szlak Kamienia” project, the lighting of the viewpoint 

was installed with the use of renewable energy sources. The historic Cross 

from 1845, commemorating the Battle of Dobromierz during the Second 

Silesian War in 1745 is also in the light. 

There is a three-language board next to each of the places of the route in 

Strzegom, informing that we are on the “Szlak Kamienia” route. 

The Commune of Strzegom

STRZEGOM
www.strzegom.pl

Strzegom
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Urban Tourist Route  
STONE TRAIL 

Wanderweg  
STEIN ROUTE

1. The Alley of Stone Sculptures / Skulptur Allee in Kamien 
Aleja Wojska Polskiego

Is a place for walks on sto-
ne alleys with places to rest. 
There are exposed sculptures 
created during the sculpture 
plein-air of Strzegom, held 
every two years, alternately in 
Strzegom and Horice. 

Es ist ein Ort der Spazier-
gänge entlang von Steingas-
sen mit Rastplätzen. Auf den 
umliegenden Plätzen sind 
Skulpturen ausgestellt, die 
während der Veranstaltungen 
in Strzegom und Horice alle 
zwei Jahre geschaffen werden.

2. Church of the Saviour of the World and Our Lady of Carmel, 
Social Activity Center „Carmel” / Retter der Welt Kirche und 
Unsere Liebe Frau auf dem Berge Karmel Kirche, Das Zentrum 
von Sozialaktivität „Karmel“ 
ul. Tadeusza Kościuszki 2
The original Carmelite building from 1430, was rebuilt many times. 
The temple was handed over to the evangelicals in 1813 and in 1997 
it was again taken over by Catholics. Post-monastery building - since 
2011, the Social Activity Center “Carmel” – the seat of social organi-
sations, the Tourist Information Point, the Chamber of Land Traditions 
of Strzegom, as well as the Czech-Polish information center on the 
“Stone Trail”.

Das ursprüngliche Karmeliter-Gebäude aus dem Jahre 1430, das mehr-
mals umgebaut wurde. Der Tempel wurde den Protestanten im Jahre 
1813 übergeben, und im Jahre 1997 durch Katholiken wieder über-
nommen. Das Gebäude – seit dem Jahre 2011 wurde Das Zentrum von 
Sozialaktivität „Karmel“ – der Sitz von gesellschaftlichen Organisa-
tionen, Touristeninformationszentrum, Tradition-Kammer von Strzegom/

Striegau, als auch tschechisch-polnisches Informationszentrum über 
Kamien-Weg.

3. The Beak Tower / Dziobowa Turm 
ul. Kamienna
The Beak Tower, also known as The 
Bird Tower (Sparrow Tower), was built 
between the years 1292 and 1299 as a 
part of fortification walls 

Dziobowa Turm, früher Vogelturm gen-
annt (Sperling-Turm), der in den Jahren 
1292-1299 Schutzmauer entlang err-
ichtet wurde.

4. The Monument to Duchess Anna, 
Strzegom Planty Park and Defensive 
Walls / Denkmal von Fürstin Anna, 
Grünanlagen von Striegau und Schutzmauer 
ul. Krótka
The Monument to Duchess Anna built in 2007 on the 265th of grant-
ing Strzegom its municipal rights (1242). Defensive walls – the con-
struction of the walls was started by the Order of Saint John in 1291. The 

walls were extended in 15th 
century and had 5 gates. 
Between 1810 and 1864 a 
city park was created where 
the old fortifications once 
stood. After the renovation 
that took 2011, the park 
was renamed to Strzegom 
Planty Park.
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Das Denkmal von Fürstin Anna, das im Jahre 2007 errichtet wurde. 
Das war der 765. Jahrestag der Verleihung von Stadtrecht für Strze-
gom/Striegau (1242). Schutzmauer – der Bau wurde durch Johan-
niterorden im Jahre 1291 angefangen. Die ausgebauten Mauer im 
15. Jahrhundert hatten fünf Stadttore. In den Jahren 1810–1864 ist 
an dem Ort der alten Befestigungen Stadtpark entstanden. Nach der 
gründlichen Restaurierung im Jahre 2011 wurde der Park dem Namen 
von Grünanlagen von Strzegom/Striegau benannt.

5. The Fair Tower / Marktturm 
Rynek
The first hall tower built in the 
second part of 14th century is 
the only medieval fragment of the 
town square that lasted until the 
present day. The roof of the Tower 
is decorated with a renaissance 
balustrade, and holds a bell from 
1365. The total height of the tower 
is 35.9 m. 

Der ursprüngliche Rathausturm wurde in der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts gebaut. Er gilt als das einzige mittelalterliche Ele-
ment der Bebauung auf dem Markt. Auf dem Dach des Turms befindet 
sich Renaissancebalustrade und in dem Turm gibt es die Glocke aus 
dem Jahre 1365. Die Gesamthöhe beträgt 35,9 m.

6. The Town Hall / Rathaus
Rynek 38a
The Neo-Ghotic town hall, de-
signed by Karl Lüdecke was built 
between 1858 and 1860. It was 
destroyed by fire but later it was 
rebuilt and expanded in 1940 for 
administrative purposes. Today, 
as many years ago, it is the seat 
of municipal authorities. 

Das neugotische Rathaus, das 
durch Karl Lüdecke entworfen 
wurde, stammt aus den Jahren 

1858-1860. Es wurde durch Brand zerstört, im Jahre 1940 wegen 
Verwaltungsbedürfnisse umgebaut und ausgebaut. Heute, als auch 
früher ist das Rathaus der Sitz von Stadtregierung. 

7. Monument to Saint John of Nepomuk /  
Denkmal von St. Johannes Nepomuk 
Rynek
A statue of Jan Nepomucen from 1735 that was 
funded by the Nimptsch family from Olszany. The 
sculpture is made of sandstone and set on a baroque 
plinth. It depicts a figure standing in a contrapposto 
in a canonical dress, adoring the cross.

Die Figur von St. Johannes Nepomuk aus dem Jahre 
1735 wurde durch die Familie Nimptsch aus Olszany 
gestiftet. Die Skulptur wurde aus Sandstein herg-
estellt und auf den Barocksockel aufgestellt. Die Skulptur schildert 
die im Kontrapost stehende Gestalt, die das Kreuz anbetet. 

8. A stone well at Świętej Anny Street /  
Steinbrunnen auf der Heilige Anna Straße
ul. Świętej Anny
It was found in 1999. It is dated 
to be from 14th or 15th century. 
The distance from the street level 
to the water level is 12 m and the 
water itself is 2.5 m deep. The well 
is made out of broken basalt and 
granite stone. 

Der Brunnen wurde im Jahre 
1999 entdeckt. Die Datierung des 
Brunnens schätzt man auf 14 oder 15 Jahrhundert ein. Die Entfernung 
von dem Straßenniveau bis zum Wasser beträgt 12 m. Wassertiefe 
beträgt 2,5 m. Das Ganze wurde aus Basalt und Granit gebaut.

9. The Church of St. Barbara in Strzegom – Synagogue / Barbara 
von Nikomedien Kirche in Strzegom/Striegau–Synagoge
ul. Kościelna

The building was erected 
before the end of 14th 
century. At first, it was 
a Jewish synagogue. In 
1454 it was overtaken by 
Catholics and dedicated 
to St. Barbara. The goth-
ic-style, single-nave, 
three-bay church with 
a cross and ribbed and 
vaulted ceiling.
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Die Kirche wurde vor Ende des 14. Jahrhunderts gebaut. Ursprünglich 
Synagoge. Im Jahre 1454 wurde die Kirche durch die Katholiken 
übernommen und Barbara gewidmet. Die kleine gotische einschiffige 
Kirche mit kreuzförmigen Rippengewölben.

10. Minor Basilica of St. Peter and St. Paul /  
Basilika St. Peter und Paul in Strzegom/Striegau 
Plac Jana Pawła II
The largest and most beautiful Gothic building in Lower Silesia. The 
construction started in 1253 (the Order of Saint John) and was com-

pleted in the mid-15th centu-
ry. Built in a shape of the Latin 
cross out of brick, granite and 
basalt broken stone and covered 
with sandstone. Three-nave and 
five-bay interior . The ceilings of 
the naves are starry, vaulted and 
cross type. Length of the central 
nave – 76 m, the width the three 
naves is 26.6 m, height – 26.2 
m. Unique, richly carved portals 

over the entrance gates. The belfry houses a bell from 1318, which 
is oldest working bell in Poland. The church is a Minor Basilica since 
2002 and a Historic Monument since 2012.

Das größte und schönste gotische Gebäude in Niederschlesien. Der 
Bau wurde im Jahre 1253 angefangen (durch Johanniterorden), und 
in der Hälfte des 15. Jahrhundert beendet. Die Kirche wurde aus 
Granit, Basalt und Backsteinen gebaut und mit Sandstein bedeckt. 
Der Innenraum ist dreischiffig. Die Schiffgewölben sind netzförmig, 
sternförmig und kreuzförmig. Die Länge der Mittelschiff beträgt 
76 m, die Breite von drei Schiffen beträgt 26,6 m, die Höhe beträgt 
26,2 m. Einzigartige, reich geschnitzte Portale über Fronttore. Im 
Glockenturm befindet sich die älteste arbeitende Glocke in Polen 
aus dem Jahre 1318. Seit dem Jahre 2002 – Basilica minor. Seit 
2012 historisches Mahnmal. 

11. St. Anthony’s Chapel in Strzegom /  
St. Anton Kapelle in Strzegom/Striegau
ul. Jarosława Dąbrowskiego
Gothic temple erected in 1520G. It served both sacred and defen-
sive purposes – it was erected as a a bastion at the Brama Nowa 
[New Gate]. Built out of stone and brick, it has an octagonal tower 
and hexagonal bastion. Battlements are preserved in the façade of the 
presbytery.

Der gotische Tempel, der im Jahre 1520 
errichtet wurde, hat sowohl den heiligen 
Zielen als auch Schutzzielen gedient. Er 
wurde als Bastei neben Neuen Tor er-
richtet. Der Tempel wurde aus Stein und 
Backstein gemauert, hat einen achtsei-
tigen Turm und eine sechsseitige Bas-
tei. Auf der Fassade des Presbyteriums 
sieht man Schießscharten.

12. The Barcz Quarry /  
Steinbruch Barcz
ul. Niepodległości 15
In 1826, the Bartsch family launched 
the first granite quarry in Strzegom, known today as the Barcz. All 
operations in the quarry ended between the 70’s and 80’s. At the 
beginning of the 21st century a part of the quarry was opened for new 
operations. 

Im Jahre 1826 hat die Familie Bartsch den ersten Steinbruch von Granit 
in Strzegom/Striegau eröffnet. Heute nennt man ihn populär Barcz. Die 
Gewinnung des Steinbruchs wurde an der Wende der 70er und 80er 
Jahre des 20. Jahrhunderts beendet. Im Teil des Abbauhohlraums wurde 
die Gewinnung wieder am Anfang des 21. Jahrhunderts aufgenommen.

13. Góra Krzyżowa / Spitz Berg
ul. Promenada
The highest elevation of the Strzegom Hills – 358 m above sea level. 
From its top, the Silesian Lowland, Sleza Massif, Podsudecki Depres-
sion, Sowie Mountains, Wałbrzyskie, Kamienne and Kaczawskie and 
further behind them, one can see the Karkonosze with Śnieżka. The 
Cross from 1845 commemorates the battle of Dobromierz from the 
period of the Second Silesian War of 1745.

Die höchste Erhebung von Striegauer 
Bergen – 358 m. über dem Meeres-
spiegel. Von da oben kann man den 
Bereich von Schlesische Niederung, 
Zobtengebirge, Die innersudetische 
Senke, Eulengebirge, Waldenburger 
Bergland, Steingebirge, Bober-Katz-
bach-Gebirge und Riesengebirge mit 
Schneekoppe sehen. Das Kreuz aus 
dem Jahre 1845 macht die Schlacht 
bei Hohenfriedberg (Der Zweite Schle-
sische Krieg 1745) unvergesslich.
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Die Arbeit an dem Projekt „Stein Route“ (Szlak Kamienia) bestanden aus 

der Schaffung einer städtischen Touristenroute, die die wichtigsten Elemen-

te des sog. Steinerbes in Świdnica zur Sicht bringen sowie aus der Restau-

rierung von 4 historischen barocken Springbrunnen aus Sandstein, die sich 

auf dem Markt von Świdnica befinden. Die Elemente der Springbrunnen 

wurden der Säuberung und Renovierung unterstellt. Auch das Versorgungs-

system - alte und beschädigte Wasser- und Abwasseranlagen – wurden in 

moderne und ökologische ausgetauscht. 

Geschichte
Świdnica (Scheidnitz) – eine historische Stadt mit über 750-jähriger Tra-

dition und mit vielen wertvollen Denkmälern liegt ca. 50 km von Wrocław 

– der Hauptstadt Niederschlesiens entfernt. Dank der nach dem II. Weltkrieg 

gut aufbewahrten Altstadt, hält man Świdnica für eine der wertvollsten his-

torischen Städte Polens. 

Dank der Lage im Herzen Europas und auch auf den wichtigen Handelswe-

gen, sowie den auf dem ganzen Kontinent bekannten Waren u.a. Bier und 

Tuch, ist die Stadt Świdnica in ihren Prachtjahren zur Hauptstadt des Fürs-

tentums Schweidnitz - Jauer geworden.

Heutzutage ist Świdnica eine moderne und freundliche Stadt. Sie wird durch 

historische kompakte Bebauung und durch das in unverändertem Zustand 

seit dem Mittelalter aufbewahrten Stadtplanungsnetz ausgezeichnet. 

Bunte Wohnhäuser verzieren das Herzen der Stadt, gehaute Brunnen, stimmu-

ngsvolle Illuminationen und der nach 45 Jahren wiederaufgebaute Rathaus-

turm bilden das einmalige Klima dieses Ortes. Von der Aussichtsterrasse des 

Rathausturmes hat man einen Rundblick über die Stadt und Gegend und beim 

guten Wetter auch auf den höchsten Gipfel der Sudeten – die Schneekoppe.

ŚWIDNICA

Work on the „Trail of stone” project consisted in the creation of an 

urban tourist route displaying the most important elements related to 

the stone heritage in Świdnica and the renovation of 4 historic baroque 

sandstone fountains located on the Świdnica market. The stone ele-

ments of the fountains have been cleaned and renovated. The power 

supply system was also replaced – old and damaged water and sewage 

installations were changed into modern and ecological ones.

Świdnica – a city with a rich, more than 750-year-long multi-layered 

history and unique monuments, located only 50 km from the capital of 

the Lower Silesian Voivodship – Wrocław. In the Middle Ages, it was 

the capital of the mighty Duchy of Świdnica-Jawor, ruled by the wise 

and penetrating prince Bolko II Świdnicki, uncle Anna Swidnicka, la-

ter Czech queen, empress and wife of Charles IV and mother of King 

Wenceslas IV.

In ancient times, Świdnica was famous for its craft, beer, traditions and 

was considered a commercial power. It was influenced by its specific 

location – at the intersection of two important trade routes. Nowadays, 

thanks to the well preserved Old World War and the unchanged me-

dieval urban layout of the climatic market, Świdnica is considered one 

of the most valuable historical cities in Poland. At the same time, it is 

a modern city that is friendly to tourists. Its most important tourist at-

tractions include richly ornamented houses with beautiful stone portals, 

carved baroque fountains, stylish illuminations, unique temples inscri-

bed on the list of monuments of history and the UNESCO list, or the 

town hall tower with two rebuilt after 45 years. From its viewing terraces 

you can admire the panorama of the city and the surrounding area, and 

with good visibility you can see the Sky Tower in Wroclaw, as well as 

peaks of the nearby Sowie Mountains and the Karkonosze Mountains 

proudly towering above them, including their highest peak – Śnieżka.

History

www.swidnica.pl
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City Tourist Route
THE STONE TRAIL – Świdnica

Städtische Touristenroute
STEINROUTE – Świdnica

1. Stone entrance from the Castle of Piast 
dynasty Świdnica and Jawor / Steinportal 
aus dem Schloss von den Świdnicko- 
-Jaworskie Piasten
ul. Skwer Lecha Kaczyńskiego

Centuries ago, there was the castle of Świdnica-
-Jawor princes in Świdnica. In 1528, the building 
burned down. The only heirloom that has survived 
is the beautiful stone baroque entrance. You can 
admire it in the elevation of the monastery building 
standing in the place of the castle. 

Vor Jahrhunderten stand in Świdnica das Schloß der Herzöge von Swidnica-
-Jawor. Im Jahre 1528 ist das Gebäude abgebrannt. Die einzige Erinnerung 
an das Schloß, die erhalten geblieben ist, ist ein schönes steinernes Baroc-
kportal. Man kann es in der Fassade des Klostergebäudes bewundern, das 
heute an der Stelle des ehemaligen Schlosses steht.

2. A granite monument commemorating the beheading of jester 
Jakub Thao / Granit-Denkmal zum Gedenken an die Enthauptung 
des Hofnarren Jakub Thau
Plac św. Małgorzaty

Stone, granite penitential cross deprived of 
arms, with initials „JT” and date „1347”. The 
cross was located in the place of the alleged be-
heading of court Prince jester Jakub Thau, the 
alleged murderer of the heir of Świdnica, Bolek 
III (son of Bolek II).

Ein Bußkreuz aus Stein, Granit, ohne Arme, mit 
den Initialen »JT« und dem Datum »1347«. Das 
Kreuz wurde an der Stelle der angeblichen Ent-
hauptung des Hofnarren von Fürst Jakub Thau, 
dem angeblichen Mörder des Erben von Świdni-
ca Bolka III (Sohn von Bolko II. ) aufgestellt. 

3. Stone epitaphs and tombstones at the Church of Peace / 
Steinepitaphien und Grabsteine an der Friedenskirche
Plac Pokoju

At the Church of Peace, you can find one of the 
last oldest evangelical necropolises in Silesia, with 
ornate stone tombs, tombstones and baroque and 
rococo epitaphs. They are considered to be the real 
work of grave stone art. We can see on it epitaphs 
(17 pieces placed around the temple), made of 
sandstone, granite and other less popular stones. 
The cemetery operated from 1657, or the begin-
ning of existence of the church. 

Neben der Friedenskirche befindet sich eine der 
ältesten, erhalten gebliebenen evangelischen 
Nekropolen Schlesiens mit reich verzierten Steingräbern, Grabsteinen, 
Barock- und Rokoko-Epitaphen, die als ein einzigartiges Werk der Grab-
steinkunst gehalten werden. Es sind darauf Epitaphien (17 Stück um den 
Tempel herum) aus Sandstein, Granit und anderen, weniger beliebten 
Steinen zu finden. Der Friedhof war seit dem Jahre 1657 in Betrieb, also 
seit dem Beginn der Existenz von der Kirche. 

4. Fountain „Little plate” / Springbrunnen „Mały talerz”
Rynek 
The „Little Plate” sandstone foun-
tain was made before 1740, but 
it had a different form: there was 
a sitting girl on the pedestal, and 
a metal balustrade was made on the 
boarder of the fountain. At the turn 
of the nineteenth and twentieth cen-
tury, the appearance of the fountain 
changed. There was a plate on the 
fluted pedestal. The fountain is entirely made of sandstone (from Sile-
sian yew sandstone). The pool was made on a square plan which sides 
were extended with semicircular and triangular ledges. In the middle 
of the pool, on a square pedestal and a round column, there is a stone 
plate from which water flows.

Der Sandsteinspringbrunnen „Mały talerz” – wurde vor 1740 erbaut, hatte 
aber damals eine andere Form: Auf dem Sockel befand sich ein sitzendes 
Mädchen und auf der Brunnenauskleidung wurde ein Metallgeländer ange-
bracht. An der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts änderte sich das Aus-
sehen des Springbrunnens. Eine auf einem freitragenden Sockel stehende 
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Platte wurde hinzugefügt. Der Springbrunnen besteht komplett aus Sandste-
in (schlesischer Sandstein). Das Schwimmbad ist auf einem quadratischen 
Grundriss mit halbkreisförmigen und dreieckigen Vorsprüngen gebaut wor-
den. In der Mitte des Beckens, auf einem quadratischen Sockel und einer 
runden Säule befindet sich eine Steinplatte, aus der Wasser herausfließt.

5. Tenement house „Under the Golden Peasant” /  
Fachwerkhaus „Pod Złotym Chłopkiem”

Rynek 8 

In the tenement house „Under the Golden Peasant”, 
lived Maria Kunitz (1604-64), who became a world-fa-
mous woman astronomer, improving, among others 
famous Kepler tables, used to calculate planetary paths 
and conducting correspondence with Jan Heweliusz. In 
this house many famous guests were hosted, including 
in 1626, the commander of the imperial forces Albrecht 
von Wallenstein. The entrance to the building is adorned 
with a magnificent stone entrance, which decorative 
theme is „Vanitas”, vanity of vanities, evanescence. The 
beam is decorated with a Latin inscription: „In front of a 
friend, these doors should never be closed, but rather 
against the enemy.” On the top of the entrance there is 

a figure of a golden peasant who is the hero of the urban legend. According to 
the legend, a councilman lived in this building. He taught the jackdaw to steal 
gold coins from the city treasury. Jackdaw brought him coins in its beak, flying 
to the town hall and back. The councilor was severely punished for this. He had 
to leave the town hall tower on its external wall, losing his life.

Im Fachwerkhaus „Pod Złotym Chłopkiem” wohnte einst Maria Kunitz 
(1604-64), die als Astronomin weltweit bekannt wurde. Sie verbesserte 
unter anderem Keplers berühmte Tabellen zur Berechnung von Planeten-
bahnen und sie korrespondierte auch rege mit Jan Heweliusz. Das Haus 
beherbergte viele berühmte Gäste, darunter im Jahre 1626 Albrecht von 
Wallenstein, Kommandant der kaiserlichen Armee. Der Eingang zum 
Fachwerkhaus ist mit einem prächtigen Steinportal geschmückt, dessen 
dekoratives Leitmotiv „Vanitas”, Eitelkeit über Eitelkeiten ausmacht. Sein 
Balken ist mit einer lateinischen Inschrift verziert: »Vor einem Freund soll-
te die Tür nie geschlossen werden, sondern vor einem Feind«.

Das Portal ist oben mit einer Figur von einem goldenen Bauern gekrönt, 
der der Held einer urbanen Legende war. Ihr zufolge wurde dieses Fach-
werkhaus von einem Stadtrat bewohnt, der einer Dohle beibrachte, wie sie 
Goldmünzen aus der Stadtkasse zu stibitzen hatte. Sie brachte sie ihm in 
ihrem Schnabel, indem sie zum Rathaus und zurück flog. Der Stadtrat wurde 
dafür hart bestraft; er sollte vom Rathausturm an seiner Außenmauer herun-
tersteigen und verlor dabei sein Leben.

6. Neptune’s well / Neptuns Brunnen
Rynek 

The most beautiful baroque fountain in Świdnica is 
Neptune fountain, also called the Neptune`s well or the 
Atlanteans` well. It was created in 1732 and it is the 
work of Jerzy Leonard Weber – sculptor from Świdnica. 
In the middle of the pool there is a hexagonal pedestal 
on which an abundant sculptural composition has been 
placed: a Neptune figure with a trident, two sea horses 
at the bottom and a lying figure of Aquarius. The board-
er of Neptune’s fountain is ornated. Each side of the 
boarders consists of three panels, the side panels are 
encrusted with oriental theme, while the middle ones 
contain coats of arms: with two-headed imperial eagle, Czech lion, eagle of 
the Duchy of Świdnica-Jawor, coat of arms of Świdnica and coat of arms of 
Jan Antoni Schaffgotsch. The fountain is made of sandstone.

Der schönste Barockspringbrunnen in Świdnica, auch Neptunbrunnen oder 
Atlantischer Brunnen genannt, wurde im Jahre 1732 erbaut und ist das Werk 
des Bildhauers Jerzy Leonard Weber. In der Mitte des Beckens befindet sich ein 
sechseckiger Sockel mit einer reichen skulpturalen Komposition: Neptun mit ei-
nem Dreizack, zwei Seepferdchen am Boden und eine liegende Figur von einem 
Wassermann. Der Damm des Neptunbrunnens ist reich verziert. Jede Seite des 
Embryos besteht aus drei Tafeln, die seitlichen Tafeln sind mit orientalischen 
Motiven gefüllt, während die mittleren Wappen enthalten: mit einem Kaiserad-
ler mit zwei Köpfen, einem tschechischen Löwen, dem Adler des Herzogtums 
Świdnica-Swaworsk, dem Wappen von Świdnica und dem Wappen von Jan 
Antoni Schaffgotsch. Der Springbrunnen ist komplett aus Sandstein angefertigt.

7. Fountain with Atlas /  
Barockspringbrunnen mit einem Atlas
Rynek
The Atlas Fountain made by the outstanding sculptor 
Jerzy Leonard Weber in 1716 was funded by the guilds 
of the innkeepers in Świdnica. The housing of the pool 
is a rectangular boarder bowed in the center of each 
side. In the center of the pool there is a square column 
with Atlas’s sculpture. Weber refered his work to Greek 
mythology and the famous tale of the fight against the 
Titans. Atlas, the son of Japeta and oceanid Asia were 
sentenced by Zeus for taking part in the fight against 

the gods, called titanomachy, to keep up the vault of heaven. According to the 
manner of the Baroque period, the figure of Atlas keeping up the hemisphere 
of the firmament sustaining the bowl, was shown in the contrapposto. The 
fountain is made entirely of sandstone and placed on a granite platform.
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Der Atlasspringbrunnen wurde im Jahre 1716 von dem hervorragenden 
Bildhauer Jerzy Leonard Weber geschaffen und von den Wirten von Świdnica 
gestiftet. Das Schwimmbad ist in einer rechteckigen Bogeneinfassung in der 
Mitte von jeder Seite untergebracht. In der Mitte des Beckens befindet sich 
eine quadratische Säule, auf der die Atlas-Skulptur aufgestellt wurde. Weber 
verwies in seinem Werk auf die griechische Mythologie und die berühmte 
Geschichte des Kampfes gegen die Titanen. Atlas, der Sohn von Japet und von 
der asiatischen Okeanide, wurde von Zeus wegen seiner Teilnahme am Kampf 
gegen die Götter, Titanomaachia genannt, zum Tragen eines blauen Gewölbes 
verurteilt. Gemäβ des Barocks ist die Figur des Atlas, der die Hemisphäre der 
himmlischen Sphären trägt, in der sich die Schale des höchsten Teils des 
Brunnens befindet, in einem Kontrapunkt dargestellt. Der Springbrunnen ist 
komplett aus Sandstein angefertigt und auf einer Granitebene platziert.

10. Big Plate / Duży Talerz
Rynek
A baroque fountain made of sandstone, 
called the Big Plate, is located in the so-
uth-eastern corner of the Market Square in 
Świdnica. Originally, there was a wooden 
well in this place. It burned down during 
the great city fire in 1716. In 1774 a stone 

fountain was made. The fountain’s housing consists of baroque arched boar-
der on a square plan. In the middle of the pool there is a square column with 
the bowl on the top. The column and bowl are decorated with floral themes.

In der südöstlichen Ecke des Marktplatzes von Świdnica befindet sich ein 
Barockspringbrunnen, der aus Sandstein angefertigt ist und „Duży Talerz” 
genannt wird. Ursprünglich befand sich hier ein Holzbrunnen, der im Jahre 
1716 während eines großen Brandes niederbrannte. Im Jahre 1774 wurde an 
dieser Stelle ein Steinbrunnen errichtet. Sein Gehäuse besteht aus gewölbten, 
barocken, quadratisch beschrifteten Auskleidungen. In der Mitte des Beckens 
befindet sich eine quadratische Säule, auf der die Schale ruht. Sowohl die 
Säule als auch die Schale sind mit skulpturalen Pflanzenmotiven verziert.

11. Gothic St. Stanislaus and St. Wenceslaus Cathedral /  
Gotischer Dom in Świdnica unter der Berufung von St. Stanisław 
und Wacław
plac Jana Pawła II
Monumental three-aisle stone building has the character of a basilica. It is the 
highest in Silesia and one of the highest towers in Poland - 101.5 m high. It is 
considered one of the most beautiful Gothic churches in Europe with opulence, 
valuable interior. It is a monument of History. From the outside, decorated with 
numerous sculptures and an impressive sandstone entrances. There are many 
statues of saints high up on the tower.

Ein monumentaler dreischiffiger Bau aus Stein, mit 
dem Charakter von einer Basilika mit Ausblick auf 
die Stadt und mit dem höchsten Turm Schlesiens 
und einem der höchsten in Polen, 101,5 m Höhe. 
Dieser Dom gilt dank seiner reichen und wertvol-
len Dekoration als eine der schönsten gotischen 
Kirchen in Europa und macht ein einzigartiges hi-
storisches Denkmal aus. Von außen ist er mit za-
hlreichen Skulpturen und eindrucksvollen Sandste-
inportalen geschmückt. Hoch oben auf dem Turm 
wurden auch Heiligenstatuen angebracht.

12. Nowomłyn Fort /  
Der Nowomłyńska Pulverturm
ul. Pionierów/ul. Śląska

The stone remains of Nowomłyn Fort 
are relics which show the artistry of 
the old military architecture. This is 
one of the best preserved buildin-
gs of the city fortifications built in 
1747-1753. The main part of the 
Fort was bordered on three sides by 
an impressive stone moat, which was 
several hundred meters long. Pre-exi-

sting river – Młynówka was passed though the east wing of the moat. In the 
north - eastern corner of the moat, there is a caponier with loopholes built of 
granite blocks. It is linked to the Fort by partially destroyed postern. 

Die Steinreste von dem Nowomłyńska Pulverturm machen Relikte aus, die 
die Kunstfertigkeit der alten Militärarchitektur aufzeigen. Es ist eine der am 
besten erhalten gebliebenen Befestigungen der Stadt, da sie ein Überble-
ibsel von der in den Jahren 1747-1753 erbauten Festung Świdnicka ist. 
Der Körper des Pulverturms war an drei Seiten von einem eindrucksvollen, 
mehrere Dutzend Meter langen Steingraben umgeben, durch dessen Ost-
flügel man einen bereits existierenden Fluss - Młynówka – durchgeleitet 
hat. In der nordöstlichen Ecke des Grabens befindet sich eine Kaponniere 
aus Granitblöcken mit Schusslöchern, die mit dem Pulverturm durch eine 
teilweise zerstörte Schlupftür verbunden gewesen ist.

13. St. Joseph Church / Die St.-Joseph-Kirche
ul. Kotlarska 19

The baroque front elevation is known to be the most valuable stone external 
element of St. Joseph Church built in 1766. It is decorated with sandstone or-
naments including a stone entrance and statues of St. Augustine, St. Joseph, 
St. Ursula, St. Wolfgang and St. Florian. In the former cloister garden there are 
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also stone sculptures of Madonna from 
the eighteenth century and St. John of 
Nepomuk from 1846. 

Zu den wertvollsten Steinfassaden der 
St. -Joseph-Kirche aus dem Jahre 
1766 gehören sowohl die barocke, mit 
Sandsteinverzierungen geschmückte 
Fassade- u.a. mit einem Steinportal 
und Skulpturen vom heiligen Augu-
stinus, Josef und Ursula, Wolfgang 
und Florian, als auch einige Madonna 
Steinfiguren aus dem 18. Jahrhundert 

und Figuren von Johannes von Nepomuk aus dem Jahre 1846, die im ehe-
maligen Klostergarten zu finden sind.

14. Town hall with a tower / Das Marktplatzgebäude  
mit dem Rathausturm
Rynek

The first mention of the existence of the Town Hall comes from the second half 
of the 14th century, however, the merchant’s house is dated to be in 1291. 
The current unified facade of the building of the central part of the market was 
formed after the great fire of 1716. It is an impressive building, which over the 
years has been repeatedly rebuilt and adopted new styles. Currently, most of 
its facade presents Baroque style, which is associated with ornaments that 
can be found in its surroundings. The most important are the sculptures of St. 
Florian, St. Nepomucen and the Dukes of Świdnica. Another attraction is the 
tower rebuilt in 2012. It is open for tourists.

Die erste Erwähnung vom Rathaus stammt aus der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts, aber das Kaufmannshaus, an dem es errichtet wurde, stammt 
aus dem Jahre 1291.Im Jahre 1716 wurde nach einem großen Brand die 

heutige einheitliche Fassade des Marktplatzgebäudes gestaltet. Es ist ein 
beeindruckendes Gebäude, das im Laufe der Jahre immer wieder umgebaut 
wurde. Heute sind die meisten Fassaden im Barockstil gehalten, was mit 
der reichen Dekoration der Umgebung verbunden ist. Die Skulpturen von St. 
Florian, St. Nepomuk und den Świdnica Fürsten sind von grosser Bedeutung. 
Eine weitere Attraktion macht der im Jahre 2012 wiederaufgebaute Turm aus, 
der für Touristen zugänglich gemacht wurde.

15. Entrances from Grodzka Street / Portale aus der Grodzka Straße
ul. Grodzka 7, 8, 14

The magnificent Baroque balcony 
sandstone entrances are located along 
the tenements at 7, 8, 15, 18, 16 Grodz-
ka Street. Formerly, many rich and ta-
lented city residents lived in this part 
of the Świdnica. Their tenements were 
very impressive - characterized by be-
autiful original decorations.

Die prächtigen Barockbalkone aus Sand-
stein befinden sich in den Fachwerkhäu-
sern in der Grodzka Straße, 7, 8, 15, 18, 
16. Früher lebten in diesem Teil der Stadt 
viele reiche und talentierte Einwohner, 
deren Häuser sehr beeindruckend waren 
und von einer reichen ursprünglichen Dekoration geprägt gewesen sind.

16. Strzegom Bastion / Die Strzegomska Bastei
ul. Basztowa 2
These are the remains of fortifications at the non-existent Strzegom Gate, 
the bastion and the chapel of St. Barbara. The building with characteristic 
thick walls and small windows had to defend the Strzegom Gate until the 
end of the existence of Świdnica Fortress. A fragment of the defensive wall 
is attached to the building.

Die Überreste der Befestigungen vom nicht 
mehr existierenden Strzegomska Tor, die 
Bastei und die Kapelle der Heiligen Barbara. 
Das Gebäude mit seinen charakteristischen 
dicken Mauern und kleinen Fenstern soll-
te das Strzegomska-Tor verteidigen. Es hat 
diese Aufgabe bis zum Ende der Existenz 
von der Świdnicka Festung erfüllt. An das 
Gebäude ist ein Fragment der Wehrmauern 
angeschlossen.



32 33

Die Gemeinde Dobromierz ist eine kleine Gebietskörperschaft, die sich im 
zentral-südlichen Teil der Woiwodschaft Niederschlesien befindet, in der 
Nähe wichtiger Verkehrswege, was sicherlich ihre Attraktivität erhöht. Der 
landwirtschaftliche und industrielle Charakter der Gemeinde ist durch einen 
großen Teil der landwirtschaftlich genutzten Flächen und Gebiete, die reich 
an Granitvorkommen sind, bedingt.

Das Gebiet der heutigen Gemeinde Dobromierz wurde von zwei slawischen 
Stämmen bewohnt: Ślężanie und Trzebowianie.
Die Grenze zwischen diesen Stämmen lief neben Nysa der Verrückte. Beide 
Stämme hatten Schattenbilder oder Spuren befestigter Siedlungen. Und so, 
nach dem Ślężany in der Nähe von Dobromierz, fünf befestigte Siedlungen, und 
nach Trzebowiany, eine Siedlung in Roztoka und in der Nähe von Gniewkowo.
Das älteste Dokument aus dem Jahr 1203 erwähnt, dass der Bischof von 
Wroclaw Cyprian den Zehnten vom Dorf Cirne (Czernica) an die Joanniten 
von Strzegom übergab.
Sie haben die turbulente Geschichte der Geschichte nicht gemieden; Krie-
ge, Plagen, Überschwemmungen, Dürren, Brände und Bauernaufstände. Eine 
sehr verheerende und ärmere Region waren Kriege, besonders der Dreißig-
jährige Krieg (1618-1648) und der Siebenjährige Krieg (1756-1763). Häu-
fige Truppenzüge führten zu Zwangsunterkünften, Essen für die Armee und 
sogar höheren Steuern für die Armee. Am 4. Juni 1745 fand in der Gegend 
zwischen Strzegom und Dobromierz eine bedeutende Schlacht des Zweiten 
Schlesischen Krieges statt. Es gab einen Zusammenstoß preußischer Truppen 
mit vereinten österreichisch-sächsischen Streitkräften. Es ist als “Schlacht 
am Hohen Berg” in die Geschichte eingegangen und lobt die Stadt weit über 
die Grenzen von Schlesien hinaus. In der Napoleonischen Kampagne musste 
Dobromierz, damals 500 Einwohner zählend, 4475 Soldaten aufnehmen und 
6000 Taler Beitrag zahlen, was eine riesige Summe war.
Die Stadt erlitt häufige Überschwemmungen und Brände. Der Chronist, der 
das Hochwasser von 1804 beschreibt, gibt eine Nachricht über die Überflu-
tung des unteren Stadtteils durch den umgebenden Fluss. Was verursacht 

Geschichte

Dobromierz commune is a small local government unit located in the 

central-southern part of the Lower Silesian Voivodship, close to important 

communication routes, which certainly increases its attractiveness. The ag-

ricultural and industrial character of the commune is conditioned by a large 

part of agricultural land and areas rich in granitedeposits.

The area of today’s Dobromierz Commune was inhabited by two Slavic tribes: 

Ślężanie and Trzebowianie. The border between these tribes ran alongside 

Nysa the Mad. Both tribes were left with silhouettes or traces of fortified set-

tlements. And so, after the Ślężany near Dobromierz, five fortified settlements, 

and after Trzebowiany, a settlement in Roztoka and near Gniewkowo. 

The oldest document from year 1203 mentions giving, by the bishop of Wro-

claw Cyprian, tithes from the village of Cirne (Czernica) to the Joannites of 

Strzegom. 

They did not avoid the turbulent history in history; wars, plagues, floods, 

droughts, fires and peasant revolts. A very devastating and poorer region were 

wars, especially the Thirty Years War (1618-1648) and the Seven Years War 

(1756-1763). Frequent marches of troops caused forced accommodation, 

food for the army and even higher taxes for the army. On June 4, 1745, in 

the area between Strzegom and Dobromierz, a significant battle of the Sec-

ond Silesian War took place. There was a clash of Prussian troops with com-

bined Austrian-Saxon forces. It has gone down in history as „The Battle of 

High Mountain”, while praising the town far beyond the borders of Silesia. In 

the Napoleonic campaign Dobromierz, counting then 500 inhabitants, had to 

accommodate 4475 soldiers and pay 6000 thalers of contribution, which was 

a huge amount.

The city suffered frequent floods and fires. The chronicler describing the flood 

from 1804 gives a message about flooding the lower part of the city by the 

surrounding river. What caused the inhabitants to suffer hunger and poverty. 

In 1807, the troops of the Vistula Uhlans passed through the southern side 

History

DOBROMIERZ
www.dobromierz.pl

Szymanów
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die Bewohner Hunger und Armut leiden. Im Jahr 1807 passierten die Trup-
pen der Weichsel Ulanen die Südseite der heutigen Gemeinde und folgten 
der preußischen Armee, die Wrocław helfen sollte. Die Schlacht fand am 
7. Mai 1807 in Struga statt. Szarżę ułanów wurde von Stefan Żeromski in 
“Popiołach” (dritter Band) beschrieben.
Feuer waren sehr verheerend. Die kompakten Holzgebäude mit Dächern, die 
mit Stroh bedeckt waren, waren eine leichte Beute für das Feuer. Die Brände, 
die 1602, 1654, 1683, 1710 und am 3. Januar 1827 stattfanden, verließen 
die Ruinen. Jedes Mal nach dem Brand war es notwendig, fast die ganze 
Stadt oder einzelne Objekte wieder aufzubauen. Dies verursachte Stagnation 
und hemmte die wirtschaftliche Entwicklung.
Fast 80 ha Land in Dobromierza, direkt neben der Nationalstraße Nr. 5 und 
nahe der Schnellstraße S3 warten auf die ersten Investoren. Gemäß dem lo-
kalen Raumentwicklungsplan sind die Gebiete in der Subzone Dobromierska 
Bereiche für die Entwicklung von Dienstleistungen, Produktionsstätten, La-
ger und Lager. Wir hoffen, dass ein solch attraktives Investitionsgebiet zum 
Interessensgebiet der Vertreter verschiedener Branchen wird. 
Kürzlich hat die Gemeinde Dobromierz erfolgreich EU-Mittel aufgebracht, 
die den Ausbau des Kanalisationsnetzes ermöglichen, was zu positiven 
Umweltauswirkungen führt, die Verschmutzung der natürlichen Umwelt 
verringert, die Gesundheit der Bewohner schützt und verbessert und ihren 
Lebensstandard erhöht.
Eine der wichtigsten Prioritäten der Gemeinde Dobromierz ist es, die all-
gemeine Attraktivität der Gemeinde zu erhöhen und die Ansiedlung neuer 
Menschen zu fördern. Die Gemeinde Dobromierz ist eine äußerst reizvolle 
Gegend, die attraktive Baugrundstücke mit großem Potenzial bietet, weit 
entfernt von Straßenlärm und Industrie. Die Grundstücke sind für den Bau 
von Einfamilienhäusern mit Nebengebäuden und Infrastruktur bestimmt. Die 
Gemeinde hat auch eine sich ständig entwickelnde Infrastruktur, ein reiches 
Bildungs- und Kulturangebot, das an die Bewohner gerichtet ist.

of today’s commune, following the Prussian army that was going to help 

Wrocław. The battle took place at Struga on May 7, 1807. Szarżę ułanów was 

described by Stefan Żeromski in „Popiołach” (third volume). Fires were very 

devastating. The compact wooden buildings, with roofs, covered with straw, 

were easy prey for the fire. The fires that took place in 1602, 1654, 1683, 1710 

and 3 January 1827 left the ruins. Each time after the fire, it was necessary to 

rebuild almost the whole city or individual objects. This caused stagnation and 

inhibited economic development.

Nearly 80 ha of land within Dobromierza, directly next to the national road No. 

5 and close to the S3 expressway are waiting for the first investors. According 

to the Local Spatial Development Plan, areas included in the Dobromierska 

subzone are areas of service development, production facilities, warehouses 

and warehouses. We hope that such an attractive investment area will become 

the object of interest of representatives of various industries.

Recently, the Dobromierz Municipality has been successfully raising EU 

funds that allow the extension of the sanitary sewerage network, which con-

tributes to achieving positive environmental effects, reducing pollution of 

the natural environment, protecting and improving the health of residents 

and raising their standard of living.

One of the most important priorities of the Dobromierz Commune is also 

increasing the overall attractiveness of the commune and encouraging the 

settlement of new people in its area. Dobromierz commune is an extremely 

charming area, which has attractive building plots with great potential, far 

from street noise and industry. The plots are intended for the construction 

of single-family houses with outbuildings and infrastructure. The commune 

also has a constantly developing infrastructure, a rich educational and cul-

tural offer, directed to residents.

Dobromierz

Bronów
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STONE TRAIL                   STEIN ROUTE

www.szlakkamienia.pl                www.cestakamene.eu

PARTNERS:
MĚSTO HOŘICE
nám. Jiřího z Poděbrad 342
508 01 Hořice
tel. +420 492 105 432
infocentrum@horice.org, www.infocentrum.horice.org

PODZVICINSKO, z. s.
Holovousy 39
508 01 Hořice
tel: +420 608 906 142
info@podkrkonosi.eu, www.podkrkonosi.eu
www.facebook.com/podkrkonosi
www.podzvicinsko.cz

GMINA STRZEGOM 
Rynek 38, 58-150 Strzegom
tel. + 48 74 856 05 99
strzegom@strzegom.pl, www.strzegom.pl

MIASTO ŚWIDNICA
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
tel. + 48 74 856 28 00, fax +48 74 856 87 21
um@um.swidnica.pl, www.um.swidnica.pl

GMINA DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz
tel.: + 48 74 858 62 17, +48 74 858 62 06 
ug@dobromierz.pl, www.dobromierz.pl
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