
BOBOWA GESTERN UND HEUTE
Bobowa – eine Stadt in Polen, gelegen in der Region Kleinpolen, im 

Gorlicki-Landkreis (powiat gorlicki), in der Gemeinde Bobowa, am 

Fluss Biała. Durch die Stadt verlaufen eine Woiwodschaftsstraße 

Nr. 981 sowie eine Eisenbahn Nr. 96 mit der Station Bobowa sowie 

einer Haltestelle Bobowa Miasto.
Distanz: 2 km 
Dauer: 45 Minuten

1. Seien Sie begrüßt auf unserem angenehmen Marktplatz.

Wir führen Sie heute zu Attraktionen einigen, 

die der Grund für unserer Stadt Ruhm sind. 

wollen Sie sie sehen? machen Sie sich auf den Weg!“

das wichtigste Symbol der Stadt Bobowa  

ist schon seit Jahrhunderten die Klöppelspitze.

deshalb auf dem Marktplatz, dort wo der Springbrunnen,

ist eine Figur einer Spitzenklöpplerin – Zosia genannt ist diese junge 

Frau.

Über unsere Stadt wurde schon im 14. Jh. geschrieben,

aber 1934 wurden ihr die Stadtrechte entzogen.
Aufgabe 1.

Direkt daneben auf einem Stein besagt eine schwarze Tafel, dass 

Bobowa seit dem Jahr zweitausend _ _ _ _ mal wieder eine Stadt ist.

2. Wenden Sie sich in Richtung einer Kapelle, wo die Figur St. Florian,

des Schutzheiligen der Feuerwehrleute, aus Holz steht. 

Schauen Sie sich um. Dort wo der Gemeindeverwaltung fünf rote 

Tafeln sind, 

gehen Sie vorsichtig über die Grundwaldzka-Straße. 

Weiter flott marschieren Sie die Straße entlang,

in Gegenrichtung zum Judenfriedhof gehen Sie.

Sie gehen an einer Schule vorbei, einem alten Holzhaus 

und bald begegnen Sie einem Kulturhaus unter „achtzehn“ gelegen.    
Aufgabe 1.

Eine Ausstellung der  _ _ _ _ _ _ _  befindet sich im Inneren. 

Sie treffen eine Spitzenklöpplerin, die mit Klöppeln arbeitet.

Auf einer runden Spule steckt sie Nadeln an und wählt Muster aus. 

Und dies schon seit der Zeit, als im 16. Jh. Königin Bona nach Polen 

kam,



Es breitete sich dann die Kunst der Klöppelarbeit aus.

Früher gab es in Bobowa sogar eine Schule der Spitzenklöpplerinnen,

Die Helena Rzeczycka-Dzikiewicz 1899 gegründet hatte.

Heute lebt diese Tradition noch immer, obwohl die Zeit läuft.

In den Schulen in Bobowa bringt man den Kindern die Klöppelarbeit 

bei.

Im Kulturhaus können Sie ihre Arbeiten sehen

Und eine Ausstellung von Werken der Spitzenklöpplerinnen – 

Servietten, Tischtücher, Kleidung.
Aufgabe 2.

Jetzt gehen Sie vorsichtig über die Straße.

Eilen Sie bis zu einer Tafel über eine alte Kirche aus Stein.

Der Text an der Tafel informiert Sie über des Sakralgebäudes 

Geschichte,  

Und darüber, dass sich der Schlüssel zu der Kirche bei den 

Ordensschwestern  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  befindet.
Aufgabe 3.

Die Legende erzählt, wie ein Adeliger einmal

mit einem Gemälde von St. Zofia an diesen Ort gelangte.

Sein Pferd wollte nicht weiter gehen, man weiß nicht warum, es auf 

einmal trotzte,

Auf die Bitte der Einwohner verblieb dort das heilige Gemälde, und der 

Adelige erbaute eine Kirche. Es ist wert, sich diese Kirche anzusehen. 

Das ist eine Seltenheit – ein Sakralgebäude aus Stein, im gotischen Stil, 

seit dem 15. Jh. steht es hier unverändert.

An einer Nebenwand hingegen informiert eine kleine schwarzgraue 

Tafel,

dass hier Michał Złomocki beigesetzt wurde _ _ _ _ _ _  Złomocki.

3. Zwölf Treppenstufen führen Sie jetzt,

an der St.-Zofia-Straße kann man vorbeischauen.

Und sich in Richtung eines gelben Dreiecks bewegend

gehen Sie zu dem Ihnen wohl bekannten Marktplatz.

Auf der rechten Seite ein Holzhaus, wo Sie im Sommer traditionelles 

Eis essen.
Aufgabe 1.

Sein Besitzer Herr _ _ _ _ _ sammelt Judaika 

und alte Motorräder auch

4.



Gehen Sie 3 Häuser weiter. Von hier aus halten Sie nach einem 

Gebäude Ausschau, wo sich 7 Fenster im 1. Stock befinden, dort 

krönt jedes Jahr im Oktober das Festival der Klöppelspitzen.

„Die Spitze” (pol. „koronka) ist hier nämlich von größter Bedeutung 

– jeder wird Ihnen das sagen, deshalb heißen so sowohl ein Saal, als 

auch eine lokale Gruppe.

Sie gehen aber weiter dieselbe Seite des Marktplatzes entlang,

bis Sie an ein auf zwei Säulen abgestütztes Gebäude gelangen.
Aufgabe 1.

Hoch an der Wand informiert eine Tafel allerseits, 

Dass sich hier _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

„Samopomoc Chłopska” befindet.

5. Gehen Sie weiter in Richtung zweier Kirchentürme,

wo schmale Gassen und nur wenige Autos sind

dort steht eben ein schönes Sakralgebäude aus dem 14. Jh., 

zögern Sie nicht, ein Besuch ist geradezu notwendig!
Aufgabe 1.

Im Hof schauen Sie sich die Tafeln an. Wenn Sie mit dem Lesen genug 

beschäftigt sind,

Merken Sie, dass das hier die Kirche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ist

Beenden Sie jedoch Ihre Lektüre nicht damit! Es lohnt sich, die 

Legenden im Ganzen zu lesen, um sich zu überzeugen, wie winzig klein 

der Mensch zum Gott ist! 

Wenn Sie es nicht eilig haben, widmen Sie einen Moment um den 

Innenraum zu sehen –

Sie finden dort ein Gemälde von Jacek Malczewski u.d.T. 

„Ukrzyżowanie” (Kreuzigung)

6. Gehen Sie weiter entlang der Bischof-Ludwik-Łętowski-Straße 

in Richtung einer Treppe, dann die Treppe runter und bis zu einer 

sichtbaren Schule – hüten Sie sich vor Autos! 
Aufgabe 1.

Vor dem Komplex der Allgemeinbildenden Schulen (Zespół Szkół 

Ogólnokształcących),

Finden Sie einen Obelisk in Erinnerung an 

 _ _ _ _ _ _ , die bei Tannenberg (pol. Grunwald) kämpften. 

Schenken Sie auch einem weißen mehrstöckigen Gebäude 

Aufmerksamkeit. 

Das ist ein Gutshof aus dem 17. Jh., eine Sehenswürdigkeit ganz 

unkonventionelle. 



Es lebte hier General Bolesław Wieniawa-Długoszowski,

Adiutant vom Marschall Piłsudski, erster Ulan vom Polen der 

Zwischenkriegszeit. 

Zur Zeit ist hier eine neue Musikschule befindlich, 

Platz zum Lernen haben mehr als vierzig.

7. Gehen Sie jetzt die Straße entlang nach links in Richtung einer Bank zu,

gehen Sie an Freiwillige Feuerwehr, an einer Wechselstube 

vorbei und steuern Sie bis zum nächsten Eingang zum Markt zu.

Achten Sie hier, um den Fußgängerweg nicht aus den Augen zu 

verlieren,

und dahinter, am Eingang in die Żydowska-Straße lassen Sie Ihren 

Blick auf einer Tafel ruhen.
Aufgabe 1.

Lesen Sie sie gründlich, und Sie erfahren,

Dass Bobowa als ein ehemaliges Chassidismus-Zentrum auch bekannt 

ist. 

Bis zur Zeit des 2. Weltkrieges,

Lebten hier einige hundert Juden in Bobowa.

Jetzt gehen Sie in die Żydowska-Straße, und Sie werden es nicht 

bereuen.

Sehen Sie, da links „amtiert“ ein  _ _ _ _ _ _ _    .

Er ist auch ein Betreuer der sichtbaren Synagoge,

Er erzählt darüber, zeigt – richten Sie Ihre Beine hin. 

Und wenn Sie schon voll beeindruckt die Synagoge verlassen haben, 

Können Sie sich erneut zur Grunwaldzka-Straße begeben.

Dort, unter der Nummer 8 präsentiert Monika Madej ihre Spitzen.

Sie schauen sich dort schöne Servietten an. Kaufen Sie sich welche, 

wenn Sie sie brauchen.

Das ist bereits das Ende Ihres Spaziergangs in unserem Bobowa.

Wir bedanken uns, dass Sie heute an diesen Orten vielen waren. 

Und zum Schluss noch eine megagroße- und interessante Geschichte: 

das Passwort gibt Ihnen die ersten Stadtbesitzer. 


