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Blauer Wanderweg durch Przemyśl

Der Wanderweg ist mit weiß-blauen Quadraten gekennzeichnet.

Streckenverlauf: Altmarkt (Rynek Starego Miasta) - römisch-katholische 
Erzkathedrale - Kasimirs-Schloss (Zamek Kazimierzowski) – Schlosspark - 

Hügel der Drei Kreuze (Wzgórze Trzech Krzyży) - Hügel Zniesienie - Tataren-Straße (Ulica 
Tatarska) - Karmelitinnen-Kirche - Karmeliter-Kirche - Władycze-Straße (Ulica Władycze) 
– Bischof-Jan-Śnigurski-Straße (Ulica bp. Jana Śnigurskiego) - griechisch-katholische 
Erzkathedrale - Franziskaner-Kirche - Altmarkt (Rynek Starego Miasta).

Länge: 3,5 km.   Gehzeit: 2 Stunden.

 
Ausgangs- und Zielpunkt des Wanderwegs ist die Südseite des einzigartigen geneigten 
Marktplatzes in der Altstadt. Seit dem Mittelalter ist dies das Herz von Przemyśl. 

Die Häuser mit ihren charakteristischen Arkaden an drei von einst vier vorhandenen 
Häuserzeilen stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Im Haus Nr. 9 an der Ostseite 
des Marktes befindet sich der Sitz des Stadthistorischen Museums von Przemyśl mit 
interessanten Ausstellungen über die tausendjährige Geschichte der Stadt. Bis 1812 
stand am Markt das Renaissance-Rathaus aus dem 16. Jahrhundert. Dieses 
repräsentative Gebäude wurde ebenso wie die Westseite des Markts auf Befehl der 
Besatzer abgerissen. Nicht erhalten ist auch das Haus Nr. 1 der Stadtverwaltung, das 
einen Teil des Platzes einnahm; es wurde im Juni 1914 während der deutsch-sowjetischen 
Kämpfe um die Stadt zerstört.
   Der Weg führt in Richtung Süden, die kurze, schmale Aleksander-Fredro-Straße (Ulica 
Aleksandra Fredry) hinauf. Hier biegt er nach rechts ab und führt uns zur römisch-

katholischen Erzkathedrale. Dies ist das 
älteste erhaltene Gotteshaus von Przemyśl. Ihr 
Bau begann 1460 und dauerte fast hundert 
Jahre. Das gotische Presbyterium wurde auf den 
Überresten einer romanischen Rotunde 
errichtet, die bis heute erhalten sind. Im 18. 
Jahrhundert wurde die Kathedrale umgebaut; 
seitdem koexistiert der gotische Stil harmonisch 
mit barocken Elementen. Im Inneren des 
Gotteshauses befinden sich u. a. die berühmte 
Figur der Muttergottes des Hl. Hyazinth (Matka 
Boża Jackowa), außerdem die Reliquien des 
heiligen Bischofs Józef Sebastian Pelczar sowie 
des seligen Priesters Jan Balicki. In der 
Umgebung der Erzkathedrale fällt links das Haus 
von Stanisław Orzechowski aus dem 16. 
Jahrhundert ins Auge, das aus demselben 
Jahr hunder t  s t ammende Gebäude der  
ehemaligen Domschule vor dem Haupteingang 
zur Erzkathedrale (Sitz des Erzbischöflichen 
Museums), der Palast der römisch-katholischen 



Bischöfe aus dem 18. Jahrhundert sowie rechts der 1759-1764 errichtete und 1907 auf 
71 Meter erhöhte Kathedralenturm. Dieser Turm ist ein charakteristisches Element im 
Panorama von Przemyśl und hat darin wohl den höchsten Wiedererkennungswert.

   Über die Schloss-Straße (Ulica Zamkowa) gelangen wir auf den Schlossberg 
(Wzgórze Zamkowe, 265 m ü.d.M.), der – wie die gesamte beschriebene Strecke – 
im Vorgebirgsland von Przemyśl liegt und sich 60 Meter über dem Tal des San erhebt. 
Linkerhand passieren wir das Gebäude des Priesterseminars (Wyższe Seminarium 
Duchowne), dessen Anfänge ins Jahr 1687 zurückreichen. Das stattliche Gebäude wurde 
im 19. Jahrhundert erbaut.
   Wir erreichen nun das über der Stadt aufragende Kasimir-Schloss (Zamek 
Kazimierzowski), das nach 1340 auf Weisung König Kasimirs des Großen im 
gotischen Stil errichtet wurde.
Das älteste erhaltene Element des gotischen Gebäudes ist das Einfahrtstor mit seinem 
spitzen Bogen. Sein heutiges Aussehen verdankt das Schloss Umbauten im Renaissance-
Stil, die im 16. und 17. Jahrhundert vorgenommen wurden, sowie Rekonstruktionen im 20. 
Jahrhundert. Das Schloss war der Sitz der Kastellane und Starosten von Przemyśl; 

während ihrer Reisen und Kriegszüge hielten sich auch polnische Könige in ihm auf. Im 
Innenhof des Schlosses sollte man unbedingt die Überreste der romanischen Rotunde mit 
Apsis (ein christliches Gotteshaus) und den Palast (Sitz der damaligen Herrscher und 
Militärbesatzung) aus der Zeit der ersten Piasten besichtigen. In seinen Mauern birgt das 
Schloss u. a. den Theatersaal der 1869 gegründeten Dramatischen Gesellschaft 
„Aleksander Fredro“, des ältesten Laientheaters in Polen. Von der Schlossbastei aus kann 
man den Blick über das Panorama von Przemyśl schweifen lassen. Auf dem Hügel befindet 
sich außerdem ein historischer Pavillon sowie ein 1891 dort aufgestellter Findling, der an 
die Autoren der Verfassung vom 3. Mai 1791 erinnert. 
   Vorbei an einem Aussichtspunkt, von dem aus man das Panorama des San-Tals 
bewundern kann, verlassen wir den Schlossberg und gelangen in den Schlosspark 
(Park Zamkowy), auch Stadtpark (Park Miejski) genannt, dessen Anfänge ins Jahr 
1842 zurückreichen. Zuvor standen auf dem ganzen Areal aus strategischen Gründen 
keine Bäume. Erst ab 1890, nachdem der „Stadtverschönerungsverein“ gegründet 
wurde, begann man hier gezielt Bäume und Sträucher zu pflanzen. Der Stadtpark in 
Przemyśl gilt als einer der schönsten in Polen.
   Der Weg biegt hier nach rechts und sofort wieder nach links in eine kleine Allee ab. Nach 
einer Weile passieren wir linker Hand einen Obelisken mit der Büste von Tadeusz 
Kościuszko. Dem gekennzeichneten Weg weiter folgend, biegen wir am Ende der Allee 
rechts und nach einer Weile wieder links ab. Wir passieren den Absprungtisch einer 
kleinen, einst sehr beliebten, aber derzeit unbenutzten Sprungschanze. Weiter passieren 
wir an der Allee einen Pavillon und gelangen zum „Oberen Sanoker Tor“ (Brama 
Sanocka Górna), das in den 1880er Jahren in Ziegelbauweise errichtet wurde. Es ist 
Bestandteil eines wichtigen Abschnitts der Befestigung des inneren Rings der Festung 
Przemyśl, der das „Untere Sanoker Tor“ (Brama Sanocka Dolna) mit dem Fort XVIc „Drei 
Kreuze“ verbindet. Vor uns liegt nun der ehemals baumlose „Hügel der Drei Kreuze“ 
(Wzgórze Trzech Krzyży, 289 m ü.d.M.), auf dem manche Forscher den Standort 
einer frühmittelalterlichen Wehrburg vermuten, und auf dem wir auch Elemente der 
Befestigungen aus dem 19. Jahrhundert sehen. Die Wegkennzeichnungen führen uns von 
der Allee ab nach links zu den erhaltenen Teilen des Forts XVIc „Drei Kreuze“.

der Allee ab nach links zu den erhaltenen Teilen des Forts XVIc „Drei Kreuze“.

   Hier sehen wir auf der linken Seite ein Ziegel-Blockhaus, das den Zugang zu dem Tor 
verteidigt, welches wir nun passieren. Auf dem Gelände des Forts sind u. a. erhalten: 
Bunkereingänge, Mauer mit Schießscharten, Einfahrt mit Stahltor und Wälle. Vor dem 

Blockhaus biegt der Weg nach links ab, auf einen 
Pfad entlang des Erdwalls. An der Gabelung 
biegen wir rechts ab. Nach einer Weile gelangen 
wir auf einen Aussichtshügel mit drei Kreuzen. 
Von hier aus bietet sich ein Panoramablick über 
d i e  n o r d ö s t l i c h e n  A u s l ä u f e r  d e s  
Vorgebirgslandes von Przemyśl, an dessen 
Hängen die Häuser von Krzemieniec, Kruhel 
Mały, Kruhel Wielki und Prałkowce liegen. Weiter 
hinten sehen wir den bewaldeten Berg Góra 
Prałkowska (358 m ü.d.M.) mit dem Fort VII 

„Prałkowce“. Rechts, im Tal des San, sehen wir Tarnawce, Wapowce, Kuńkowce und 
Ostrów sowie die östlichen Ausläufer des Vorgebirgslands von Dynów mit dem Berg 
Karczmarowa (408 m ü.d.M.).

   Nach dem Abstieg vom Hügel folgen wir einige hundert Meter einem Pfad entlang des 
Walles mit der Schanze „Krzemieniec“, der das zuvor passierte Fort mit dem sich über der 
Stadt erhebenden Fort XVI „Zniesienie“ verbindet. Rechterhand passieren wir eine 
Skischanze mit einem ganzjährig in Betrieb befindlichen Sessellift und einer 
Schlittenbahn. Wir gelangen auf den Gipfel des Hügels Zniesienie (353 m ü.d.M.) – 
alten Überlieferungen nach bezieht sich dessen Name (wörtlich „Beseitigung“) auf den 
Sieg über die Tataren, die Przemyśl an diesem Ort angriffen. Der Zniesienie ist der 
östlichste Teil des Vorgebirgslands von Przemyśl und der ganzen westlichen Karpaten. Vor 
uns befindet sich der Mast eines Fernsehturms aus dem Jahre 1962.
Der Weg führt an dieser Stelle zwar wieder abwärts, es lohnt sich jedoch, von der 
ausgeschilderten Strecke abzuweichen und noch etwas weiter die Ulica Przemysława 

entlang zu gehen. Auf der linken Seite erstreckt sich hier ein schönes Panorama über 
Przemyśl und Teile des Vorgebirges von Dynów sowie das Vorgebirge von Rzeszów und das 
Tal des unteren San im Tal von Sandomierz. Bei günstigem Wetter sieht man von hier aus 
Orte, die mehrere Dutzend Kilometer entfernt sind. Auf der rechten Seite sieht man das 
über der Stadt aufragende Fort XVI „Zniesienie“. Dessen Anfänge reichen zurück ins 
Jahr 1854, als hier eine Schanze aus Erdreich und Holz erbaut wurde. In seiner jetzigen 
Form entstand das Fort 1878 als untypische Verteidigungsanlage, die aus drei 
miteinander verbundenen Schanzen besteht und eine Rundum-Verteidigung ermöglicht. 
Auf dem Gelände des Forts sind von einem Graben umgebene Wälle erhalten, Teile eines 
gesprengten Munitionslagers sowie Bunker der Wachmannschaften in den Quergängen. 
Unmittelbar neben dem Fort fällt das „Kreuz des Vertrauens“ (Krzyż Zawierzenia) auf, das 
im Jahr 2000 aufgestellt wurde, um an zwei Jahrtausende Christentum zu erinnern – und 
daran, dass die Stadt Przemyśl der Barmherzigkeit Gottes anvertraut ist. Über einen 
gepflasterten Gehweg gelangen wir von hier zum geheimnisvollen Tatarenhügel (Kopiec 
Tatarski, 352 m ü.d.M.), der der Legende nach als Grabhügel für einen im Kampf 
gefallenen Khan der Tataren errichtet wurde.

Mindestens seit dem 16. Jahrhundert stand auf dem Hügel die St.-Leonards-Kapelle, die 
1623 von den Tataren niedergebrannt 
wurde. Mit Sicherheit diente der Hügel seit 
J a h r h u n d e r t e n  a l s  w i c h t i g e r  
B e o b a c h t u n g s p u n k t  i m  
Verteidigungssystem des Umlands von 
Przemyśl. Von ihm aus erstreckt sich ein 
imposantes, weites Panorama über einige 
Stadtteile von Przemyśl, das Tal von 
Sandomierz, die Hochebene von San und 
Dnjestr (Hochebene von Mostyska und Tor 
von Przemyśl), das Gebirge von Sanok und 
Turka sowie das Vorgebirge von Przemyśl. 
Bei guter Sicht sieht man vor hier u. a. auch 

die jenseits des Dnjestr-Tals gelegenen, über 50 km entfernten Gipfel der „Randbeskiden“ 
(Beskidy Brzeżne) in den Ostkarpaten.
   Jetzt ist es Zeit, auf den ausgeschilderten Weg zurückzukehren. Zunächst gehen wir 
durch die enge Tataren-Straße (Ulica Tatarska). Dieser Teil der Stadt wurde früher 
Cebulanka („Zwiebelgegend“) genannt. Die Kirchtürme der Altstadt und das San-Tal vor 
Augen passieren wir die niedrigen Häuser des Stadtteils Podgórze. Wir gelangen zu einer 
stellenweise bis zu 9 Meter hohen Ziegelmauer, hinter der sich eine neugotische 
Kirche und das Kloster der barfüßigen Karmelitinnen von 1899/1900 verbergen. Wir 
gehen weiter die Ulica Tatarska entlang der Mauer bis zum Haupteingangstor des kleinen, 
aber am höchsten gelegenen Gotteshauses in der Altstadt ist. Sein Inneres ist während der 
Sonntagsmesse oder nach vorheriger Vereinbarung mit den Ordensschwestern zu 
besichtigen.
   Wenn wir noch etwas weiter hinabgehen, 
gelangen wir unvermittelt in die Altstadt, die 
einst von Mauern, Wällen und Erdbefestigungen 
verteidigt wurde. In diesem Teil der Stadt stand 
einst die im 17. Jahrhundert errichtete 
„Schneiderbastei“ (Baszta Krawiecka). Einige 
Dutzend Meter unterhalb des Eingangstors der 
Karmeliterinnen-Kirche biegen wir nach rechts 
ab, um nach einer Weile die Kirche und das 
Kloster der Karmeliter aus dem 17. 
Jahrhundert zu erreichen. 
   Das Gotteshaus hatte den Karmelitern der 
damalige Besitzer von Krasiczyn gestiftet – 
Marcin Krasicki, einer der größten Magnaten 
des polnisch-litauischen Staates. Gegen Ende 
d e s  1 8 .  J a h r h u n d e r t s  v e r t r i e b  d i e  
österreichische Teilungsmacht die Karmeliter 
aus ihrem Gotteshaus und übergab es der 
griechisch-katholischen Kirche. Diese änderten 
das Aussehen der Kirche, indem sie es zu ihrer 
Kathedrale umbauten; auch das Kloster bauten 
sie um. Nachdem sie die Kirche und auch das Kloster nach dem Zweiten Weltkrieg 
zurückerhalten hatten, gaben die Karmeliter den Gebäuden in den letzten Jahren ihr 

ursprüngliches Aussehen zurück. Das Innere des 
Gotteshauses, das eine der schönsten 
Barockkirchen in Polen ist, bezaubert mit seiner 
reichhaltigen Ausstattung.
Beim Verlassen der Kirche biegen wir rechts ab 
und gehen die Klostermauer entlang. Wir 
verlassen eine Weile den gekennzeichneten Weg 
und biegen kurz in die „Straße der Kommission 
für Nationale Erziehung“ (Ulica Komisji Edukacji 
Narodowej) ein; an der Bastei-Straße (Ulica 
Basztowa), vor dem Gebäude des ehemaligen 
griechisch-katholischen Priesterseminars von 
1912 sehen wir erhaltene Teile der Stadtmauern 
aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Leider ist 
keines der drei Einfahrtstore in die Stadt und der 
neun Basteien erhalten – sie wurden gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts auf Befehl der Österreicher 
abgerissen. Der Weg führt jedoch weiter 
geradeaus, die Ulica Władycze hinab. Über sie 
gelangen wir zum Platz der Unabhängigkeit (Plac 
Niepodległości). Über ihm erhebt sich der 



18. Jahrhunder t als Glockenturm einer 
geplanten, aber nie erbauten griechisch-
katholischen Kathedrale errichtet wurde. 
12 3  J a h re  l a n g  d i e n t e  d e r  Turm  a l s  
Feuerwachturm und Beobachtungspunkt. Von 
seiner Spitze spielten die Wachleute früher jede 
Stunde das Trompetensignal von Przemyśl. Seit 
2001 ist der Turm der Sitz des einzigartigen 
Glocken- und Pfeifemuseums. Von der öffentlich 
zugänglichen Aussichtsterrasse aus erstreckt 
sich ein schönes Panorama über die Altstadt. 
2007 wurde auf dem Platz der Unabhängigkeit 
ein Denkmal für  Papst Johannes Paul II. 
errichtet, neben dem Uhrenturm wurde ein 
Brunnen gebaut.
Oben am Platz der Unabhängigkeit biegt der Weg 
nach rechts in die Bischof-Jan-Śnigurski-Straße 
(Ulica bp. Jana Śnigurskiego) ein, die am 
Tadeusz-Czacki-Platz (Plac Tadeusza Czackiego) 
endet. Hier sehen wir den griechisch-
k a t h o l i s c h e n  B i s c h o f s p a l a s t  u n d  d i e  
g r i e c h i s c h - k a t h o l i s c h e  
Erzkathedrale.
   Das barocke Gotteshaus wurde im 17. Jahrhundert als Jesuitenkirche errichtet. Im 20. 
Jahrhundert diente es als Garnisonskirche. 1991, während seines Besuchs in Przemyśl, 
übergab Johannes Paul II. die Kirche den griechisch-katholischen Christen als 
Kathedrale. Diese passten das Innere der Kirche an die Bedürfnisse des östlichen Ritus 
an, indem sie darin u. a. eine Ikonostase aus dem 17. Jahrhundert einbauten, die aus einer 
Kirche in Lubaczów stammt. An der Erzkathedrale sehen wir einen modernen Glockenturm 
und dahinter das Gebäude des ehemaligen Jesuitenkollegs aus dem 17. Jahrhundert.
Vor der zur griechisch-katholischen Erzkathedrale hinaufführenden Treppe biegt der Weg 
rechts in die enge Adam-Asnyk-Straße (Ulica Adama Asnyka) ein. Auf der rechten Seite 
passieren wir die Franziskanerkirche aus dem 18. Jahrhundert, die anstelle eines älteren, 
gotischen Gotteshauses dieses Ordens erbaut wurde. Das im Rokoko-Stil gehaltene 
Innere der Kirche besticht durch seine üppige Ausstattung, Skulpturen und Fresken. Der 
Weg biegt hier nach links ab und führt uns zurück auf den Marktplatz.

Streckenverlauf: Platz der Adlerjungen von Przemyśl (Plac Orląt Przemyskich) – 
„Platz der Verfassung vom 3. Mai“ (Plac Konstytucji 3 Maja) – Grunwald-Straße 

(Ulica Grunwaldzka) – griechisch-orthodoxe Basilianerkirche (cerkiew bazylianów) – 
Salesianer-Straße (Ulica Salezjańska) – Salesianer-Kirche (kościół salezjanów) – 
Zygmunt-Noskowski-Straße (Ulica Zygmunta Noskowskiego) – Walery-Wróblewski-
Straße (Ulica Walerego Wróblewskiego)– Friedhof von Zasanie mit Quartier der österreich-
ungarischen Soldaten (Cmentarz Zasański z kwaterą żołnierzy austro-węgierskich) – 
Bolesław-der-Kühne-Straße (ulica Bolesława Śmiałego) – Marcin-Bielski-Straße (Ulica 
Marcina Bielskiego) – Ignacy-Paderewski-Straße (Ulica Ignacego Paderewskiego) – 
Lipowica – „Straße der Heimatarmee” (Ulica Armii Krajowej) – Budy Wielkie – 
Oberstleutnant-Kazimierz-Gurbiel-Straße (ulica ppłk Kazimierza Gurbiela) – Bolesław-
der-Tapfere-Straße (Ulica Bolesława Chrobrego)  – „Weinberg“ (Winna Góra) – Stanisław-
Żółkiewski-Straße (ulica Stanisława Żółkiewskiego) – ulica Szwoleżerska – Bruder-St.-
Albert-Straße (ulica św. Brata Alberta) – Straße des 22. Januar (Ulica 22 Stycznia) – plac 
Orląt Przemyskich.
  
Länge: 9 Kilometer.    Gehzeit: 3 Stunden.

   Der Weg beginnt und endet auf dem „Platz der Adlerjungen von Przemyśl“ (Plac Orląt 
Przemyskich) im Stadteil Zasanie. Aus der Altstadt gelangen wir dorthin über die „Brücke 
der Adlerjungen von Przemyśl“ (Most Orląt Przemyskich) über dem San – dem längsten 
und wichtigsten Fluss der ganzen Region. Der San entspringt im Bieszczady-Gebirge, um 
nach 443 Kilometern mit seinem Wasser die Weichsel zu verstärken. Von seinen Quellen 
bis nach Przemyśl hat der San den Charakter eines Gebirgsflusses; nachdem er die Stadt 
passiert hat, ist er ein Flachlandfluss. Früher führte der San erheblich mehr Wasser – Mitte 
des 19. Jahrhunderts konnte noch das Dampfschiff „Krakau“ durch Przemyśl fahren, 
Anfang des 20. Jahrhunderts fuhren hier viele Motorboote.

Roter Wanderweg durch Przemyśl

Der Wanderweg ist mit weiß-roten Quadraten gekennzeichnet.

Wenn wir die Brücke verlassen, sehen wir links 
das Denkmal für die „Adlerjungen von 
Przemyśl“, das an die jüngsten Bewohner der 
Stadt erinnert, die 1918 in den Kämpfen zur 
Verteidigung der Stadt gegen die Ukrainer 
gefallen sind.
   Vom Platz der Adlerjungen gelangen wir auf den 
rechts davon liegenden, benachbarten „Platz 
der Verfassung vom 3. Mai“ (Plac Konstytucji 3 
Maja). Auf dessen rechter Seite sehen wir die 
Abtei der Benediktinerinnen, das 
älteste Baudenkmal von Zasanie. Nach 
Zerstörungen durch feindliche Überfälle wurde 
die Abtei mit einer Mauer mit vier Basteien 
befestigt. Die heutige, spätbarocke Kirche 
wurde 1768-1777 errichtet. Ein beträchtlicher 
Teil der Klostergebäude brannte am 24. Juni 
1941 während der deutsch-sowjetischen 
Kämpfe um Przemyśl nieder und wurde 
a n s c h l i e ß e n d  a b g e r i s s e n .  A u f  d e m  

Verfassungsplatz dominiert ein Jugendstil-Bürgerhaus von 1912. Bis 1940 stand in der 
Mitte des Platzes das bereits erwähnte „Adlerjungen“-Denkmal, das damals mit Erlaubnis 
der Deutschen von ukrainischen Nationalisten zerstört wurde. 1994 wurde das 
Monument wieder aufgebaut, allerdings auf dem benachbarten „Platz der Adlerjungen 
von Przemyśl“. 
   Wir biegen nun links in die Grunwald-Straße (Ulica Grunwaldzka), an der weitere 
Jugendstilhäuser von der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts stehen. Seit Jahrhunderten 
verlief hierher eine belebte Landstraße über die Karpaten nach Ungarn; daher hieß die 
Straße bis 1910 „Ungarische Straße“ (Ulica Węgierska). Am  kleinen „Platz der 
Kirchenunion von Brest“ (Plac Unii Brzeskiej) sehen wir weiter hinten das verlassene 
Gebäude der Synagoge von 1895. 
   Wir gelangen zu einer Kreuzung, an der die charakteristische Silhouette der 
griechisch-katholischen Basilianer von 1935 dominiert. In der Zeit der 
Volksrepublik  befand sich in der Kirche und dem daneben liegenden Kloster das 
Staatsarchiv. In den 1990er Jahren kehrten die 
Basilianer in die Kirche und das Kloster zurück 
und stellten die alte Raumaufteilung wieder her. 
Wir biegen nach rechts in die schmale 
Salesianer-Straße (Ulicę Salezjańska), die uns 
nach einer kurzen Weile zur neugotischen 
Salesianer-Kirche führt.
   Deren Bau begann 1912, die Arbeiten wurden 
j e d o c h  d u r c h  d e n  E r s t e n  W e l t k r i e g  
unterbrochen. 1922–1925 wurden sie 
f o r t g e s e t z t ;  d a m a l s  w u r d e  d e r  
charakteristische, 62 Meter hohe Turm 
errichtet, der an den höheren Turm der 
Marienkirche in Krakau erinnert. Sehenswert ist 
das stilvolle Innere des Gotteshauses, in dem 
die Reliquien des seligen Priesters August 
Czartoryski (1858-1893) aufbewahrt werden.
Nach der Salesianer-Kirche führt der Weg aus 
der St.-Johannes-Nepomuk-Straße (Ulica św. 
Jana Nepomucena) nach links in die Zygmunt-
N o s k o w s k i - S t r a ß e  ( U l i c a  Z y g m u n t a  
Noskowskiego). Auf deren rechten Seite sehen 
w i r  h i n t e r  e i n e r  Z i e g e l m a u e r  d e n  
Kasernenkomplex des königlich-kaiserlichen 10. Pionierbataillons von 1896. Wir gehen 
weiter die ansteigende Walery-Wróblewski-Straße (Ulica Walerego Wróblewskiego) 
hinauf und gelangen zum Friedhof von Zasanie. 
    An der Bolesław-der-Kühne-Straße (Ulica Bolesława Śmiałego) befindet sich ein nicht 
zu übersehendes Kreuz, das 1916 aus den Pfeilern einer gesprengten Brücke über dem 
San hergestellt wurde. Es ragt über dem Friedhof der österreich-ungarischen Soldaten 
auf, die während des Ersten Weltkriegs in den Kämpfen um die Festung Przemyśl gefallen 
sind. In der Nähe der Friedhofskapelle aus dem Jahr 1916 befinden sich u. a. auch 
Grabhügel von Soldaten der polnischen Armee, die im September 1939 und in den 
Kämpfen mit der Ukrainischen Aufständischenarmee (UPA) gefallen sind, sowie Gräber 
von Soldaten der polnischen Heimatarmee. 
   Vor dem Friedhofstor biegen wir links ab und gehen entlang der Einzäunung bergauf. 

Hinter dem Parkplatz biegen wir rechts in einen 
u n b e f e s t i g t e n  W e g  e i n ,  d e r  d u r c h  
Schrebergärten hindurch immer weiter bergauf 
führt. An der höchsten Stelle gelangen wir zur 
M a r c i n - B i e l s k i - St r a ß e  ( U l i c y  M a r c i n a  
Bielskiego). Hinter uns liegt das Panorama von 
Przemyśl und der Hügel der Hochebene von 
Mostyska mit den Forts des äußeren Rings der 
Festung Przemyśl. Vor uns liegt linkerhand das 
Pulvermagazin „Na Ostrowie“, das Teil des 
inneren Festungsrings ist. Hier befand sich ein 
Munitionslager. Der Weg biegt hier nach rechts 
ab und verläuft entlang der Bielski-Straße (Ulica 
Bielskiego). Auf deren linken Seite begleitet uns 
der Festungswall. Etwa weiter passieren wir die 
Überreste der Schanze XVIIIa „Strzelnica“ aus 
den 1880er Jahren. Weiter verlässt der Weg die 
Ulica Bielskiego und biegt rechts in Kazanowski-
Wäldchen ein (Lasek Kazanowski). Nach einer 
Weile verlassen wir dieses und gelangen auf die 
Paderewski-Straße (Ulica Paderewskiego), wo 
wir links abbiegen. Wir treffen hier auf den 
grünen Wanderweg von Przemyśl nach Bachórz. 

Wir gelangen zu einer Straßenkreuzung im Stadtteil Lipowica. Der grüne Weg biegt nach 
links ab, unser Weg hingegen verläuft in die rechterhand bergauf führende „Straße der 
Heimatarmee“ (Ulica Armii Krajowej). Nach einigen hundert Metern sehen wir links einen 
Obelisk, der den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet ist, u. a. den Soldaten der 
Heimatarmee sowie den Gestapo-Häftlingen und den Geiseln, die während der 
Besatzungszeit auf dem Gelände des Artillerieforts XVII „Lipowca“ erschossen wurden. 
Das weiter hinten liegende Fort mit einem Wall liegt auf einer Höhe von 344 m ü.d.M. Die 
ersten Befestigungen an diesem Ort entstanden 1854, in den 1880er Jahren wurden sie 
grundlegend umgebaut. Das Fort wurde am Tag der Kapitulation der Festung beschädigt 
und in den 1920er Jahren teilweise abgerissen. Erhalten sind u. a. die Erdwälle mit 
Quergängen, die Ruinen der Bunker der Wachmannschaften und die Artillerie-Stände. 
Anschließend verlässt der Weg die Ulica Armii Krajowej und biegt rechts in den Park von 
Zasanie (Park Zasański) ein, bei dem es sich um die Reste des sich einst im Nordwesten 
von Przemyśl erstreckenden „Waldes in Budy“ („Las na Budach“) handelt. Der Weg führt 
weiter Alleen entlang, um nach einigen hundert Metern erneut auf die erwähnte Straße zu 
führen. Linkerhand passieren wir die Schanze XVIIIc „Las“. Wir gehen abwärts zur 
Kreuzung mit der Krakauer Straße (Ulica Krakowska). An dieser Stelle stand früher ein 
Festungstor aus dem 19. Jahrhundert, das die Einfahrt in die Stadt aus nördlicher 
Richtung bewachte. Wir überqueren die vielbefahrene Straße über einen 
Fußgängerüberweg und gelangen direkt auf die Oberstleutnant-Kazimierz-Gurbiel-
Straße (Ulica ppłk Kazimierza Gurbiela); Gurbiel war ein Einwohner von Przemyśl, der an 
der Eroberung von Montecassino teilnahm. Auf der linken Seite befindet sich der Stadtteil 
Budy Wielkie („Groß-Budy“), auf linken Seite Budy Małe („Klein-Budy“). An einer 
Straßenkreuzung neben einer neuen Kirche und einem Wasserturm sehen wir den Obelisk 
„Pax Vobis“ („Friede sei mit Euch“), der den Soldaten aller Armeen und Nationalitäten 
gewidmet ist, die an den Kämpfen um die Festung Przemyśl teilnahmen. An dieser Stelle 
befand sich die eingeebnete Schanze XIXa „Buda“ .
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An der Kreuzung biegen wir links in die Bolesław-der-Tapfere-Straße (Ulica Bolesława 
Chrobrego) ein. Über sie gelangen wir entlang linkerhand befindliche erhaltene Stellen 
eines Erdwalls zum Fort XIX Winna Góra (278 m ü.d.M.). Auf dessen Gelände 
befindet sich das Pflanzenschutzgebiet „Jamy“ mit einem Standort des in Polen seltenen 
Österreichischen Leins.
   1854–1855 bauten die Österreicher hier eine Artillerie-Schanze zur Verteidigung. In den 
1880er Jahren entstand anstelle der Schanze das Fort XIX Winna Góra mit einem Wall. Wie 
andere Verteidigungsanlagen auch wurde es 1915 gesprengt und anschließend teilweise 
abgerissen. Erhalten sind u. a. ein Wall mit Quergängen und Bunkern der 
Wachmannschaft und eine Aufschüttung, die die Kaserne verbarg.
Der „Weinberg“ (Winna Góra) ist der östlichste Teil des Vorgebirges von Dynów. 
Spätestens im 15. Jahrhundert, vielleicht sogar zur Zeit der ersten Piasten, wurde am 
Südhang des Winna Góra Wein angebaut. Der Weg biegt nun nach links in die Żółkiewski-
Straße (Ulica Żółkiewskiego) ab; es lohnt sich jedoch, noch einige Meter, bis zum 
Aussichtspunkt vor dem Fort, weiter zu gehen. Von ihm aus hat man einen der schönsten 
Blicke über das Panorama von Przemyśl. Wir sehen von hier aus ganz Zasanie, den 
östlichen Teil der Stadt, das Stadtzentrum, die Altstadt am Hang des Hügels Zniesienie, 
weiter die Hügel Kruhel und Wapielnica. Auf der linken Seite sehen wir weiter hinten die 
Hügelkette der Hochebene von Mostyska mit einigen Forts des äußeren Festungsrings, 
weiter das Tor von Przemyśl und den Hügel Optyń. In der Ferne erkennt man auch das 

Gebirge von Sanok und Turka in den Ostkarpaten mit der Silhouette des „Kahlen Bergs“ 
(Łysa Góra) über der ukrainischen Stadt Chyrow und den Berg Stara Sola; bei besonders 
guter Sicht sind auch noch weiter entfernte Gipfel zu erkennen.
    In der Ulica Żółkiewskiego gehen wir entlang der 1924–1927 erbauten Villen der alten 
Offizierssiedlung entlang. Als nächstes biegen wir links ab und gehen die kleine Ulica 
Szwoleżerska hinab, die uns zur Bolesław-der-Tapfere-Straße (Ulica Bolesława 
Chrobrego) führt. Wir steigen immer weiter hinab, wobei wir die Strecke über den zwischen 
den Häusern verlaufenden Gehweg abkürzen. An einer der Kehren am Fuße des Winna 
Góra biegt der Weg nach links in einen Fußpfad ein, der uns zur Brodziński-Straße (Ulica 
Brodzińskiego) führt. Wir gehen unter einer kleinen Eisenbahnbrücke hindurch und biegen 
am Ende der Straße nach rechts und nach einer Weile wieder nach links in die Bruder-St.-
Albert-Straße (Ulica św. Brata Alberta). Rechterhand passieren wir die hinter einer Mauer 
liegenden Gebäude des früheren Allgemeinen Krankenhauses von 1904–1906. Wir 
gelangen zu einem Ziegelgebäude – dem Ordenshaus und Heim der Albertiner von 1905. 
Anschließend biegen wir links in einen kleinen Weg ein, der uns auf einen Pfad führt, der 
am San-Ufer verläuft. Wir biegen hier rechts ab und gehen bis zur Ryszard-Siwiec-Brücke 
(Most Ryszarda Siwca). Wir gehen über die Brücke und kommen zur „Straße des 22. 
Januar“ (Ulica 22 Stycznia). Linkerhand passieren wir ein Gebäude aus den 1920er 
Jahren, das im Zakopaner Stil erbaut wurde und in dem sich der Sitz des Sportclubs 
„Czuwaj“ befindet. Als nächstes gehen wir über die Eisenbahnbrücke aus dem Jahr 1891. 
Die mächtige Konstruktion wurde am 22. März 1915, als die Festung Przemyśl den Russen 
übergeben wurde, gesprengt. Ein Jahr später wurden neue Mittelpfeiler montiert und die 
zerstörten Teile wurden ersetzt. Die Bahnbrücke spielte während der polnisch-
ukrainischen Kämpfe um die Stadt im November 1918, aber auch während des Zweiten 
Weltkriegs, eine wichtige Rolle. Wir gehen weiter die Uferpromenade am San entlang und 
über die „Brücke der Adlerjungen von Przemyśl“ (Most Orląt Przemyskich). Nun sind wir 
wieder auf dem gleichnamigen Platz, wo der Weg endet.

Dariusz Hop 


