Landeskundliche Notizen
aus Schlesien
Nr. 2

Herausgegeben von der „Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft“ in Breslau und der „Landsmannschaft Schlesien“
im Bezirk Mittelfranken
2/2008

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

in der zweiten Ausgabe der „Landeskundlichen Notizen“ wollen wir Bad Salzbrunn (Szczawno Zdrój) vorstellen. Fährt man von Breslau (Wrocław)aus mit dem Auto, so folgt man der Wegweisung nach Schweidnitz
(Swidnica). Auf der Umgehung an Schweidnitz vorbei, geht es weiter nach Feiburg (Świebodzice). Dieses
Städtchen lassen wir jedoch rechter Hand liegen und folgen dem Weg weiter in Richtung Waldenburg
(Wałbrzych). Kurz bevor man die Stadt erreicht, biegt man an einer Kreuzung auf eine vierspurige Straße ab
und folgt der Wegweisung „Szczawno Zdrój Centrum“. Kommt man dann zu einem „Kreisverkehr“, wählt
man die dritte Ausfahrt und nach wenigen hundert Metern hat man das Zentrum des Badeortes erreicht,

Bad Salzbrunn

Ehemaliger „Schlesischer Hof“, heute Kurhaus
Bad Salzbrunn liegt im geschützten Tal des Salzbachs am Fuße des Hochwaldes (Chełmiec) im
Waldenburger Bergland ca. 400 – 422 Meter über
dem Meeresspiegel. Der Ort ist im Norden, Osten
und Süden von Ortsteilen Waldenburgs umgeben.
Nordwestlich, hinter Liebersdorf (Lubomin), liegen
die Sattelberge(Trójgarb).
Die heilkräftigen Quellen scheinen schon seit alters
her bekannt gewesen zu sein. Als man gegen 1912
die Quellen neu fassen wollte, stießen die Archäologen auf Reste von Quellenfassungen, die nach deren Meinung in der Zeit der Völkerwanderung, also
vor ca. 1 600 Jahren, von wandalischen Stämmen
angelegt worden waren.
Aus Aufzeichnungen des Heinrichauer Abtes Peter
geht hervor, dass Herzog Heinrich I. am Anfang

des 13. Jahrhunderts Siedler aus Thüringen, Franken und Bayern ins Land rief. Darauf weisen auch
noch die Ortsnamen hin, wie Landeshut, das vom
niederbayerischen Landshut oder Weißstein, das
von der Burg Weißenstein im Bayerischen Wald
abgeleitet wurde. Als „Salzborn“ 1221 erstmals urkundlich genannt wurde, bestand es schon, da die
Urkunde von Herzog Heinrich I. dem Bärtigen bestimmte, dass das Dorf Budsow mit denselben
Rechten ausgestattet werden sollte, wie die „Dörfer
um Salzborn“. Daraus geht weiter hervor, dass
Salzbrunn eine herausgehobene Bedeutung bekommen sollte. Allerdings wurde dieser Plan nicht
ausgeführt, da man später Freiburg diese zentrale
Funktion zuwies. Mit Sicherheit waren die heilkräf-

tigen Quellen bekannt, denn sonst hätte man denOrt nicht nach dem Brunnen benannt.
Nach der Überlieferung soll das Dorfgericht einen
Brunnen als Wahrzeichen des Ortes im Siegel gehabt haben, und früher musste auch ein Salzbrunner
Mädchen, das heiratete, ein Fässchen „Born“ im
Brautschatz haben.

Das Wiesenhaus, 1945 abgebrochen

Zum Siedlungszentrum entwickelte sich das spätere
Nieder-Salzbrunn, wo bereits im Jahre 1318 eine
Kirche erbaut wurde. Im Lepra-Krankenhaus, ebenfalls 1318 erwähnt, machte man sich die Heilkraft
des „Oberbrunnens“ zunutze, der auch „Salzbrunnen“ genannt wurde. In späteren Jahrhunderten
zählte er zu den bedeutendsten alkalischen Heilquellen in Deutschland Das Zisterzienserkloster
Grüssau verkaufte 1352 den „ummauerten Hof“.
Seit dieser Zeit treten Ober- und Niedersalzbrunn
getrennt auf. Zunächst dürfte der Ort zu Schloss
Fürstenstein gehört haben, das im Besitz der schlesischen Piasten war, die sich eine Zeit lang nach
dem Schloss benannten, als „Herren von Fürstenberg“. Nach dem Tod von Agnes, der Witwe von
Bolko II., ging Fürstenstein mit Salzbrunn, gemäß
dem Testament, 1392 an den böhmischen König
Wenzel IV. 1410 kam der Ort anscheinend in den
Besitz böhmischer Adeliger, fiel aber 1464 wieder
an Fürstenstein und damit an den böhmischen König zurück. Schließlich erwarb die Familie von
Hochberg 1509 das Schloss mit Salzbrunn, die es

Ehemalige „Preußische Krone“

als Erbbesitz bis zum Jahr 1931 behielt.
Zunächst war der heilkräftige Brunnen lediglich im
engeren Umfeld bekannt und wurde entsprechend
genutzt. Erst der aus Hirschberg stammende Arzt
und Naturforscher Caspar Schwenckfeld untersuchte 1599 die Quelle wissenschaftlich und beschrieb
in seinem „Catalogus stirpium ent fossilium Silesiae“ die chemische Zusammensetzung und die
Heilwirkung des Brunnens. Diese Beschreibung hat
bis zum heutigen Tag noch ihre Gültigkeit. Sie erregte nicht nur Aufsehen, sondern verhalf dem Ort
zu einen enormen Aufschwung, da nun auch die
Heilsuchenden aus relativ weiter Entfernung nach
Salzbrunn kamen. Doch der 30-jährige Krieg unterbrach die Aufwärtsentwicklung jäh. Schriftsteller
Ende des 17. Jahrhunderts berichteten von der Blütezeit des Ortes lediglich von etwas Vergangenem.
Doch die Analysen von Schwenckfeldt gerieten
nicht in Vergessenheit und es blieb Friedrich II. von
Preußen vorbehalten, den neuerlichen Aufschwung
des Kurortes mit seinen Quellen einzuläuten. 1768
veranlasste er einen genauen Bericht über die schlesischen „Gesundbrunnen“, wo die Erkenntnisse des
Arztes Caspar Schwenckfeldt ausdrücklich gewürdigt wurden.

Kurtheater vom Kurpark aus gesehen

1704 war der Heilbrunnen, seit 1790 auch der
Mühlbrunnen bekannt. Erst um 1801 begann jedoch
unter König Friedrich Wilhelm von Preußen der
Ausbau des Ortes zum Bad. Im Jahr 1812 unterzog
sich die Gattin des Chefarztes vom “AllerheiligenHospital“ in Breslau, Dr. Ebers, erfolgreich einer
Kur. Es war das erste Mal, dass die Anwendungen
unter ärztlicher Kontrolle stattfanden. Daraufhin
wurden die großen Berliner Ärzte Heim und Hufeland auf die hiesigen Quellen aufmerksam und
empfahlen sie ihren Patienten. 1815 kam ein junger
Kurarzt, Dr. August Templin, nach Salzbrunn, der
nicht nur ein tüchtiger Mediziner, sondern auch ein
ausgezeichneter Organisator war. Er veranlasste
den Bau des ersten Kurhauses und sorgte dafür,
dass eine ordnungsgemäße geleitete Brunnenanstalt
gegründet wurde. Von da an entwickelte sich das
Bad erstaunlich schnell. Es entstanden innerhalb
kurzer Zeit eine Molkenkuranstalt, Badeanstalten,
eine Wandelhalle und weit sich hinziehende Promenaden. So blieb es nicht aus, dass sich hier der

Adel und die Prominenz ein Stelldichein gaben.
Prinzessin Luise von Preußen besuchte 8121 das
Bad mit großem Erfolg. General Hellmuth von
Moltke hielt sich ab 1825 über mehrere Jahre hier
auf und 1830/31 weilten auch Mitglieder des preußischen Königshauses in Salzbrunn, u. a. Prinzessin
Elisabeth, die Taufpatin der hölzernen Trinkhalle,
später Elisenhalle genannt, sowie die russische Kaiserin Alexandra Feodorowna. Auch Zar Nikolaus I.
gab dem Bad die Ehre und von 1855-57 logierte
hier der der polnische Komponist und weltberühmte Geiger Henryk Wieniawski. Am Gebäude der
früheren Naturheilanstalt informiert eine Tafel über
den Besuch weiterer berühmter polnischer Kurgäste.

dessen herrlicher Saal im Neorokoko gehalten, der
Breslauer Oper zeitweise als Nebenbühne dient. In
dem als Ballsaal genutzten Kursalon, heute „Weißer Saal“ genannt, konzertierte in der Mitte des 19.
Jahrhunderts der schon oben erwähnte Komponist
und Geiger Henryk Wieniawski. Hinter dem Kursalon steht eine hölzerne Wandelhalle, die 1830 erbaut und1893 erneuert wurde und ursprünglich Elisenhalle hieß. Von ihr aus kann man auch in die
Trinkhalle gelangen, in der den Kurgästen vier
Heilquellen mit milden HydrogenkarbonatNatrium-Kalk-Magnesium-Säuerlingen zu Trinkkuren zur Verfügung stehen. Rechts von dem vor einiger Zeit erneuerten Promenadenweg liegen weitläufige Grünanlagen. Dort steht eine Konzertmuschel aus dem Jahr 1900. Im ehemaligen Laryngologiepavillon befindet sich ein Lokal. Der einstige
Rosengarten aus dem Jahr 1897 wurde zu einer
Rhododendronallee umgewandelt und ein alter
Springbrunnen belebt die Szenerie. Am Parkausgang steht ein weiterer interessanter Holzbau, früher Teil einer Trinkhalle.

Kurtheater von innen mit Blick auf die Bühne

Auf Grund der Bekanntheit des Bades wurden
neue Unterkunftsmöglichkeiten wie Pensionen und
Hotels erforderlich, die im gesamten 19. aber auch
noch im 20. Jahrhundert im zeitgemäßen Stil errichtet wurden. Dazu zählen z. B. das „Kurparkhotel“, die „Preußische Krone, die die Familie
Hauptmann bewirtschaftete und das Geburtshaus
für die beiden schlesischen Schriftsteller Karl und
Gerhart Hauptmann wurde. Heute wird das Gebäude als Sanatorium genutzt. Des weiteren sollen das
fürstliche Logierhaus „Kynast“ genannt werden,
das heute teilweise als Kurhaus Verwendung findet
und die Restaurants, die Weinstuben, Cafés mit Lesesälen und vor allem die Kuranlagen im Kurpark
an der Wilhelmshöhe (Wzgórze Gedymina).
Gleichzeitig wurden Straßen und Verwaltungsgebäude erbaut und die Infrastruktur wesentlich verbessert. Dabei wurden aber auch alte Bauten, wie
das „Haus auf der Wiesen“, das 1623 errichte wurde, oder der „Englische Hof“, ein Fachwerkgebäude von 1777 erhalten und in den Kurbetrieb eingebunden. Allerdings brach man diese beiden Bauten
1945 bzw. 1948 ab.
In den Nachkriegsjahren wurde der Kurpark mit
seinem alten Baumbestand neu gestaltet und bildet
die Hauptachse des Bades. Betritt man den Kurpark
vom südlichen Eingangstor, so steht rechts, auf einer steilen Anhöhe der Annaturm aus dem Jahr
1818. Linker Hand ist das Kurtheater zu erkennen,

Wandelhalle (Elisenhalle) mit Trinkhalle vom Kurpark aus gesehen

An Stelle der früheren Badeanstalt „Luisenbäder“
in der Weinrich-Straße (ul. Kościuszki) wurde1938
die bis heute bestehende Naturheilanstalt (Zakład
Przyrodoleczniczy) errichtet. Gegenüber steht das
frühere Hotel „Preußische Krone“. Westlich davon
steht die ehemalige evangelische Kirche, in der
heute eine Bibliothek untergebracht ist. Nicht weit
von der Kirche entfernt, steht das 1910 errichtete
repräsentative „Grand Hotel“, auch als „Schlesischer Hof“ bekannt. Die Familie Hochberg-Pless,
die ihren Sitz auf Schloss Fürstenstein hatte, ließ es
als Hotel mit Restaurant, Gesellschafts- und Repräsentationsräumen errichten. Es war das größte und
vornehmste gastronomisch genutzte Gebäude in
den Sudeten vor 1945. Es wird heute als Kurhaus
Nr. 1 genutzt. Die nördlich davon gelegene katholische Kirche ist bekannt für ihr prachtvolles MosaikPresbyterium.
Jenseits der Hauptstraße (ul. Kolejowa) gelangt
man in den Schwedischen Park, der als Landschaftspark 1903 -10 angelegt wurde. Dort befindet
sich eine Gedenktafel für den Begründer des Espe-

ranto Ludwig Zamenhof, der 1902 in Bad
Salzbrunn zu Gast war. Am westlichen Ausgang
dieser Grünanlage liegt der ehemalige „Schweizerei
Idahof“, wo die Kurgäste mit der bekannten
Salzbrunner Molkenkur behandelt wurden. Der
jetzt als „Dworzysko“ bekannte Bau beherbergt eine luxuriöse Pension und bildet zusammen mit dem
alten, heute „Babicz“ genannten Restaurant und
dem nahe liegenden Gestüt ein Zentrum für Reitsportfreunde. Schon in der Vergangenheit besaß das
Bad gut gepflegte Sportanlagen, u. a. den größten
Golfplatz Deutschlands. Die meisten dieser Einrichtungen werden heute weiter genutzt. Auch
leichte Fußwanderungen wurden durch Fremdenführer organisiert, z.B. zu Schloss Fürstenstein,
zum Sattelberg oder auf den Hochwald (Chełmiec).

krankungen des Verdauungssystems, Stoffwechselstörungen und Diabetes, Neurosen, laryngologische
Krankheiten sowie Erkrankungen des Atemsystems, Stoffwechselstörungen und Haltungsfehler
bei Kindern.
Heilmittel sind weiterhin Mineralbäder und radioaktive Heilwässer, Inhalationen, Hydrotherapie,
Bewegungstherapie, Speläotherapie sowie eine
Vielzahl moderner Heilverfahren. Zur Behandlung
von Bronchialasthma bei Erwachsenen und Kindern
verfügt Bad Salzbrunn über eine Luftkammer. Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18 Jahren werden hier in Pflege genommen.

Eingang in die Trinkhalle

Im 19. Jahrhundert wurde das Bad an moderne Verkehrsysteme angeschlossen, die ihm zusätzlich große Entwicklungsmöglichkeiten boten. So war seit
1843 Obersalzbrunn über Niedersalzbrunn und Felhammer (Boguszów Gorce-Wschód) mit der Eisenbahnhauptlinie Breslau-Hirschberg verbunden. Später kamen Straßenbahnverbindungen zu den Vierhäusern (Plac Grunwaldzki) in Waldenburg
(Wałbrzych) und Busverbindungen nach Fürstenstein (KsiąŜ), dem Palmenhaus in Liebichau (Lubiechów) sowie Fernverbindungen nach Adersbach
(Adršpach), der Felsenstadt in Böhmen, nach Landeshut (Kamienna Góra) und Kloster Grüssau
(Krzeszów) hinzu.
Von der industriellen Entwicklung im 19/20. Jahrhundert wurde glücklicherweise nur der Ortsteil
Sandberg erfasst, der 1933 zu Salzbrunn kam und
seit 1955 nach Waldenburg eingemeindet wurde.
Die Ausweitung des Bergbaus führte schon bald
zum Versiegen einiger Heilquellen des Alten Bades
(Stary Zdrój). So konnte es sich nicht zu einem
Konkurrenzbad entwickeln.
In der Nachkriegszeit wurde Salzbrunn das Stadtrecht zuerkannt. Dessen ungeachtet haben sich die
Funktionen des Bades nur wenig verändert. Behandelt werden Erkrankungen des Atemsystems, der
Bewegungsorgane, Nieren- und Blasenleiden, Er-

Der Annaturm aus dem Jahr 1818

Nach dem Krieg wurde das Bad Salzbrunn zunächst
vernachlässigt. Doch heute präsentiert es sich mit
einer neuen städtebaulichen Variante, der sog.
„Salzbrunner Promenade“ (Deptak), wieder sehr
gepflegt. Es handelt sich dabei um die frühere
Weinrichstraße (ul. Kościuszki), die zu einer Fußgängerzone umgestaltet wurde. Sie verläuft parallel
zur Parkpromenade und wird umsäumt von ältern
Gebäuden, die größtenteils renoviert und deren Fassaden farbig gestaltet wurden.
Hans Knoppik / Joachim Lukas
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