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DER MARKT 
mit dem Weinkeller von Sedlaczek

An dem rechteckigen Marktplatz stehen das 
prächtige Rathaus und die neoromanische 
protestantische Salvator-Kirche sich gegen-
über. In einer Ecke sieht man den alten Holz-
turm mit Bergmannsglocke, die früher das 
Ende der Schicht ankündigte. In einem alten 
Bürgerhaus, in dem 1683 König Jan III So-
bieski weilte, als er mit seiner Armee nach 
Wien zog, ist ein berühmter Weinkeller un-
tergebracht, der im 18. Jahrhundert von dem 
tschechischen Kaufmann Johann Sedlaczek 
eröffnet wurde. Im Sedlaczeks Haus befindet 
sich heute neben einem stilvollen Restaurant 
mit einheimischen Regionalspeisen auch das 
Stadtmuseum. Auf eindrucksvolle, unterhalt-
same und dennoch wissenschaftliche Weise 
werden dort die Geschichte der Stadt sowie 
verschiedene Ereignisse aus der Blei- und Sil-
bergrube präsentiert. In der kleinen Gemäl-
degalerie hängt u. a. ein von dem Museum 
erworbenes Bild von Franz von Lenbach: das 
Porträt des oberschlesischen Industriema-
gnaten Guido Henckel von Donnersmarck. 
Im September 1790 besuchte Johann Wolf-
gang von Goethe die Stadt, um sich die 
neueste Erfindung der Technik, die Dampf-
maschine anzuschauen. Diese wurde be-
reits zwei Jahre früher als erste Dampfma-
schine Europas in Betrieb genommen und 
diente der Entwässerung des Silberberg-
werks. Ein Modell aus dem 18. Jahrhun-
dert ist heute in der Museumsausstellung 
zu sehen. Goethe schrieb damals ein paar 
Worte an die einheimische Gemeinschaft:
Fern von gebildeten Menschen, am Ende des 
Reiches, wer hilft euch Schätze finden und 
sie glücklich zu bringen ans Licht? Nur Ver-
stand und Redlichkeit helfen, es führen die 
beiden Schlüssel zu jeglichem Schatz, welchen 
die Erde verwahrt (den 4. September 1790)
Goethe übernachtete in einem der Bür-
gerhäuser. Obwohl sein Aufenthalt kurz 
war, wurde er wohl vermerkt: Das Ge-
bäude wird bis heute von den Bewoh-
nern Goethes Haus genannt. Es befindet 
sich hier das gemütliche Bierlokal Praha.

Dom Sedlaczka 
(Museum und Weinkeller) 
Rynek 1
Di-So, Eintritt: 10 zł/5 zł, freitags frei
muzeumtg.pl/english/

Restauracja Praha
Górnicza 7

Stadtamt und 
Touristeninformation
Rynek 4 (im Rathaus)

Verein der Liebhaber 
des Tarnowitzer Landes 
Gliwicka 2

Die Stadt Tarnowskie Góry (Tarnowitz) blickt 
auf eine bewegte Geschichte zurück, die eng 
mit der oberschlesischen Bergwerksroute 
verbunden ist. In dem heute abseits gelegenen 
Tarnowice Stare (Alttarnowitz), ist der Kern 
des ehemaligen Dorfes mit der alten St. Mar-
tins Kirche (Kościół Św. Marcina) und dem 
Schloss, das besichtigt werden kann, erhal-
ten geblieben. Im Stadtzentrum sind um den 
Marktplatz, einem der größten in Schlesien, die 
wichtigsten reichen Bürgerhäuser, gruppiert. 
Das imposante Rathaus zeigt den Wappen 
der oberschlesischen Industriellenfamilie 
Henckel von Donnersmarck. In den hiesigen 
Erzbergwerken wurden jahrhundertelang 
Blei- und Silbererze befördert. Das Histori-
sche Silberbergwerk steht zusammen mit den 
unterirdischen Wasserstraßen, die früher der 
Entwässerung dienten, seit 2017 auf der UN-
ESCO-Weltkulturerbeliste. Im Jahr 2019 wur-
de es mit dem Goldenen Zertifikat des Polni-
schen Fremdenverkehrsamtes ausgezeichnet. 
Es bildet mit den ausgedehnten, im 19. Jahr-
hundert angelegten Parks eine einzigartige 
Landschaft. Touristen kommen im Septem-
ber zum Stadtfest Gwarki, das an den Besuch 
des polnischen Königs Jan III Sobieski im 17. 
Jahrhundert erinnert. Heute zählt die Stadt 
ca. 60 000 Einwohner und hat auch moder-
nes Flair: Es gibt großzügige Sportanlagen, 
gute Wander- und Fahrradwege sowie die 
Möglichkeiten, sich kulinarisch und kulturell 
verwöhnen zu lassen. Nach wie vor ist sie ein 
reger Bahnverkehrsknoten, der für die Beför-
derung und Umladung von Gütern bekannt 
ist und gute Verbindungen zu den nächst-
liegenden Orten Oberschlesiens anbietet. 

DIE STADT



Das historische
 SILBERBERGWERK 

Das historische Silberbergwerk (Zabytko-
wa Kopalnia Srebra) dessen Anfänge ins 
17. Jahrhundert zurückreichen, ist ein ein-
zigartiger Ort, was durch die Eintragung in 
die UNESCO-Weltkulturerbeliste bestätigt 
ist. Das Bergwerk war einst Forschungs-
gegenstand des berühmten Wissenschaftlers 
Alexander von Humboldt, der den Auftrag 
erhielt, die neuen Technologien im Berg-
bau zu erkunden und auf eine Expedition 
nach Tarnowitz ging. Er besuchte die um-
liegenden Bergwerke und untersuchte 
auch wochenlang ihre unterirdische Flora.

Die Touristenroute durch das Silberbergwerk 
beginnt mit einer kurzen multimedialen Ge-
schichtsstunde im Museumsgebäude, in der 
man Hintergrund und Geschichte des hie-
sigen Bergbaus kennenlernt. Danach geht es 
in Sicherheitshelmen mit dem Bergmannslift 
nach unten, wo das ganze Jahr über eine ange-
nehme Temperatur von ca. 10 Grad herrscht. 
Nach Ausstieg beginnt die unglaubliche Rei-
se durch die unterirdischen Korridore, die 
durch authentische Geräusche begleitet wird: 
Man hört die harte Arbeit der Bergleute, das 
Fahren von Karren, Sprengarbeiten und sogar 
den Lärm, der durch einen Mineneinsturz 
verursacht war. Dies gibt wieder, was hier in 
der Vergangenheit geschah, als die Menschen 
unter Tage in extremen Bedingungen, u.a. 
in fast völliger Dunkelheit arbeiteten. Heu-
te ist die Beförderung stillgelegt, doch mit 
etwas Glück entdeckt man die Silbererze an 
den Wänden. Die Route ist 1740 Meter lang 
und 40 Meter tief; eine besondere Attrak-
tion ist der fast 300 Meter lange Streckenab-
schnitt, der mit dem Boot zurückgelegt wird. 

 Die Gesamtroute wird in ca. 2 Stunden mit 
einem Bergwerksführer besichtigt, der unter-
wegs herrliche Bergwerksgeschichten erzählt 
(es ist auch möglich die Führung in Deutsch 
zu buchen). Nach der Besichtigung ist der 
kleine Souvenirladen nicht zu übersehen, 
der Bücher in deutscher Sprache und außer-
gewöhnlichen Schmuck mit eingeschweißten 

Silbererzen zu moderaten Preisen anbietet. 

Am Bergwerk befindet sich auf einer Flä-
che von 1 ha ein Freilichtmuseum (Skan-
sen) mit einer imposanten Sammlung al-
ter Lokomotiven und Dampfmaschinen 
(die älteste stammt aus dem Jahr 1883). 
Der Eintritt ist gratis, im Sommer kön-
nen Kinder mit Eltern mit einer winzigen 
Schmalspurbahn durch das Gelände fahren.

Zabytkowa Kopalnia Srebra
Szczęść Boże 81

Buchungen unter:
rezerwacje@kopalniasrebra.pl

+48 (32) 285 49 96
unesco.tarnowskiegory.pl/?lang=de

Der Stollen der 
SCHWARZEN FORELLE

Wer sich auf eine weitere unterirdische 
Eskapade voller unvergesslicher Erlebnis-
se begeben möchte, ist hier richtig: Durch 
den Stollen der Schwarzen Forelle (Sztolnia 
Czarnego Pstrąga), führt die längste unter-
irdische Touristenroute in Polen, die ein Teil 
der kilometerlangen unterirdischen Wasser-
straßen ist. Die 600 m lange Strecke wird mit 
Booten zurückgelegt - ein Must-Visit-Ort!

Karbidlampen in die Hand und los: So be-
ginnt dieses unterirdische einzigartige Aben-
teuer. Die Besucher gehen mit einem Rei-
seleiter die Wendeltreppe 20 bis 30 Meter 
hinunter (je nachdem, in welchem Schacht, 
Ewa oder Sylwester die Route beginnt). Die 
alten Lampen erhellen den dunklen, geheim-
nisvoll gewundenen Weg. Nach anfänglichen 
Strapazen erscheint schließlich der ersehnte 
Bootshafen. Es ist nun an der Zeit, die außer-
gewöhnliche Bootsfahrt zu erleben. Die nun 
am Bug der Boote angebrachten Karbidlam-
pen beleuchten weiterhin den Weg. Nachdem 
alle Besucher Platz eingenommen haben, be-
ginnen die Boote auf dem kristallklaren Was-
ser zu gleiten. Fesselnde Geschichten, die der 
Reiseleiter erzählt, das gedämpfte Licht und 
das Plätschern des Wassers schaffen eine un-
vergessliche Atmosphäre. Die in den dunklen 
Stollen schaukelnden Boote können so man-
chem Touristen auch einen Nervenkitzel be-
scheren. Die Route verläuft durch einige Tore, 
die nach spannenden Legenden benannt sind. 
Wie der Bootsführer unterwegs erzählt, soll-
te man aber vor dem von oben tropfendem 
Wasser nicht unbedingt zurückschrecken. 
Im Tor der Weisheit z. B. bewirkt ein auf den 
Kopf gefallener Wassertropfen Klugheit, in 
einem anderen wiederum aber harte Arbeit. 

Wer Herausforderungen mag und kei-
ne Angst vor Kälte hat, kann einmal im 
Jahr am Eisbädermarsch im Stollen teil-
nehmen: Die 600 m lange Strecke wird 
dann von den Teilnehmern im ca. 6 Grad 
kalten Wasser zu Fuß zurückgelegt. Auch 
das kann ein besonderes Erlebnis sein. 

Sztolnia Czarnego Pstrąga 
Repecka
Zugang über den Repty-Park

Buchungen unter: 
rezerwacje@sztolniapstraga.pl
+48 (32) 285 49 96

Hinweis: Das Silberbergwerk und der Stol-
len der Schwarzen Forelle sind ca. 5 km von-
einander entfernt. Wenn man sie an einem 
Tag besichtigen will, muss man vorher die 
Verbindung checken, ein Taxi nehmen oder 
eine 3,5 km Strecke zu Fuß zurücklegen. 

GLÜCK AUF! 
UNTERIRDISCHE BESICHTIGUNGSROUTEN



Wenn man durch den  Repty-Park (Park 
Repty) schlendert oder mit dem Fahrrad 
fährt, bewegt man sich direkt über dem 
Stollen mit seinen unterirdischen Wasser-
straßen. Der naturbelassene große Land-
schaftspark entstand im 19. Jahrhundert im 
malerischen Tal des Flusses Drama (Dolina 
Dramy) als Tierpark der Familie Henckel 
von Donnersmarck. Heute ist es ein bewal-
detes hügeliges Landschaftsgebiet mit vielen 
seltenen Baumarten und einem herrlich ge-
legenen Rehabilitationszentrum in der Mitte, 
in dem u.a. Herzleiden geheilt werden. Die 
große Zahl der Wanderwege unterschied-
licher Länge ermöglicht verschiedene Frei-
zeitaktivitäten wie Joggen und Nordic-Wal-
king. Auf dem Parkgelände befinden sich 
zwei voneinander entfernte Stollenschächte 
der Schwarzen Forelle, Ewa und Sylwester.

Die Schmalspurbahn ist eine der ältesten in der 
Welt und funktioniert am längsten in diesem 
Teil Europas. Die Strecke, die durch die Stadt 
führt, existiert auf dem Gebiet Oberschlesiens 
bereits seit 1851. Die Transportroute führte 
ehemals von Bergwerk zu Bergwerk und war 
dazu bestimmt, den Verkehr zwischen den 
einzelnen Hütten und Bergwerken zu verein-
fachen. Heute ist ein Teil dieser Strecke (21 
km) für die Touristen geöffnet. Die Züge ver-
kehren von Bytom (Beuthen) über Tarnow-
skie Góry bis Miasteczko Śląskie (Georgen-
berg) und ermöglichen auch den Transport 
der Fahrräder. Die Schmalspurbahn nimmt 
pro Fahrt bis zu 30 Personen mit. Sie fahrt in 
den Sommermonaten von Mai bis September.

Der 22 ha große Stadtpark (Park Miejski) 
wurde bereits 1903 auf dem Gelände der 
ehemaligen Halden eingerichtet und ist mit 
seiner alten Holzarchitektur, dem herrlichen 
Pavillon auf der größten Halde und den 
vielen Sportanlagen ein wunderbares Bei-
spiel für die gelungene Umwandlung eines 
Industriegebietes in eine Freizeiteinrich-
tung. Seltene Bäume und Sträucher, die hier 
gepflanzt wurden, gehen allmählich in ein 
ebenso erholsames Waldgebiet über. Ein Aus-
sichtsturm und ein Teich ergänzen das Bild.

Im ersten Stock des Bahnhofsgebäudes im 
Stadtzentrum, an dem die meisten Besucher 
ankommen, befindet sich auf einer Fläche 
von 500 m2 die Modelleisenbahn Semafor 
mit Dampf-, Elektro- und Diesellokomotiven 
zum Selbststeuern. Die gesamte Gleislänge 
hat 450 m und bietet Eltern und Kindern, 
die Lokführer spielen können, viel Spaß.

DER PARK REPTY
 und das Tal des Flusses Drama 

DIE SCHMALSPURBAHN

DER STADTPARK 

DIE MODELLEISENBAHN 

Park Repty
Repecka

Park Miejski
Wyszyńskiego

Dworzec
Częstochowska 1 C 
Geöffnet 10.00-18.00 Uhr außer Mo, Fr. und Sa 
10.00-19.00 Uhr.
Eintritt 14 zł, ermäßigt 9 zł

Einstieg in Bytom: Zabrzańska 40-907 Bytom
Einstieg in Tarnowskie Góry: Bytomska 16 (im 
Stadtzentrum), Staffa (in der Nähe des Bergwerks), 
Częstochowska 21 (am Hauptbahnhof)
Preise: 12 zł (normales Ticket), 6 zł (mit Ermä-
ßigung), 15 zł (Familienticket 1 Erwachsener + 1 
Kind)



KULTUR
Musikliebhaber und Genießer sind im 
Schloss von Rybna willkommen. Es liegt noch 
in den Stadtgrenzen und gehört als Kultur-
einrichtung mit Hotel und Restaurant zur 
Stadt. Es finden hier Konzerte klassischer 
Musik sowie Jazzkonzerte statt, im Herbst 
das bekannte Jazzfest Jazzowe Zaduszki (1-2.
November), zu dem Fans und bekannte Mu-
siker aus Polen und dem Ausland anreisen.

FESTE UND FEIERN ZIELE IN DER 
UMGEBUNG

 
Das Fest der Bergleute wird vielerorts am 4. 
Dezember, dem Tag der hl. Barbara, Patronin 
des Bergwerksgewerbes gefeiert. Hier findet 
das Bergfest schon seit dem 18. Jahrhundert 
Mitte Juli statt. Es gibt Bergleute in traditionel-
len Trachten, regionales Essen und Bier, dazu 
spielt ein Bergmannsorchester. Man trifft sich 
auf einem historischen Hügel im Park Kunszt, 
um dem Silbererzfund von 1784 zu gedenken.

BARBÓRKA
In dem ehemaligen Sommersitz der Fami-
lie Henckel von Donnersmarck stehen noch 
das neugotische Schloss und das Familien-
grabmal. Wenn man sich das Schloss von 
innen anschauen will, so ist es über das 
Zentrum für Schlesische Kultur (Centrum 
Kultury Śląskiej) zugänglich, in dem eini-
ge alte Dokumente und Karten sowie Bilder 
örtlicher Künstler zu sehen sind. Der nahe 
gelegene herrliche Badesee Nakło-Chechło 
ist von Tarnowskie Góry im Sommer auch 
mit der Schmalspurbahn zu erreichen.

NAKŁO

Am ersten Septemberwochenende feiert 
die Stadt ihr größtes Stadtfest, das drei Tage 
dauert. Das wichtigste Event ist dabei die 
Ankunft und Durchfahrt von König Jan III 
Sobieski, die jedes Jahr an ein historisches 
Ereignis von 1683 erinnert, als der polni-
sche Herrscher hier weilte. Der bunte Zug 
mit König, Königin Marysieńka, Hofdamen 
und Husaren zu Pferd, wird von Erzberg-
leuten, den Gwarki begrüßt. Aktuelles fin-
det man auf der offiziellen Seite der Stadt.
tarnowskiegory.pl

GWARKI 

An der Route der Industriedenkmäler finden 
an einem Juniwochenende zahlreiche Events 
wie Konzerte, Theateraufführungen und Per-
formances, Ausstellungen, kreative Work-
shops und Wettbewerbe in vielen Disziplinen 
statt. Die konzipierte Autoroute führt auf ihrer 
Strecke zu 42 Technikdenkmälern Oberschle-
siens, die u. a. mit Bergbau und Hüttenwesen, 
Eisenbahn, Energiewirtschaft und Industrie-
zweigen wie Textilindustrie verbunden sind. 
Die Route ist ganzjährig empfehlenswert. 
industriada.pl
www.szlakzabytkowtechniki.pl/de-DE

INDUSTRIADA

Neben dem einzigartigen Brotmuseum 
(Muzeum Chleba), das Geräte und Ma-
schinen zeigt, die zum Brotbacken dienten, 
ist hier der Schlesische Botanische Gar-
ten (Śląski Ogród Botaniczny) sehenswert.

Muzeum Chleba
Nałkowskiej 5
muzeum-chleba.pl 

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie
obradzionkow.robia.pl
Księżogórska 90a

RADZIONKÓW 

Der riesengroße romantische Landschafts-
park wurde von der Familie Henckel von 
Donnersmarck im 18. Jahrhundert neben 
einem bereits bestehenden Bauwerk ange-
legt. Guido von Donnersmarck ließ dort für 
seine Frau Blanche La Païva ein herrliches 
Schloss errichten, das Oberschlesisches Ver-
sailles genannt wurde, doch nach 1945 nicht 
mehr existiert. Erhalten ist das Jagdschloß 
(Kavalierspalast, Pałacyk Kawalera), wo ein 
Hotel mit Restaurant untergebracht ist. Am 
großen Teich kann man wunderbar joggen, 
inlineskaten, Rad fahren und wandern. Zum 
Kajakfahren und Angeln fährt man zum Stau-
see Świerklaniec-Kozłowa Góra.

ŚWIERKLANIEC

In der Stadt gibt es mehrere Unterkünfte 
für jeden Geldbeutel, vom Gästehaus bis 
zum Schlosshotel (Gościniec u Gwarka, 
Hotel Opera, Hotel Zamek) sowie meh-
rere Restaurants, die schlesische und in-
ternationale Küche führen (Brick, Cztery 
Pory Roku, Kurna Chata, Stajnia). Dane-
ben gibt es auch einige nette Lokale, wo 
man abends die Freizeit mit Freunden 
verbringen kann. Wer Lust aufs Tanzen 
hat, geht in die Disko Onyx, die sich di-
rekt im Stadtzentrum befindet. Dort gibt 
es zwei Tanzflächen mit zwei verschiede-
nen Musikstylen. Die Preise an der The-
ke sind gemäßigt, das Lokal eignet sich 
gut für Jugendliche. Anderes Ambiente 
wartet im Lokal Ocean: Bowling, Tan-
zen, Kegeln, Billard oder Darts. Tagsüber 
sind Familien mit Kindern willkommen.

UNTERKUNFT, ESSEN UND UNTERHALTUNG 

SPORT
Sportbegeisterte kommen in der Sport- und 
Kletterhalle auf ihre Kosten. In der 400 m2 
großen Kletterhalle können Erwachsene und 
Kinder auf insgesamt 22 Kletterwegen unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgrades neben-
einander trainieren. Die große Kletterwand 
misst stolze 16,5 m Höhe sowie 21 m Breite 
und ist eine der höchsten in Polen. An der 
kleineren können Anfänger mit einem Trai-
ner stressfrei beginnen, abends auch ohne 
Anmeldung (Sportschuhe zum Umziehen 
mitbringen). Daneben kann man in der gro-
ßen gut ausgestatteten Sporthalle Squash, 
Tennis oder Badminton spielen und ver-
schiedene Kampfsportarten trainieren. Das 
Gesamtobjekt hat eine Fläche von 2436,82 
m2, darunter eine Arena mit Plätzen für 600 
Zuschauer. Ganzjährig sind ein Skatepark 
und im Winter eine Eisbahn geöffnet. Im 
benachbarten schönen Aquapark herrscht 
Schwimmbetrieb von 6 bis 22.00 Uhr, ab 
8.00 Uhr mit Sauna und Wasserattraktionen. 



WANDERUNGEN ZU ALTEN STOLLEN UND SCHÄCHTEN

In naher und weiterer Umgebung liegen mehrere alte Schächte und Stollenausgänge, da-
runter  wahre architektonische Denkmäler. Besonders ist der restaurierte Ausgang des 
tiefen Friedrich-Stollens von 1821 in Zbrosłowice empfehlenswert (50°47’01.938 N 
18°8116029 E), der ü ber eine markierte Wanderroute von ca 3,5 km direkt vom Stollen 
der Schwarzen Forelle über den Park Repty zugänglich ist. Die Route kann man auch per 
Fahhrad zurücklegen. In der Nähe des Silberberwegs liegt der auf einer 17 m hohen alten 
Halde errichtete und ebenfalls zum UNESCO-Kulturerbe gehörende Kulturpark Hałda 
Popłuczkowa (50°24‘56.1“N 18°51‘16.7E.), der heute zum Wandern und Skaten einlädt.

tarnowskiegory.pl

Das Prospekt ist im Rahmen des Projekts Polen und Deutschland für junge Leute einer Germanistikstudentengruppe entstanden.


