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Perlen der Architektur in Bielsko-Biała

Bauwerke kunstvoll ziseliert



Man muss nicht in das steinerne Chaos der Stadt eintauchen, um eine ihrer 
Perlen herauszufischen. Es reicht einfach nur anzuhalten und sich aufmerk-

sam gut bekannte Gebäude, Häuser und Villen anzusehen. Manchmal reicht es 
das leicht geöffnete Tor eines bisher unbekannten Flurs zu betreten und das ver-
deckte Innere zu entdecken, das mit unerwartetem Reichtum überrascht. Die ar-
chitektonischen Kostbarkeiten wurden in Stein oder Ziegel gearbeitet und sind wie 
Perlen einer Kette an Straßenfronten aufgereiht, die Cabochons der Villen mit grü-
nen Gärten umrahmt, und prächtige Solitärgebäude zieren bis heute Stadtplätze 
und -viertel. Sie bringen die Ästhetik ihrer jeweiligen Zeit zum Ausdruck, zeugen 
vom Talent der damaligen Baumeister und vom damals allgemein vorherrschenden 
Geschmack, der durch den Wohlstand der Stifter gefördert war. 

Unter den schönsten Kunstwerken der Bielitzer und Bialaer Architektur sind 
nicht nur Villen und Häuser zu finden, sondern auch Hotels, Schulen, Banken, das 
Rathaus und sogar Fabriken. Fast alle wurden innerhalb von wenigen Jahrzehnten 
erbaut, von den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts bis zum Ende der Zwischen-
kriegszeit und bestätigten damit die goldenen Jahre in der Entwicklung beider 
Städte, die durch den Fluss getrennt waren.

Hätte man sich auf einer Bielitzer oder Bialaer Straße etwa gegen die Mitte des 
19. Jahrhunderts wiederfinden können, wären die Einfachheit und die Bescheidenheit 
der Architektur aufgefallen. Das Erbe des Spätbarock in schweren Mansarden- oder 
Satteldächern und Arkadennischen der Tore war mit klassizistischer Vorliebe zur 
Symmetrie von Zentralrisaliten und zur feinen Ornamentik verbunden. Die zwischen 
den Häusern und unter den rauchenden Schornsteinen stehenden kubischen Kör-
per von Fabriken vertieften den Eindruck einer asketischen Funktionalität, die den 
arbeitsamen Alltag der Industriestadt unterstreicht. Hätten wir auf denselben Stra-
ßen, gegen Ende des Jahrhunderts der Dampfmaschine, erscheinen können, wäre 
die allumfassende Stilisierung der Gebäudefassaden, wären neue Straßen, elegante 
Stadtviertel mit Gartenvillen, Fabrikviertel, in denen das Klappern von Webstühlen 
mit den Geräuschen von Dampfloks und Straßenbahnen miteinander harmonisiert, 
aufgefallen. Die Zwillingsstädte präsentierten mit Stolz ihren Wohlstand, der nicht 
nur mit der Anzahl der verkaufen Ballen Wolle und Maschinen gemessen wurde, 
sondern vor allem unter seinem kulturellen und ästhetischen Aspekt.



Die Absicht, den Wohlstand zu zeigen, geht hier nicht Hand in Hand mit dem 
Versuch, mit einem übermäßigen Prunk zu beeindrucken. Der dominierende Stil der 
meisten repräsentativen Gebäude ist vorwiegend die Neorenaissance mit der Harmo-
nie der Bauten und der subtilen Verwendung von Ornamenten. Dieser Stil erschien 
als erstes unter allen Rückgriffen auf den Historismus und existierte bis Ende des 
19. Jahrhunderts parallel mit dem Neobarock und dem Eklektizismus. An diesem Stil 
fand der Bielitzer Architekt Karl Korn Gefallen, und hat deswegen auch die meisten 
seiner Bauwerke in das Neorenaissance-Kostüm gekleidet, darunter auch seine eigene 
Villa an der Mickiewicza-Straße 21 oder den angrenzenden Wohnsitz von Theodor 
Sixt (Nummer 24) mit dem gebieterischen Wahrzeichen des Turmes. 

Seit Jahrhunderten waren die Villen Visitenkarten von Status und Gloria seiner Eigen-
tümer. In der Stadt ohne aristokratische Paläste, wo sogar das Schloss über lange Jahre 
den Eindruck eines größeren Hauses machte, haben die Villen die Rolle eines Palastes 
übernommen, deshalb ist auch dieser Name mit dem Haus von Karl Michl oder Emanuel 
Rost jun. eng verbunden. Wenn sich schon die äußere Gestalt der Stadtpaläste nicht zu 
prachtvoll präsentiert, beeindruckt die Innenausstattung mit der Kunst der Ausführung 
und der Vorzüglichkeit der Stoffe. Die Wandmalereien und Stuckarbeiten begrüßen be-
reits in den Fluren, die mit bunten Lichtstreifen von Glasmalereien zusätzlich beleuchtet 
sind. Meisterhaft geschmiedete gusseiserne Balustraden führen entlang der Steintreppen 
auf die Podeste und Korridore mit Fußböden aus gemusterten Fliesen. In den geschnitz-
ten Stürzen der zweiflügeligen Türen sind Wappenkartuschen und Putten zu sehen, und 
die hölzernen Kassettendecken überdecken die Zimmerfluchten. In der Villa Wenzl be-
ginnt das Treppenhaus mit einem geräumigen Vestibül mit antiken Säulen und Pilastern. 
Pompejanische Fresken schmücken die Kuppel im Flur des Palasts Karl Michl, der durch 
seine eklektische Form mit seinem Eckturm erkennbar ist.

Als Eklektizismus kann man die zeitübergreifende Tendenz bezeichnen, in einem 
Stil unterschiedliche Elemente zu verbinden, was in einem malerischen, dekorativen 
Ganzen resultiert. Der neobarocke Turm der Villa Michl an der 3-Maja-Straße harmo-
nisiert daher mit den Fensterumrahmungen im Neorenaissance-Stil ausgezeichnet. Im 
eklektischen Geiste entstand in der Zwischenkriegszeit der steinerne Baukörper der 
Villa Wolf an der Lompy-Straße 13, in der die Rückgriffe auf das Mittelalter in einem 
romanischen Portal, Rotunden und zahnförmigen Zinnen der Terrasse mit der baro-

cken Welligkeit der Dachlinie verbunden sind. Die Vereinigung der Elemente von un-
terschiedlicher Herkunft ist auch im Falle der Cottage-Villen in Stadtvororten mit den 
dazugehörigen Veranden und Schnitzereien erkennbar. In der Villa Mänhardt an der 
Laskowa-Straße im Cygański Las (Zigeunerwald) wurden kunstvolle hölzerne Ajourar-
beiten mit der bescheidenen Fassade im Neorenaissance-Stil verbunden.

Die Tendenz des Fin de Siècle, mehrere Stile zu verwenden, brachte das Existieren 
von traditionellen Formen mit der vor allem in den Innenräumen herrschenden Ästhe-
tik des Jugendstils in Einklang. Spezifisch für den Bielitzer Jugendstil ist seine häufige 
Kombination mit neobarocken Motiven, wofür der Palast des Emanuel Rost jun. an der 
Komorowicka-Straße 48 das beste Beispiel ist. Diese neobarocke Perle versucht nicht, 
wienerische Inspirationen in ihrer Außenform, die mit skulpturalen Details bewegt, 
zu verbergen. Das Innere ist ein komplettes Kunstwerk, ganzheitlich mit Intarsien von 
Wandverkleidungen und Decken, Glasmalereien, keramischen Verkleidungen und auch 
Kaminofen- und Heizkörperformen entworfen. Neobarocke Ornamente schmückten 
einst die Fassade der Villa Schneider an der Mickiewicza-Straße 27, nach ihrer Ent-
fernung verblieb jedoch nur ein reiner Baukörper des Jugendstils mit einem Eckturm. 

In die Villa Deutsch an der Piastowska-Straße 14, die in der Ästhetik des Frühmo-
dernismus durch die Firma von Felix Korn erbaut wurde, führt ein klassischer Säulen-
gang. Die Zusammenstellung unterschiedlicher Formen von Risaliten und die Vielfalt 
der Dachflächenformen werden durch die monumentale Optik dieses Bauwerks, das 
mit einem antiken Ornament geschmückt ist, abgemildert.

Städtische Häuser wie die Villen schöpfen reichlich aus den gleichen Neostilformen. 
Häufiger als in den Residenzen taucht hier jedoch der Kontrast zwischen dem Reich-
tum des Innern und der typischen historisierenden Fassade auf. Eine solche künst-
lerische Überraschung stellt das Innere des Flurs im Haus der Familie Perl an der 
Krasińskiego-Straße 24 dar, das unverhältnismäßig zu einer eher durchschnittlichen 
Fassade dieses Gebäudes ist. Die Besucher werden durch die Blicke der Hermen be-
grüßt, die an den Wänden in ihrer fossilen Geste die Stuckdecke für alle Zeit tragen. 

Anstelle des Turms als architektonisches Wahrzeichen des Ruhms, wurde in den Häusern 
Ersatz in Form von hohen, trapezförmigen Helmen geschaffen, die die Ecken krönen. Solche 
Helme sind im Haus der Familie Kwieciński an der Legionów-Straße 13 oder im Jugendstil-
haus von Jakub Werber an der Młyńska-Straße 7 zu sehen. Eine andere Form nimmt dieses 



Element an den beiden Häusern der Familie Neumann an der 3-Maja-Straße 27 und auf 
dem Wolności-Platz 10 an, wo es als Halbkuppel der elliptischen Abschlüsse erscheint. 
Sogar die architektonische Humoreske „Zu den Fröschen” an der Targowa-Straße imitiert 
in ihrem kleinen Turmteil ein im Jugendstil verarbeitetes Fachwerk.

Der Jugendstil, der traditionelle Konventionen der Formen und der Ornament- 
anordnung bricht, verkörperte sich spektakulär an der berühmten Weinstube von 
Nahowski in Form eines Froschportals und als Fassadenmaikäfer. Ihr Architekt, 
Emanuel Rost jun. hielt jedoch seinen Humor zurück, als er ein anderes Bauwerk 
entworfen hat. Am Gebäude an der Barlickiego-Straße 11 beschränkte er sich nur 
auf die Libellen im Schilf, das ovale Erker bewächst.

Das in seinen Augen ideale Bauwerk des Jugendstils soll Elemente aller Künste in 
sich vereinen, die Architektur mit der Malerei, der Bildhauerei und sogar der Lite-
ratur, die in die Fassaden überdeckenden Zitaten ihren Ausdruck findet. Im Rahmen 
dieser Vielfalt wurden mannigfaltige Techniken verwendet — keramische Mosaik-
verkleidungen, Schmiedekunst, Glasmalereien, Kontrast von Stoffen und Fakturen, 
was auf Deutsch mit dem Begriff Gesamtkunstwerk bezeichnet wird. Es verwundert 
deshalb auch nicht die Sorge um das Zierdetail der schmiedeeisernen Gitter, der 
Dachtraufen, Dächer, Balustraden mit Blumenkästen, Rinnenabschlüsse, Fialen oder 
schmiede- oder gusseiserner Figuren an den Wänden, wie in dem bereits erwähnten 
Haus Werber. Phantasievolle windende Gliederungslinien in Fenstern, die als Perlen-
schnüre und Blumen geschnitzt sind, sind schon oft aus den Fenstern verschwunden, 
ähnlich wie geätzte Ornamente der Türverglasungen, Keramikfliesen in Fluren und 
Treppenhäusern und Schnitzarbeiten an Eingangstoren und -türen.

Es gab in Bielsko nicht viele historische Aufzüge. In den meisten Fällen sind 
nur die Schächte erhalten geblieben, die mit den in ihrer Form sehr dekorativen 
schmiedeeisernen Gittern umschlossen sind. Dieser Bote der Moderne diente den 
Einwohnern des Hauses Bachrach an der 3-Maja-Straße 31. Das Gebäude fällt 
durch seine riesige, in die konkave Ecke von der Seite der Matejki-Straße einge-
schmolzene Steinvase auf.

Die Reinheit der geometrischen Formen und die Qualität der Stoffe sind unab-
dingbar den Werken des Funktionalismus zugeordnet. Visitenkarte dieses Stils kann 
das ganze Viertel von exklusiven Häusern auf den Gebieten der alten Schlossgar-
tenanlage entlang der ehemaligen Sułkowskiego-Allee sein. Die Fassaden mit gro-
ßen Verglasungen, edlem Putz und Verkleidungen, Messingdetails und Kristallglas 
in den Türen können während des Spaziergangs über die Bohaterów-Warsza-
wy-Straße und ihre Nebenstraßen bewundert werden. 

Der Glanz der Stadtarchitektur dringt aus mehreren kommunalen Gebäuden, 
Sitzen von Finanzeinrichtungen, Religionsgemeinschaften, Hotels oder Schulen. 
Unbestreitbar gehört das von Emanuel Rost jun. entworfene Bialaer Rathaus zu 
den repräsentativsten Gebäuden, wie auch das Stadttheater des Wiener Archi-
tekten Emil von Förster, der Sitz der Kommunalen Sparkasse — das Werk von 
Karl Korn oder der Bahnhof der Architekten Gebrüder Schulz. In den ersten zwei 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entstanden zwei prachtvolle Schulkomplexe. 
Der erste wurde 1911 für die Industrieschule vom Wiener Architekten Ernst 
Lindner entworfen, der andere, vom Alfred Wiedermann für das Polnische Gym-
nasium entworfen, wurde zum ersten wichtigen Bauwerk des wiedergeborenen 
Polens.

Ein Überblick über diese Bauwerke weist auf die Tätigkeit einer ziemlich großen 
Gruppe von Architekten, nicht nur einheimische, hin, sondern auch auf aus Wien, 
Ostrau oder Teschen und in den Zwischenkriegsjahren aus Kattowitz oder sogar 
aus Warschau zugereiste Architekten. Die Anregungen, die aus diesen Städten 
kommen, platzieren die Architektur unserer Stadt zwischen dem Historismus und 
dem Jugendstil des „kleinen Wiens”, zwischen dem Universalismus der Architektur 
der Moderne und dem Schiffsstil des Funktionalismus. In jeder dieser Bewegungen 
kann man eine architektonische Perle finden, auf der Suche nach diesen lohnt es 
sich, in die Wellen der Stadt einzutauchen.

Ewa Janoszek
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Villa Korn

Eines der ersten Werke des Architekten Karl Korn, der innerhalb 
von dreißig Jahren seiner beruflichen Aktivität mehrere Bielitzer 
Bauwerke entworfen hat, war sein eigenes Haus. Die Villa an der 
Mickiewicza-Straße 21 knüpft an die Form der niederländischen 
Renaissance mit dem charakteristischen Portal des Haupteingangs 
und Ringsäulen an. Hoch in zwei Giebelfeldern ist das Datum der 
Erbauung angebracht – 1882-1883. Wie es sich für das Haus ei-
nes Künstlers gehört, wurde bereits selbst der Hausflur dem grie-

chischen Gott Apollon und seinen Musen gewidmet, die auf den 
Wandmalereien dargestellt wurden. Der Maler dieser Gemälde wie 
auch der antikisierenden Plafonds ist wahrscheinlich der Bielitzer 
Maler R. Glücklich. Die holzschnittartige Pendeltür bildet eine ins 
Portalholz geschnittene Eingangstür zum Erdgeschoss. Der Mosa-
ikfußboden führt zum Treppenhaus, von dessen Wänden aus Putten 
in Medaillons blicken. Das geschmiedete Geländer wurde dem Ver-
lauf der Steintreppen angepasst.

Mickiewicza 21
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Eine prachtvolle Villa, 1883 für den Bielit-
zer Unternehmer und Bankier Theodor Sixt 
entworfen, steht an der Mickiewicza-Straße 
24. Ihr Architekt, Karl Korn, konnte jeden 
Tag sein Werk aus den Fenstern seines ge-
genüber stehenden Hauses beobachten. 
Die repräsentativste Optik wurde dem Bau-
werk von der Seite der 3-Maja-Straße ver-
liehen, zu der es sich mit gusseisernen Ar-
kaden der Loggia und ihren spitz geformten 
Lichtspalten wendet. Die Fassaden beein-
drucken ohne pompöse Dekorationen. Die-
se wurden auf antikisierende, als Flachrelief 
gearbeitete Kartuschen begrenzt. Die Form 
dieses Bauwerks im Neorenaissance-Stil 
mit einem Eckturm, einer Loggia und einem 
Mansardendach ist in sich selbst dekorativ.

Villa SixtMickiewicza 24
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Reiche Bürger bauten häufig neben beque-
men Häusern in Bielsko auch ihre Sommer-
villen außerhalb der Stadt, in attraktiven 
Vororten. Bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts war Cygański Las (Zigeunerwald) ei-
ner dieser Vororte. Dort ließ der Fabrikant 
Adolf Mänhardt 1890 sein zweites Haus 
bauen. Die Villa an der Laskowa-Straße ist 
ein malerisches Beispiel des Cottage-Stils, 
der in Kurorten der ganzen damaligen ös-
terreichisch-ungarischen Monarchie, selbst 
in Wien verbreitet war. Das Bauwerk ver-
zaubert durch sein Reichtum an durchbro-
chenen holzschnittartigen Ornamenten des 
Giebels, leichte verglaste Veranden und 
mit den Ziersäulen der Balkonbalustrade. 
Es besitzt eine schlichte Fassade im Neo-
renaissance-Stil und steht inmitten eines 
grünen Gartens.

Villa MänhardtLaskowa 54
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Die prachtvolle, viereckige Villa mit einem 
Mansardendach an der Krasińskiego-Straße 
26 wurde im Jahre 1888 für den Bielitzer 
Kaufmann Karl Wenzl errichtet. Das Bau-
werk wurde vom Architekten Emanuel Rost 
sen. entworfen, deshalb ist auch die Form 
des Bauwerks für seinen Stil – sparsam mit 
Verzierungen, im Neorenaissance-Stil – 
charakteristisch. Die optische Leichtigkeit 
wurde der östlichen Fassade verliehen, wo 
der Risalit der zwischen den Säulen verglas-
ten Veranda im Erdgeschoss es ermöglicht, 
den Garten mit seinem wertvollen Natur-
denkmal – einer 30 Meter hohen Buche – 
zu bewundern. Die Innenräume sind wahr-
haft prunkvoll. Bereits im Erdgeschoss wird 
der Gast mit einem geräumigen Vestibül mit 
einem Kandelaber-Armleuchter in seinem 

zentralen Punkt begrüßt. Breite Steintrep-
pen führen zu Obergeschossen, die auf den 
klassischen Säulen in kompositer Ordnung 
gestützt wurden. An die Antike knüpfen 
auch die architektonische Wandgliederung 
mit gerillten Pilastern und tief profilierte 
Deckenkassetten mit Rosettenornament an. 
Geschmackvolle, schwarz-weiße Fußböden 
in Schachbrett harmonieren vornehm mit 
einem mit Arabesken verzierten Gittern 
der Balustrade. Matte Wohntürverglasun-
gen, die das Licht durchlassen, zeichnen 
sich mit in feinsinniger Schönheit geätzten 
Ornamenten aus. Das Villengelände ist von 
der Straßenseite mit einem kleinmaschigen, 
zwischen Ziersäulen gespannten Gitter ein-
gezäunt. Die einzige Unterbrechung stellt 
ein kunstvoll geschmiedetes Tor dar. 

Villa WenzlKrasińskiego 26
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Diese vornehme Residenz im Neorenaissance-Stil wurde im 
Jahre 1894 für den Bielitzer Wollhändler Adolf Kunz errich-
tet. Sie entstand an der Św.-Anny-Straße 22, im Villenortsteil 
am steilen Abhang südlich der Cieszyńska-Straße. Die Huf-
eisenform des Gebäudes öffnet sich zum Garten und nutzt 
geschickt das Gefälle des Geländes für das hohe Erdgeschoss. 
Mit besonderer Schönheit beeindrucken die Verzierungen aus 
Stuck im Neorenaissance-Stil sowie die Haupteingangstür mit 
einem Mosaikoberlicht. Einzigartig ist hier jedoch der Flur, 
dessen Innenraum sich mehrmals in großen Spiegeltafeln an 
den Wänden widerspiegelt. Sein Reichtum wird durch Wand-
malereien in Deckenkassetten, Glasmalereien und eine feine 
Pendeltür mit Kristallverglasungen und einer Kartusche noch 
verstärkt.

Villa Kunzśw. Anny 22
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Als man nach dem Jahre 1889 mit der Be-
bauung der neu abgesteckten Zufahrtsstraße 
zum Bahnhof, der heutigen 3-Maja-Straße, 
begonnen hat, erschienen dort prachtvolle 
Bürgerhäuser, Villen und auch eine Syna-
goge, die der Straße den Charakter einer 
Repräsentationspromenade verliehen. Ei-
nes der malerischsten Bauwerke an dieser 
Straße, die Nummer 13, errichtet im eklek-
tischen Stil, ist der Palast des Notars Dr. 
Alfred Michl aus dem Jahre 1896. Wie die 
meisten Bauwerke an dieser Straße wurde 
auch dieses von Karl Korn errichtet. Von 
weitem zeichnet sich diese Villa durch ei-
nen halbrunden Eckturm aus, der mit ei-
nem kegelförmigen Helm auf der Kuppel 
abgeschlossen wurde. Zierend wirken sich 
auch Portaleinfassungen von Fenstern, 
Wappen umrahmende Kartuschen mit Put-
ten, der Kontrast der Ziegelfassade und 
des Steindachs und kunstvoll geschmiede-
te Gitter aus. In einer kleinen Kuppel über 
dem Flur fanden antikisierende, künstlich 
gealterte Malereien mit Pflanzenranken und 
Vögeln ihren Platz. Der gemusterte Fußbo-
den aus Mosaikwürfeln und Supraporten-
reliefs über den Innentüren zeugen von der 
ehemaligen Pracht dieses Innenraums. 

Palast Alfred Michl3 Maja 13
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Komorowicka 48 Palast Emanuel Rost jun.



17

Das eigene Haus eines Architekten stellt immer eine Visitenkarte 
seiner beruflichen Kunstfertigkeiten dar, und bringt seinen durch 
Kunden nicht eingeschränkten Geschmack zum Ausdruck. Ema-
nuel Rost jun. hat deshalb in seinem 1903 fertig errichteten Palast 
an der Komorowicka-Straße 48 seine Vorliebe für Dekorationen 
gezeigt, indem er aus dem Reichtum der neobarocken Formen 
schöpfte. Die Ecken der Villa, die an dieser Seite des Biała-Flusses 
zu den prächtigsten Bauwerken gehörte, werden mit zwei kleinen 
Kuppeln gekrönt, die über die Gesimslinie hinausragen. Die Viel-
zahl der Stuckornamente verstärkt hier den Eindruck einer gewis-
sen Lebendigkeit der Fassade. Es fehlt hier nicht an vollplastischen 
Figuren, die auf dem Gesims sitzen oder das Portal abstützen, an 
barocken Kartuschen mit Maskaronen, Vasen, Fialen, ausgebauten 
Fenstergesimsen und sogar an einer verglasten Veranda der ehe-
maligen Orangerie von der Gartenseite. Die Anknüpfungen an Pa-
lastformen des barocken und neobarocken Wiens an diesem klei-
nen Gebäude verleihen den Eindruck einer beabsichtigten Pracht, 
die den Hauseigentümer adeln sollte.
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Das Innere des Palasts von 
Emanuel Rost jun.

Das ziemlich gut erhaltene Innere des Palasts Rost 
gibt die Vorstellung davon, wie viele Bielitzer Villen 
und Häuser aussehen könnten, wären sie bis heute 
gut erhalten geblieben. Während die Fassade eher 
im einheitlichen Stil des Neobarock ist, kann man im 
Inneren auch Kunstwerke des Jugendstils finden, der 
in den Baujahren des Gebäudes voll in Blüte war. Im 
Flur zeigen die Verglasungen der Tür im Jugendstil 
gegen das Licht geätzte Ornamente, die Besucher 
werden mit dem Reichtum der Wand- und Decken- 
stuckarbeiten, massiven Konsolen und Türumrah-
mungen mit neobarocken Supraporten beeindruckt. 
Der offene Schnabel des Greifvogels schützt die 
schöne schmiedeeiserne Treppenbalustrade. Mit  
einer einmaligen Einrichtung beeindruckt das 
Arbeitszimmer des Architekten, in dem Intarsien 
der Wandverkleidung Landschaften bilden, die mit 
geschnitzten Ornamenten fleischiger Blätter ergänzt 
sind. In Fenstern hinter der Arkadennische kann 
man geschmacksvolle Glasmalereien bewundern. 
Ein hervorragendes Jugendstilwerk ist der Kamino-
fen mit einer reliefartig vorgetriebenen Abdeckung, 
einem durchbrochenen Feuerrost und keramischen 
Fliesen. Es sind hier mehrere Kaminöfen in diesem 
Stil erhalten. Mit kunstvoller Ausführung begeistern 
meisterhaft intarsierte Elemente, die Kassettendecke 
des größten Zimmers sowie die Türen, die aus unter-
schiedlichen Holzarten in verschiedenen Holzfarben 
gebaut wurden.

Komorowicka 48
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Villa Wolf
Das Gebäude ist einzigartig in der 
Stadt und wurde ganz aus Stein gebaut. 
Es erinnert an ein kleines Schloss. Es 
wurde jedoch nicht in ferner Vorzeit 
errichtet, sondern vor kaum einem 
Jahrhundert, im Jahre 1920. Es steht 
an der Lompy-Straße 13 und entstand 
für den Bielitzer Fabrikanten Karl 
Wolf. Das Bauwerk wurde von Bielit-
zern Architekten, den Gebrüdern Karl 
und Friedrich Schulz entworfen. Ne-
ben ihren Anknüpfungen an das Mit-
telalter mit zahnförmigen Zinnen der 
Türme und halbrunden Portalprofilen 
schöpft die Architektur dieser Villa im 
eklektischen Stil aus den Lösungen des 
Barock und des Jugendstils, die in der 
welligen Dachlinie und dekorativen 
Stahlankern zu sehen sind. Das gan-
ze Anwesen ist wie eine Festung mit 
einem Steinmauerwerk umgeben, das 
über einen steilen Abhang terrassen-
weise bis zur Sikornik-Straße abfällt. 

Lompy 13
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3 Maja 13 Villa Schneider
Der exklusive Villenortsteil an den Straßen, 
die parallel zur 3-Maja-Straße verliefen, wur-
de durch prachtvolle Villen mit Gartenan-
lagen gebildet. Eine der schönsten Villen ist 
hier die Residenz des Jutefabrikanten Her-
mann Schneider, die seit 1904 die Mickie-
wicza-Straße ziert. Dieses vom Bielitzer 
Architekten Andreas Walczok entworfene 
Bauwerk verbindet die Jugendstil-Form mit 
neobarocken Elementen, von denen der Helm 
des Eckturms am meisten hervorgehoben 
wird. Geschmiedete Details, die einst die Fas-
sade reich geziert haben, sowie die gusseiser-
ne Markise über der Terrasse sind nur noch 
von alten Fotos bekannt. Bis vor kurzem 
zeichnete sich dieses Bauwerk durch außer-
gewöhnliche, als Holzschnitzarbeiten ausge-
führte Fenster im Jugendstil aus. Selbständige 
Schmiedekunstwerke sind die geschmiedete 
Stahltür, Balustradengitter der Arkadenloggia 
und der Zaun von der Mickiewicza-Straße mit 
Rosaornament. Dieses Motiv ist wiederholt in 
der Innenausstattung auf den Fußböden der 
Innenräume, der Terrasse und in den Stuck-
friesen des Treppenhauses zu sehen.

Mickiewicza 27



22

Villa DeutschPiastowska 14
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Der breit angelegte Garten umgibt die Villa von 
zwei Fabrikanten, den Gebrüdern Oskar und Ju-
lius Deutsch. Der Architekt Felix Korn hat hier 
seinen Baustil präsentiert. Das Gebäude steht 
ein wenig entfernt von der Piastowska-Straße. 
Es entstand nach dem Jahre 1922. Sein Haupt- 
eingang befindet sich in der kurzen Straße, die 
den Vater des Architekten dieser Residenz ver-
ewigt, der Karl-Korn-Straße. Die Fassade dieser 
Seite verdankt ihr monumentales Aussehen dem 
klassischen Säuleneingang ins Gebäude. Die 
Eingangstür ist aus Holz geschnitzt und wurde 
mit Schmiedekunstwerken ergänzt. Das ganze 
Bauwerk vereinigt klassische Elemente, nach de-
nen der Modernismus gerne gegriffen hat, mit 
neobarockem Baukörper in Verbindung mit den 
hohen Dachflächen des Mansardendachs. Der 
antike Mäander ziert den Fries unter der Dach- 
traufe. Zu den Fassadenverzierungen gehören 
auch Balustraden, Kartuschen und Voluten des 
Giebels barocker Herkunft. Ein hoher Steinso-
ckel, blockförmige Risalite, mehrfeldrige Fenster- 
elemente und Balkonbalustrade aus Stahl sind 
ein Tribut an die Ästhetik des Modernismus, die 
zur Bauzeit der Villa verbreitet war. Das Innere 
eines geräumigen Treppenhauses verbindet den 
Klassizismus der Portaleinfassungen von Türen 
und Pilastern mit dem Modernismus der Ter-
razzo-Fußböden und der geschmiedeten Balus-
tradengitter mit ovalen Lichtspalten.



Wohngebäude
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Krasińskiego 24 Haus von Moritz und Flora Perl

Obwohl die historisch wirkende Fassade 
des an der Ecke der Krasińskiego-Straße 24 
und der Dąbrowskiego-Straße stehenden 
Gebäudes eher durchschnittlich ist, überrascht 
das Gebäude mit seiner Innenausstattung. Es 
entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
und gehörte seit 1904 dem Tuchfabrikanten 
Moritz Perl und seiner Frau Flora, die nach 
dem Tod ihres Mannes noch bis zum Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs Hauseigentümerin 
war. Das Eingangstor durchschreitend kommt 
man in einen Flur mit einem wahrhaft palast- 
artigen Charakter, der mit Hermenpilastern 
geschmückt ist. Die Halbfiguren stützen die 
mit reichen Stuckarbeiten ausgestattete 
Facettendecke. Zum Treppenhaus führt eine 
vierflügelige Tür, hinter der die bunten Muster 
der Keramikfußböden zu sehen sind. Das Licht 
fällt über in der Architektur selten verwendete 
Fenster mit einem kleinen Portalfenster in der 
Mitte der Verglasung ein.
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11 Listopada 10 Haus von Viktor Burda
Das Baujahr des Wohnhauses des Kaiserrats Viktor Burda kann 
man hoch, an der den kleinen Turm krönenden Fahne entde-
cken. Im Jahre 1893 hat der Architekt Karl Korn dieses reprä-
sentative Gebäude fertiggestellt, das an der Grenze zwischen 
Bielsko und Biała an der Brücke in der 11-Listopada-Straße 
steht. Das Bauwerk sieht wie aus den Fluten des Biała-Flusses 
gewachsen aus und lenkt die Aufmerksamkeit mit seiner reprä-
sentativen Fassade zum Osten nach Biała. Doppelsäulen, die 
sich über zwei Geschosse erstrecken, umrahmen einen drei-
seitigen Erker, der über dem hohen Steinerdgeschoss hängt. 
Hinter den Arkadenfenstern des Erdgeschosses mit Ziergittern 
gab es einst berühmte Delikatessen des Wieners Julius Meinl. 
Das kunstvolle Tor führt in das Hausinnere, dessen Stolz wun-
derschöne Mosaikfußböden mit gemusterten Dessins sind. 
Über ihre Herkunft aus der Fabrik im Rakovnik (deutsch: Ra-
konitz) bei Prag informiert die Signatur „Mosaik-Fabrik Rako-
nitz”. Mit einzigartiger Feinheit bezaubern auch die schmiede-
eiserne Balustrade der Treppen und der geschmackvolle Stuck 
der Stützpfosten.
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Legionów 13

In der neobarocken Kartusche über dem Ein-
gangstor des Gebäudes an der Legionów-Stra-
ße sind Initialen „M.K.“ zu sehen. Sie erinnern 
an den Bialaer Arzt Maciej Kwieciński, für den 
Emanuel Rost jun. gegen 1900 dieses pracht-
volle Haus errichtet hat. Als Hauptdekoration 
dieses neobarocken Bauwerks verwendete 
der Architekt die menschlichen Hauptfiguren 
der Hermenpilaster, die Fenstergesimse stüt-
zen. Bald danach nutzt er diese Art der Ver-
zierung für die eigene, bereits zuvor beschrie-
bene Villa. Obwohl die Spuren der Kämpfe 
an der Hauptkampflinie aus dem Jahre 1945 
an der Fassade des Gebäudes immer noch 

zu entdecken sind, hat das Innere seinen ur-
sprünglichen Glanz vollständig erhalten. Das 
Kreuzgewölbe des Flurs ist mit Deckenmale-
reien bedeckt, auf denen unter dem Geflecht 
aus Pflanzenornamenten auch die Symbole 
verschiedener Wissenschaften und Künste 
zu finden sind. Mit einem gusseisernen Greif 
am Fuße der Treppe beginnt die Balustrade 
mit Zierpfosten und schmiedeeisernen Balus-
tern. Über den Wohntüren mit breitem Rah-
men sind Supraporten mit Muschelmotiv und 
Putten zu sehen, die das Gesims tragen. Im 
Hausgarten kann man eine Schnitzarbeit, eine 
durchbrochene Holzaltane bewundern.

Haus der Familie Kwieciński
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Seinen Beinamen verdankt das Haus „Zu den Fröschen” dem 
in seiner Art einmaligen Eingangstor, auf dessen Sturz zwei 
Frösche sitzen. Mit diesem 1903 erbauten Gebäude hat sein 
Architekt Emanuel Rost jun. seinen Sinn für Humor bewie-
sen und zugleich eine Verbeugung an den Jugendstil gemacht. 
Anfangs des 20. Jahrhunderts war in dem zu Rudolf Nahow-
ski gehörenden Haus eine Weinstube untergebracht, deshalb 
sind die schmausenden Frösche auch lustig Pfeife rauchend 
und Mandoline spielend an ein Fass alten Trunks angelehnt. 
An der Fassade von der Targowa-Straße her kann man Maikä-
fer sehen, die mit Wappenkartuschen um die Vorherrschaft 
kämpfen. Der kleine Turm zeichnet sich durch eine Fachwerks- 
imitation mit geflochtenen Pflanzenornamenten aus. In die 
Ecke wurde eine Walze hängend eingebaut, mit einem Feston 
geziert – ein spezifischer Scherz über die Ästhetik des Klas-
sizismus. Fließende Jugendstilformen wurden für die halbrun-
den Fenster im Erdgeschoss verwendet. In demselben Stil sind 
auch die Pendeltür im Flur, die schmiedeeiserne Balustrade 
und ein geschmackvolles Blumenornament des Fußbodens. Im 
Inneren der alten Weinstube ist noch ein feiner Blumenfries in 
den Deckenkehlen erhalten.

pl. Wojska Polskiego 12 Haus von Rudolf Nahowski
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3 Maja 27

Das Gebäude an der Ecke der 3-Maja-Straße und der 
Sixta-Straße wurde für den Eigentümer der Dampfmühle 
in Biała, Michael Neumann erbaut. Dieses 1899 fertig-
gestellte Bauwerk wechselt jedoch mehrmals den Eigen-
tümer. Im Jahre 1908 gehört es Berta Mikesch und vier 
Jahre später wird es vom Fabrikanten Georg Schwabe 
gekauft. Dieses neobarocke Bauwerk wird üblicherweise 
Karl Korn zugeschrieben, der eine Reihe von Häusern an 
dieser Straße entworfen hat. Für die Familie Neumann 
arbeitete jedoch vorwiegend ihr Wiener Verwandter 
Alexander Neumann, was ein anderes, später beschrie-
benes Haus dieser Familie auf dem Wolności-Platz be-
weist. Das Haus an der 3-Maja-Straße ist jedoch älter 
und reicher an Stuckdekorationen. Es präsentiert stolz 
seine Eckkuppel und ovale Dachgauben mit eingefloch-
tenem Motiv der Löwenköpfe und -pfoten. Das Symbol 
des Löwen krönt auch das Torportal an der Stelle, wo 
üblicherweise ein Platz für eine Wappenkartusche vor-
gesehen ist. Das leichte und helle Innere des Treppen-
hauses ist mit einer Keramikverkleidung aus weißen und 
orangenfarbenen Fliesen geschmückt. Die geätzte Ver-
glasung der Arkadenfenster zeigt – wenn man gegen das 
Licht schaut – das kunstvolle Ornament. Das Wirbel-
motiv der Bodenfliesen versetzt den ganzen Fußboden 
in Bewegung. Mit besonderer Schönheit zeichnen sich 
die Supraporten, von denen aus Engelgesichter schauen, 
sowie geschmiedete Elemente der gusseisernen Balus- 
trade aus.

Haus von Michael Neumann
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Młyńska 7 Haus von Jakub Werber

Das Haus des Mühlenbesitzers, Jakub Wer-
ber, die etwas abseits in der industriellen Ge-
gend der Młyńska-Straße liegt, gehört zu den 
schöneren Bauwerken der Stadt im Jugend-
stil. Interessant ist, dass es eigentlich hier um 
zwei Häuser geht, die im Abstand von sechs 
Jahren erbaut und dann hinter der Linie des 
Haupteingangs verbunden wurden. Das erste 
Haus, links vom Tor, entstand im Jahre 1904, 
dagegen das Haus von der Südseite, mit der 

Ecke an der Mündung der Batorego-Straße, 
wurde im Jahre 1910 vom Architekten Ignatz 
Ungwer errichtet. Sehenswert sind die nieren-
förmigen Dachgeschossfenster mit strahlen-
förmigen Sprossen. Vollplastische Stahlblu-
men dienen als Gesimsstützen zwischen den 
Fenstern, und im Putz strukturiert bilden sie 
Festons, Sträuße und Kränze. Ein wahres Ju-
gendstilwerk ist die Hauseingangstür mit flie-
ßenden Formen bei der Verglasung, den Blatt- 

ornamenten und den welligen Stielen der das 
Gitter bildenden Blumen. Über dem Tor ist 
das Wahrzeichen des Eigentümers zu sehen, 
das Mühlrad. Im Flur befindet man sich mit-
ten in der Blütezeit des Frühlings, zu sehen an 
Stuckdekorationen mit jungen Knospen und 
Blättern, die die Medaillons mit Kinderfiguren 
umrahmen. In die Balustrade wurden Sonnen-
blumen eingeflochten, die mit fast naturalisti-
scher Treue wiedergegeben wurden.  
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Obwohl das Gebäude an der Barlickie-
go-Straße 11 im Jahre 1904 für die Kauf-
frau Bianka Jakobowicz errichtet wurde, 
wechselte das Haus den Eigentümer bereits 
im Jahre 1912, als es von seinem Architek-
ten Emanuel Rost jun. gekauft wurde. Das 
Bauwerk ist mit Jugendstilmotiven aus der 
Pflanzenwelt geschmückt, das Schilf wächst 
auf den Loggien der ovalen Erker, es flie-
gen Libellen, Sonnenblumen bilden Sträuße 
zwischen Fenstern, die Fensterbögen im 
Obergeschoss sind mit verflochtenen Bän-
dern gekrönt und halbrunde Attiken un-
terstreichen die Erker. Die Fassade zeich-
net sich ebenso durch die für die Epoche 
charakteristische Vielfalt der Werkstoffe 
aus. Der Klinkerstein ist mit Putz und 
schmiedeeisernen Gitterelementen verbun-
den. Der vornehme Stil des Treppenhauses 
zeigt sich in schwarz-weißen Fußböden in 
Schachbrett mit der Signatur „Fabrik The-
menau”, die aus Poštorná, dem Ortsteil des 
südtschechischen Břeclav stammen. Die 
schmiedeeiserne Balustrade der Treppen 
hat die geometrische Form des Frühmo-
dernismus. Im Eingangstor beeindruckt ein 
Schmiedekunstwerk — das schmiedeeiser-
ne Tor mit Verglasung und einem Oberlicht.

Haus von Bianka JakobowiczBarlickiego 11
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Es ist bereits das zweite für Michael Neu-
mann erbaute Haus, diesmal in Biała, auf 
dem Wolności-Platz 10. Knapp fünf Jahre 
zuvor wurde sein erstes Haus an der 3-Ma-
ja-Straße 27 errichtet, und im Jahre 1905 
entstand ein daran angrenzendes Gebäude 
mit der Nummer 29, ebenso für denselben 
Bauherrn. Der Architekt des 1904 in Biała 
errichteten Gebäudes war der bereits er-
wähnte Alexander Neumann, geboren in 
der nahe gelegenen Ortschaft Jasienica und 
tätig in Wien. Dem Haus, in dem über meh-
rere Jahre die berühmte Drogerie Tanew-
ski untergebracht war, mit bescheideneren 
Ornamentdekorationen als sein Vorgänger 
an der 3-Maja-Straße, wurde jedoch eine 
ähnliche Form verliehen. Auch hier ist die 

abgerundete Ecke mit einer Kuppel ge-
krönt, die auf eine Trommel mit neobaro-
cken Lukarnen aufgesetzt ist, es gibt zum 
Verwechseln ähnliche Eingangstüren mit 
fließenden Linien und gleichen Gliederun-
gen des Oberlichts und auf den Fußböden 
wirbeln gleiche Muster. Der vornehme Flur 
des Bialaer Gebäudes ist mit klassischen 
Girlanden und Festons geschmückt. Das 
Treppenhaus huldigt dem Jugendstilge-
schmack, verkörpert durch  pflanzliche For-
men der Balustrade und die in die matte 
Verglasung der Fenster geätzten stilisierten 
Rosensträuße. Blatttriebe, die aus phanta-
sievoll gebogenen Stielen herauswachsen, 
bewachsen hölzerne Stürze der in profilier-
ten Rahmen eingebauten Türen.

Haus der Familie Neumannplac Wolności 10
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Haus von Viktor BurdaCechowa 4
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Über zehn Jahre nach dem Bau seines ers-
ten Wohnhauses erbaut Viktor Burda sein 
zweites Haus und beschäftigt dafür den 
Wiener Architekten Titus Neugebauer. Das 
neue Gebäude aus dem Jahre 1905 füllt die 
Ecke zwischen den Cechowa- und 11-Listo-
pada-Straßen aus und grenzt vom Westen 
an das bereits zuvor beschriebene ältere 
Haus. Über der bekannten Bielitzer Apo-
theke „Zur Krone” sind Initialen des Eigen-
tümers „V.B.” in einer Kartusche zu sehen. 
Das repräsentative Torportal mit einem 
schreienden Maskaron ziert offensichtlich 
diesen Abschnitt der Cechowa-Straße. 
Das breite Tor mit wiederholten Initialen in 
schmiedeeisernen Gittern führt in den Flur, 
der in beige- und gelbfarbenen Farbtönen 
gehalten ist. Diese Töne unterstreichen die 
Eleganz der Innenausstattung, die Feinheit 
der Verzierungen, der Umrahmungen von 
Wandfüllungen, der Stützpfosten und Kar-
tuschen. Schwarz-weiße Fliesen in Schach-
brettmuster decken die Fußböden im Flur 
und lange Korridore der Obergeschosse ab, 
der Lauf des Treppenhauses wird durch ein 
spirales Ornament bestimmt, das am bes-
ten vom obersten Geschoss aus zu sehen 
ist. In den Türverglasungen und Innenfens-
tern kann man schmiedeeiserne Gitter mit 
welligen Linien des Jugendstils bewundern.
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Der Standort des Bauwerks, das auch Offi-
ziershaus genannt wird, ist keine zufällige Wahl, 
denn das Gebäude stand einst an einer Kaserne, 
in der sich heute das Krankenhaus an der Sobies-
kiego-Straße befindet. Die Baupläne des Ge-
bäudes wurden 1928 vom Fonds für Militärische 
Einquartierung in einem Architektenwettbewerb 
ausgeschrieben. Obwohl der Teschener Archi-
tekt Alfred Wiedermann den ersten Preis nicht 
gewonnen hat, wurden seine Ideen verwirklicht. 
Das prächtige Gebäude zeigt sich ordentlich von 
der Seite des Kreisverkehrs auf dem Zwycięst-
wa-Platz aus und breitet seine Flügel entlang der 
Straßenfront der Strzelców-Podhalańskich- und 
Sobieskiego-Straßen. Der abwechslungsreiche 
Baukörper verströmt die Ästhetik des Expressio- 
nismus in scharfen dreieckigen Formen der Er-
ker, in Biegungen und differenzierten Fassadenli-
nien. Es taucht hier auch das beliebte Motiv von 
Wiedermann in Form der gruppierten schmalen 
Arkadenfenster auf. Im Putz der Portale ge-
rillte Zickzacklinien und kleine Gitter sind die  
Hommage an den Stil des polnischen Art Déco 
der Zwischenkriegszeit. Der Architekt hat auch 
pastellfarbene beige-graue Koloristik entworfen, 
die einzelne Teile des Gebäudes unterstreicht. 
Die Wohnungen zeichneten sich durch den für 
die damalige Zeit hohen Standard und hohe 
Qualität der Ausstattung aus.

Offiziershaus
Strzelców Podhalańskich 18-20-22  
   Sobieskiego 70



 Sonstige   
  Gebäude 
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Der Sitz der Kommunalen Sparkasse der Stadt Bielsko wurde im Jahre 1889 nach den Plänen von Karl Korn fertiggestellt. Wie es sich 
für eine städtische Einrichtung gehörte, wurden das Wappen der Stadt Bielsko und eine Uhr zentral in der Attika angeordnet. Der 
Eingang zwischen den Ringsäulen erinnert an das Portal der dem Architekten gehörenden Villa Korn. Die Fassade im Neorenaissan-
ce-Stil entspricht der Funktion des Gebäudes, das mit Finanzen verbunden war, und knüpft an die Epoche der kaufmännischen Spar-

samkeit an. In den Innenräumen von der Seite der Wzgórze-Straße 
waren immer vornehme Restaurants untergebracht, beginnend mit 
dem ersten Wiener Café „Café Allegri” bis zum letzten Restaurant 
„Patria”, welches noch immer in guter Erinnerung ist. Die Räume 
des ehemaligen Restaurants erstrecken sich vom Eingang bis hin 
zum nächsten Gebäude, das von Max Fabiani entworfen wurde und 
an die Barlickiego-Straße angrenzt. Die Höhendifferenz zwischen 
dem Eingangsbereich und der ehemaligen Garderobe im Gebäude 
von Korn und den Caféräumen in Obergeschoss des Bauwerks von 
Fabiani wurde mit Treppen ausgeglichen. Hier können Details der 
alten Ausstattung, wie z.B. Prägetapeten an den Decken, die Stuck-
arbeiten imitieren, oder ein Spiegel in einer in Holz geschnittenen 
Einfassung bewundert werden. Originale Deckenmalereien von Ru-
dolf Glücklich befinden sich heute im Büroteil des Gebäudes. Die 
Wandmalereien von Elżbieta Bińczak-Hańderek aus den 70er Jahren 
des 20. Jahrhunderts passen sich ideal in die alten Räume ein.

Wzgórze 19 Kommunale Sparkasse
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Die älteste Halle der Kratzenfabrik von 
Adolf Mänhardt wurde 1869 an der heu-
tigen Partyzantów-Straße errichtet. Vor 
dem Fabrikgebäude wurden 1878 zwei 
Zwillingsvillen der Eigentümer gebaut. Die 
bescheidenen Fassaden im Stil der Neo-
renaissance wurden im Jahre 1974 durch 
die Entfernung der Säulengänge noch be-
scheidener. Das Fabrikgebäude selbst er-
innert mehr an ein Bürgerhaus als eine 
Produktionshalle für Textilmaschinen. Ge-
simse gliedern hier einzelne Geschosse, die 
Ecken und Risalite bestehen aus bossierten 
Steinblöcken und nur die Reihen der mit 
Stichbogen abgeschlossenen Fenster zeu-
gen vom industriellen Charakter des Bau-
werks. Die industrielle Architektur zeichne-
te sich häufig, insbesondere in der 2. Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, durch Tarnung ihrer 
Funktion aus. Die industriellen Objekte in 
Bielsko und Biała blieben jedoch zweckmä-
ßig und einfach.

Partyzantów 22 Ehem. Fabrik von Adolf Mänhardt
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Obwohl das Bielitzer Schloss zu den ältesten Bauwerken der 
Stadt gehört, ist seine äußere Form das Resultat der Umbauar-
beiten aus den Jahren 1855-1864. Fragmente des Bauwerks aus 
dem Mittelalter und der Renaissance sowie die alten Wandmale-
reien sind gegenwärtig in den Innenräumen integriert. Noch auf 
einem Holzstich aus dem Jahre 1801 präsentierte sich der dama-
lige Sitz der Herzogsfamilie Sułkowski als ein Karree mit einem 
schmalen quadratischen Turm an der Westseite. Diese Form 
wurde nicht lange erhalten, denn das Schloss fiel bereits 1836 ei-
nem Brand zum Opfer. Umfangreiche Umbauarbeiten begannen 
erst im Jahre 1855, als die Schlosskapelle zu Hl. Anna im neoro-
manischen Stil an der Südflanke gebaut wurde. Im gleichen Jahr 
baute der Wiener Baumeister J. Pötzelmeyer einen sechseckigen 
Turm an der Ostseite und eine Reihe von Arkadenfenstern an der 
Nordfassade an. Der massive Turm mit einer zahnförmigen Zin-
ne, die in der Architektur des heutigen Schlosses dominiert, ent-
stand zehn Jahre später als das Frühwerk von Emanuel Rost sen. 
Die Ausstattung der Schlossräume, zu denen ein repräsentatives 
Vestibül führt, ist in den Stilen des ganzen 19. Jahrhunderts er-
halten, vom Klassizismus bis hin zum Biedermeier.

Wzgórze 16 Schloss der Familie Sułkowski
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Stadttheater1 Maja 1
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Das Bielitzer Theater, das 1890 fertiggestellt 
wurde, ist ein echt wienerisches Bauwerk. 
Der Architekt dieser Stätte von Melpomene 
und Thalia, Emil Ritter von Förster, gehörte 
zu den hervorragendsten Architekten der 
österreichischen Hauptstadt in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auch die be-
rühmten Architekten F. Fellner und H. Hel-
mer, die im Jahre 1905 die Theaterräume 
umbauten, hatten mehrere Bauwerke dieser 
Art in ganz Mitteleuropa realisiert. Die Fas-
sade des Bielitzer Theaters wurde nur wenig 
verschwenderisch ausgeführt. Die Dekora-
tionen beschränken sich auf die Apollon- 
statuen im Giebel und in den Nischen zwei 
Musenstatuen — Thalia und Melpomene. 
Über dem Arkadenfenster der Frontfassa-
de schweben zwei geflügelte Genien, die 
eine Kartusche mit Wappen halten. Eine 
wertvolle Dekoration des Inneren ist der 
Bühnenvorhang mit einer Prozession von 
tanzenden Nymphen. Er stammt aus dem 
Wiener Hofburgtheater und wurde vom 
dortigen Maler und Bühnenbildner Fran-
cesco Angelo Rottonaro entworfen. Der 
gusseiserne Springbrunnen, dessen Kopie 
den Theaterplatz schmückt, war Geschenk 
von Karl von Schwarz, dem Baumeister der 
Bielitzer Wasserleitungen.  
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Das heutige Bahnhofsgebäude, am 21. Februar 1890 
feierlich eröffnet, ist bereits das zweite Bauwerk die-
ser Art. Es ersetzte das ältere Gebäude aus dem 
Jahre 1855, das bis heute noch ein bisschen näher 
am Stadtzentrum, am Weg bis zur Wałowa-Straße 
steht. Das neue Gebäude wurde von Karl Schulz 
entworfen und vom Baumeister Karl Korn errichtet. 
In seiner Klasse steht der Bahnhof anderen Objekten 
in anderen Städten entlang der Strecke der „K.u.K. 
Privilegierten Kaiser-Ferdinands-Nordbahn” in nichts 
nach. Das Gebäude mit einer Reihe von Arkaden-
fenstern besteht aus drei zweigeschossigen Pavillons, 
die mit eingeschossigen Flügeln verbunden wurden. 

Die Ziegelfassade ist zusätzlich mit Details aus hel-
len Ziegeln geschmückt. An beiden Seiten der Ein-
gangsarkade ist die Aufschrift „K.u.K. Privilegierte 
Kaiser-Ferdinands-Nordbahn” zu sehen. Das Innere 
der Bahnhofshalle ist mit antikisierenden Decken- 
und Wandmalereien verziert, die zu den schönsten in 
der Stadt zählen. Sie wurden durch die Wiener Firma 
Wild & Weygand gemalt. Unter grotesken und arabesken 
Motiven und Kandelabern kann man das Wappen der 
Stadt Bielsko über dem Eingang zum seitlichen Kor-
ridor finden. Die Überdachung der Bahnsteige wird 
durch eine Reihe von Säulen mit historisierenden Ka-
pitellen und profilierten Stützkonsolen getragen.

Warszawska Hauptbahnhof
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plac Ratuszowy 1 Stadtrathaus

Dieses imposante Bauwerk war ursprünglich als Sitz der 
Kommunalen Sparkasse bestimmt, sein repräsentativer 
Charakter trug jedoch dazu bei, dass das Gebäude die 
Funktion des Rathauses der Stadt Biała übernommen 
hat. Das Gebäude wurde nach Bauplänen von Emanuel 
Rost jun. im Jahre 1897 fertiggestellt und der Magistrat 
zog gleich aus dem ehemaligen Bialaer Rathaus an der 
11-Listopada-Straße 38 um. Die hufeisenförmige Struktur 
des Bauwerks, das einem Palast ähnelt, wird durch drei 
imposante Risalite, die zur Seite der Gartenanlage hervor-
springen, gebildet. Der Eckturm, Symbol des Adels, mit 
einer durchbrochenen Galerie an der Spitze unterstreicht 
die Würde des Stadtmagistrats. Durch besonderen Reich-

tum an Ornamenten im Neorenaissance-Stil zeichnet sich 
der frontale Risalit mit drei Arkadentoren aus. Er ist mit 
einem stufigen niederländischen Giebel gekrönt, von dem 
aus die Friedensgöttin Eirene mit einem Füllhorn und dem 
Knaben Plutos schaut. Die Biene, die im Giebel der Attika 
zu sehen ist, symbolisiert das Engagement für das Ge-
meinwohl. Die Arkadenfenster und eine Reihe von Oculi 
sorgen für ausreichenden Lichteinfall in den großen Sit-
zungssaal des Stadtrates, der mit einem Spiegelgewölbe 
mit Lünetten ausgestattet ist. Obwohl die ursprünglichen 
Malereien nicht wiederhergestellt werden konnten, hat die 
restaurierte architektonische Ausstattung der Innenräume 
den ehemaligen Glanz erhalten. 
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Gebäude der Israelitischen KultusgemeindeMickiewcza 22

Die Israelitische Kultusgemeinde hat ihren Sitz im 
Jahre 1904 gleich neben der Bielitzer Synagoge an 
der Mickiewicza-Straße errichtet. Da diese Straße  
größtenteils mit den Wohnhäusern und Villen 
reicher Juden bebaut wurde, durfte dieses Objekt 
in der gesamten Breite der Straßenfront nicht 
fehlen. Die Baupläne haben zwei Wiener Archi-
tekten, Ernst Lindner und Theodor Schreier er-
arbeitet, die in Bielsko bereits einige bedeutsame 
Bauwerke entworfen haben. Das Gebäude der 
Israelitischen Kultusgemeine verbindet eklektisch 
Anknüpfungen an die Ästhetik des Orients mit den 
neoromanischen und neogotischen Stilmerkmalen. 
Die Ziegelfassade bildet einen Kontrast zu reichen 
Zierdetails aus weißem Stein. Das Eingangsportal 
ist mit Ornamenten dicht bedeckt, und die Fenster-
bogen sind mit dem Motiv fleischiger Weinblätter 
und romanischem Flechtwerk gefüllt. Die Fenster 
mit geschnitztem Stulp und zahnförmigem Kämp-
fer passen sich harmonisch in die Dekorationen 
ein. Stufige Giebel und der Flur mit Kreuzgewölbe 
nehmen Bezug auf die Gotik.
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Vor dem Jahre 1905 sah das Gebäude des Hotels „Zum Schwarzen Adler” 
von außen so aus, wie sein älteres Teil mit dem Redoutensaal. Erst später 
hat der Bielitzer Fabrikant Jacob Gross in ein neobarockes Bauwerk mit 
hohem Standard investiert, das größtenteils von Wiener Unternehmen 
ausgestattet wurde. Aus Wien stammte auch der Architekt Alexander 
Neumann, dessen andere Werke bereits zuvor beschrieben wurden. 
Der Hotelname geht auf das Bild eines Adlers in der Attika zurück, 
über dem zwei Putten, die an einer klassischen Vase sitzen, anstoßen. 
Die für Neumann typischen Vasenmotive schmücken die bescheidene 
neobarocke Fassade. Im Inneren sind wahre Kunstwerke des Wiener 
Jugendstils zu sehen, für die die reliefartig vorgetriebene Kunstplakette 
des Kaminofens im Vestibül von Georg Klimt (Bruder des berühmten 
Gustav) ein hervorragendes Beispiel ist. Auf den Fußböden ist die Signatur 
„Wienerberger Mosaikplatten Wien” zu sehen, die Fenster sind mit feinen 
Glasmalereien geschmückt, und der schmiedeeiserne Gitterschacht 
des Aufzugs bestätigt den hohen Standard des ehemaligen Hotels. Ein 
außergewöhnlicher Raum ist zweifellos der Redoutensaal, der mit Reliefs, 
Deckenmalereien und einer leichten Arkadenloggia beeindruckt. Auf den 
Sockeln der gusseisernen Säulen kann man den geprägten Namen der 
Firma Waagner aus der österreichischen Hauptstadt erkennen. 

Hotel „Zum Schwarzen Adler”11 Listopada 60-62
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IndustrieschuleSixta 20

Mit dem Bau des neuen Sitzes der Bielitzer Indus-
trieschule wurde im Jahre 1909 nach den Bauplänen 
von Ernst Lindner, einem in Wien lebenden Architekt 
aus Skoczów, begonnen. Der Gebäudekomplex 
wurde drei Jahre später fertiggestellt und bestand aus 
Schulgebäuden an der Sixta- und Słowackiego-Straße 
sowie einem hufeisenförmigen Werkstattgebäude, das 
das Viertel zu den Seiten der Krasińskiego- und Pia-
stowska-Straße abgeschlossen hat. Die monumentale 
Architektur dieses Gebäudekomplexes kombiniert die 
modernistische Form mit offensichtlichen Anknüpfun-
gen an das Barock und den Jugendstil. Zu beachten 
ist die an Symbolen reiche bildhauerische Ausstattung 
der Fassade des Hauptgebäudes. Im Hauptportal 
mit einem Gitter im Spätjugendstil sind Symbole der 
Technik und Mechanik angebracht. Sie wiederho-
len sich auf Glasmalereien, die von der zweiläufigen 
Treppe der Innenvorhalle zu bewundern sind. Die 
Verglasungen mit Wappenmotiven wurden nach dem 
Jahre 1945 überarbeitet. Ursprünglich nahmen sie 
Bezug auf die Staatszugehörigkeit von Bielsko in den 
Jahren der Gebäudeerrichtung. 



57



58

Der Bau des Polnischen Gymnasiums war eine der wichtigsten Woi-
wodschaftsinvestitionen des wiedergeborenen Polens, eine Verkör-
perung von Prestige der Zweiten Republik. Die Planungs- und Bau-
arbeiten wurden 1924 ausgeschrieben. Als beste erwiesen sich die 
Baupläne einer Gruppe von drei Personen: des Teschener Architekten 
Alfred Wiedermann, des Baumeisters Robert Gieler und des bekann-
ten Bildhauers Jan Raszka. Das Bauwerk hat die Form eines Karrees 
entlang der Listopadowa-, Piastowska- und Lubertowicza-Straße. Das 
Professorenhaus ist mit dem Schulgebäude durch eine Arkadenloggia 
verbunden. Die Architektur dieses Schulgebäudenkomplexes schöpft 
aus dem Klassizismus und greift nach dem Stil, der als der letzte vor 
Polens Teilung galt und mit der Zeit des polnischen Königs Stanislaus 
II. August Poniatowski assoziiert wird. Zum Eingang führt ein Säu-
lengang. Große Fenster und Oculi darüber sorgen für ausreichenden 
Lichteinfall in die repräsentative Aula. Das Ganze wird durch das pol-
nische Staatswappen in der Attika ergänzt. Die Innenräume huldigen 
der damals populären Bewegung des Art-Déco, die in geometrischen 
Stuckarbeiten an den Decken und Fußbodenmustern, zahnförmigen 
Kapitellen, die an junge Farnblätter erinnern, und kristallenen Orna-
menten der Rückwände von muschelförmigen Trinkbrunnen zu sehen 
ist. Weiß, Gelb und Braun sind die Hauptfarben, die durch gelbliche 
Verglasungen zusätzlich gefiltert werden. Für die Innenausstattung 
wurden Marmor imitierende Kunststeine, echtes Marmor und Sand-
stein verwendet. Zu betonen ist, dass Bielitzer Firmen für die hoch-
qualitative Ausstattung der Schulräume sorgten.

Nikolaus-Kopernikus-Allgemeinbildende OberschuleListopadowa 70
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Die Ecke der Sixta- und Krasińskiego-Straße wird mit einer abgerunde-
ten Linie durch das Gebäude der ehemaligen Polnischen Bank gefüllt. 
Der Name wurde bis heute im originalen Gitter über dem Hauptein-
gang erhalten. Das Gebäude wurde in den Jahren 1928-1931 errichtet 
und von Warschauer Architekten Stanisław Filasiewicz und Jan Kli-
maszewski und Warschauer Innendesignern geplant, die alle Details 
der Innenausstattung entworfen haben – von Möbeln über Lampen 
bis hin zu Türgriffen. Die Fassaden zeichnen sich durch die Einfach-
heit des Funktionalismus aus, wo die klassischen Formen der gerillten 
Lisenen den Rhythmus der Gliederungen bestimmen. Das Innere ist 
dagegen ein hervorragendes Beispiel für den sog. kristallenen Stil, der 
in geometrischen Formen der geschnittenen, kantigen Dekorationsmo-
tive zum Ausdruck kommt. Am besten ist das an den Kapitellen der 
den Saal im Obergeschoss abstützenden Säulen und am Deckenstuck 
zu sehen. Mit der Ästhetik des Funktionalismus waren immer hoch-
wertige Werkstoffe unzertrennlich verbunden, wie Marmorverkleidun-
gen von Wänden und Fußböden, Stahltreppenbaluster mit hölzernem 
Geländer oder Heizkörperabdeckungen aus Messing.

Polnische Bank Krasińskiego 33
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Kommunale Sparkasse und Kałuża-Haus
Im Jahre 1935 hat die Direktion der Kommunalen Sparkasse einen Entwurfs-
wettbewerb für ihr neues Gebäude ausgeschrieben. Drei Jahre später stand 
das Gebäude fertig auf dem heutigen Chrobry-Platz. Den ersten Preis hat ein 
Einwohner von Bielsko, Paweł Juraszko gewonnen, der bereits als Gründer 
des Städtischen Schwimmbads bekannt war. Die kubische Form des Gebäudes 
der Kommunalen Sparkasse ist ausschließlich mit glatten Lisenen abgewechselt, 
die die Fenster voneinander trennen. Die Fassade ist mit Sandstein verkleidet. 
Meist erkennbar ist jedoch das verglaste niedrigere Teil des Bauwerks mit einem 
Vestibül und einem Treppenhaus. Die Fassade dieses Gebäudeteils wird durch 
eine Glasmalerei mit der Allegorie des Wohlstands der Stadt Bielsko mit einem 
treu wiedergegebenen Panorama im Hintergrund gebildet. Diese Glasmalerei 
entstand im Krakauer Atelier von Stanisław Żeleński und wurde von dortigem 
Künstler Wolko Gartenberg vorbereitet. Ähnlich wie für den beschriebenen 
Sitz der Polnischen Bank wurden auch hier alle Details der Innenausstattung 
von vornherein mit Sorge für ihren Standard und kunstvolles Material geplant. 
Diese, die Geschäftsräume der Bank aufsuchen, können Marmorverkleidungen 
der Wände oder milchweiße Schirme der Kronleuchter in Messingeinfassungen 
bewundern. Von der linken Seite grenzt an das Vestibül ein barockes Haus, das 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts für Johann Bartelmuss errichtet wurde, im 
Volksmund bekannt als Kałuża-Haus, obwohl Karol Kałuża, der Bielitzer Buch-
binder erst an der Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts Eigentümer dieses 
Gebäudes war. Das Bauwerk mit einem welligen Giebel ist heute der einzige 
Zeuge des ehemaligen Aussehens der Bielitzer Häuser.

plac Chrobrego 1
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Polnisches Staatswappen mit den Wappen von 
Bielsko und Biała in einer Attika, die die Ecke 
der ehemaligen Landeswirtschaftsbank (Bank 
Gospodarstwa Krajowego) an der Stojałowskie-
go-Straße 23 krönt. Das Bauwerk stammt aus 
dem Jahre 1923 und wurde von Bielitzer Archi-
tekten, den Gebrüdern Landau entworfen.

Torportal des dem Architekten Otton Walczok 
gehörenden Bürgerhauses, das 1912 an der Sło-
wackiego-Straße 14 errichtet wurde. Besonders 
reiche bildhauerische Verzierungen im Tympanon 
mit einem Obst gefüllten Füllhorn. 

Figur der Göttin Iris steht am Fuße der Kuppel 
des Gebäudes der Polnischen Post an der 1-Maja- 
-Straße 2. In der Hand hält sie einen Caduceus, 
der sowohl das Symbol des Friedens und Handels, 
als auch das Symbol eines Boten ist.

Relief mit einem Zug, der den Tunnel verlässt, be-
findet sich an der Fassade des Gebäudes an der 
Cechowa-Straße 31. Das Haus gehörte der Spedi-
tion Moritz Löbel, daher die Symbole der damals 
üblichen Transportmittel – Eisenbahn und Dampf-
schiff auf der Fassade.

Fragment einer Skulptur des Hermenpilasters, der 
die Balkonfenster im Obergeschoss des 1898 er-
richteten Bürgerhauses von Bernhard Serog an der 
Dąbrowskiego-Straße 3 ziert. Es ist ein Pilaster 
mit dem auf einen sich nach unten verjüngenden 
Schaft aufgesetzten Kopf und Schultern.

Deckenmalereien im Stil des Neurokoko des Bie-
litzer Malers Rudolf Glücklich im Inneren des 
ehemaligen „Cafés de l’Europe”, dann des Res-
taurants „Patria” an der Wzgórze-Straße 19-21.
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Diese anmutige Figur eines kleinen Säenden kann 
man über dem Eingangstor des Hauses von Karl 
T. Förster an der 3-Maja-Straße 3 entdecken. Sie 
steht in einer Nische, die in den hölzernen Sturz 
der Torarkade gehauen wurde. 

Fragment der Verzierungen des Hauses der Fami-
lie Jakubecki aus dem Jahre 1903, das zwischen 
der Stojałowskiego-Straße 51 und der Głębo-
ka-Straße steht. Das Gebäude wurde von Leopold 
Bauer entworfen. Fließende Linien des Jugendstils 
wurden hier mit Mosaikquadraten ergänzt. 

Stuckverzierungen des Gebäudes an der 11-Lis-
topada-Straße 25 aus dem Ende des 18. Jahrhun-
derts. Die Fassadendekorationen, Fenstergesimse 
und der Fries unter der Dachtraufe stammen je-
doch aus den späteren Jahren, aus der Umbauzeit 
gegen 1860.

Fragment des Fenstergesimses aus den Fassaden-
dekorationen des Gebäudes von Moritz und Ida 
Strenger aus dem Jahre 1896, entworfen von Karl Korn. 
Ecke der 3-Maja-Straße 26 und der Sixta-Straße.

Deckenmalereien im Begräbnishaus des jüdischen 
Friedhofs in Bielsko-Biała, an der Cieszyńska- 
Straße 92. Das Haus wurde 1900 von Karl Korn 
entworfen. Das Hauptmotiv der Malereien sind 
stilisierte Pflanzenornamente.

Plafond und Deckenstuck in der Vorhalle der ehe-
maligen Villa Zipser an der Bystrzańska-Straße 52.
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Stuckverzierungen im Neorenaissance-Stil an der 
Frontfassade des Gebäudes der ehemaligen Evan-
gelischen Lehrerbildungsanstalt auf dem Luther-
Platz 8. Das Gebäude wurde 1863 von Emanuel 
Rost sen. errichtet.

Fragment der geätzten Ornamente an der Wohntür-
verglasung in der Villa Wenzl an der Krasińskiego- 
Straße 26. Die Ornamentfläche ist transparent, 
während die ganze Glasscheibe matt ist. 

Gusseiserner Greif, der das geschmiedete Trep-
pengeländer abschließt, wurde am Eingang zum 
Treppenhaus im Palast von Emanuel Rost jun. an 
der Komorowicka-Straße 48 angebracht. Er be-
wachte den Eingang zu mehreren Häusern und 
hatte die Funktion der Handhabe. 

Keramische Verkleidung der Fensternische mit 
Darstellung einer Taube und Fragment der Fens-
terverglasung mit demselben Motiv als Jugend-
stil-Dekorationen des Palasts von Emanuel Rost 
jun. an der Komorowicka-Straße 48.

Fliegende Libelle unter dem verworrenen Schilf-
gras am Erker des Balkons im Haus von Bianka Ja-
kobowicz an der Barlickiego-Straße 11. Entworfen 
von Emanuel Rost jun.

Neobarocke Türeinfassung mit Sturzdekoratio-
nen und Oberlicht im Haus der Familie Morawitz 
an der Ecke von Rynek 23 und der Wzgórze- 
Straße 1. In der Tür ein gusseisernes geschmie-
detes Gitter.



65

Eine geschmiedete Treppenbalustrade aus Gussei-
sen mit einem feinen Motiv des Akanthusblatts, 
das das Treppenhaus des Hauses von Victor Burda 
an der 11-Listopada-Straße 10 ziert. Entworfen 
von Karl Korn.

Fragment der Stuckverzierungen des Hauses von 
Franciszek Polaczek an der Barlickiego-Straße 5. 
Das Gebäude im frühmodernistischen Stil wurde 
1910 von den Architekten Georg Weinzettel & 
Wilhelm Riedel errichtet. 

Dekoration eines von vier Fensterschlusssteinen 
im Erdgeschoss des Gebäudes des ehemaligen 
Landratsamtes und des Gerichts an der Ecke des 
Wojska-Polskiego-Platz 11 und der Staszica-Stra-
ße 1. Ein geflügelter Putto hält einen Hammer und 
einen Hobel in der Hand. 

Fußbodenfliese im Haus von Johann Sabella an 
der Mickiewicza-Straße 19 aus dem Jahre 1881, 
von Karl Korn entworfen. Das Motiv, das mit 
der jüdischen Symbolik assoziiert werden kann, 
stellt jedoch das Logo des Keramikproduzenten 
„Dziewulski & Lange” aus Opoczno dar. 

Fragment der Jugendstil-Dekorationen an ei-
nem Haus aus dem Jahre 1905, das auf dem 
Ratuszowy-Platz 7 steht. Eine Kartusche an der 
Klinkermauerwand, die mit Reliefs von Lorbee-
ren verziert ist.

Steinsturz des barock-klassizistischen Gebäudes 
aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, das an der 
Stojałowskiego-Straße 2 steht. Relief mit der Dar-
stellung des Auges der Vorsehung gehört zur ur-
sprünglichen Ausstattung des Gebäudes.
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Relief der Gottesmutter mit Kind über dem Tor des 
Gebäudes an der Gen.-Grota-Roweckiego-Stra-
ße  22. Das Gebäude im funktionalistischen Stil 
entstand im Jahre 1935, als der alte Schlossgarten 
bebaut wurde.

Skulptur der Bielitzer Schwimmerin, Gertruda Da-
widowicz steht am Eingang zum Schwimmbad an 
der Konopnicka-Straße. Die Figur aus dem Jahre 
1936 von I.R. Glücklich gefertigt, stellt die polni-
sche Meisterin über 100m Freistil dar.

Attik des Hauses des Kaufmanns Dawid Feiner, das 
seit 1920 auf dem Plac-Wolności 1 steht. Die Äs-
kulapschlange in einer Kartusche nimmt Bezug auf 
die einst hier ansässige älteste Apotheke in Biała 
„Zum weißen Adler”.

Eines der Kinderpaare, die über dem Eingangspor-
tal der Bielitzer Industrieschule an der Sixta-Stra-
ße 20 sitzen. Das Kind rechts hält einen Hammer 
in der Hand und sitzt auf einem Amboss.

Fragment des keramischen Fußbodenmosaiks im 
Haus von Gustav Jenkner an der Mickiewicza-Stra-
ße 3. Dieses Jugendstilgebäude hat der Bielitzer 
Architekt Andreas Walczok in den Jahren 1901-
1905 errichtet.

Wappen der Stadt Bielsko über dem Balkonfenster 
des Gebäudes der ehemaligen Kommunalen Spar-
kasse an der Wzgórze-Straße 19. 
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Glasmalerei im Treppenhaus des Bürgerhauses 
von Gottlieb Klusak an der Słowackiego-Straße 
25. Das modernistische Bauwerk entstand im Jah-
re 1914 nach den Plänen der Firma von Karl Korn, 
die von seinem Sohn übernommen wurde.

Medaillon im Jugendstil ziert die Fassade des Ge-
bäudes an der Wyspiańskiego-Straße 6. Hier war 
einst das Fotoatelier von Robert Krischke unter-
gebracht.

Giebeldekoration der Villa von Maria Hähnel aus den 
80er Jahren des 19. Jahrhunderts in Cygański Las 
(Zigeunerwald) an der Olszówka-Straße 77. Durch-
brochene holzschnittartige Ornamente decken das 
hölzerne Obergeschoss und die Veranda ab.

Eine gusseiserne Balustrade im Treppenhaus des 
Gebäudes an der Barlickiego-Straße 14-16. Die 
Baluster schöpfen aus antiken Motiven, insbeson-
dere das mittlere Medaillon mit dem Kopf eines 
Römers sowie zwei geflügelten Greifen.

Portalnische im Gebäude, das anstelle des ehe-
maligen Zunfthauses auf dem Smolki-Platz 3 ent-
stand. Embleme in den Ecken mit Darstellungen 
eines Zahnrads und Weberschiffchen nehmen 
sowohl Bezug auf das Handwerk als auch auf die 
Industrie.

Steinportal und Brettertür im Gebäude an der 
Stojałowskiego-Straße 47, das aus der Wende 
des 18. zum 19. Jahrhundert stammt. Neben dem  
Fischgrätenmuster wird die Tür mit einer säulenar-
tigen Anschlagleiste verziert.
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Antikisierend – nach der Art der Antike gestaltet; die 
Antike nachahmend.
Art Déco, der – eine Bewegung in der Designgeschich-
te, die in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in Polen 
dominierte. Im Art Déco fanden Motive der Volkskunst 
und kristallene geometrische Formen Verwendung.
Attika, die – eine Aufmauerung oder eine Abschluss- 
wand, um die Dachkonstruktion zu verdecken. Die 
Attika kann auch aus Balustern gebildet werden.
Bossieren – die Verzierung eines Mauerwerks oder 
einer Mauerecke mit Steinquadern.
Cabochon, der – ein geschliffener Edelstein.
Caduceus, der – das Symbol des griechischen Gottes 
Hermes, ein kurzer Stab mit zwei sich darum winden-
den Schlangen und mit Flügeln versehen, Symbol des 
Friedens und des Handels.
Cottage-Stil, der – Villenstil zur Zeit der Wende des 
19. zum 20. Jahrhundert; die Verbindung der Kurortar-
chitektur mit einem Vorstadthaus, mit Veranden, Fen-
sterläden, Balustraden und verzierenden Schnitzereien 
am Giebel.
Fachwerk, das – eine Wandkonstruktion aus den 
untereinander verbundenen Holzbalken. Die vier- 
oder dreieckigen Gefache der Holzkonstruktion wer-
den mit Ziegeln ausgefacht. Sichtbare Holzteile der 
Fassade geben dem Fachwerk sein unverwechselba-
res Aussehen.
Fiale, die – Pinakel, eine Spitzsäule, ein Türmchen oder 
ein Obelisk als Bekrönung von Giebeln, Strebepfeilern 
oder Gesimsen.

Handhabe, die – ein dekoratives Element oder ein Tür-
klopfer in Form eines Löwenkopfes, platziert an den 
Haustüren und -toren, Symbol des Hauswächters und 
-beschützers.
Hermenpilaster, der – ein Pfeilerschaft mit aufgesetztem 
Kopf und Schultern; der Schaft verjüngt sich nach unten.
Kapitell, das – ein besonders geformtes Kopfstück von 
Säule, Pfeiler oder Pilaster. 
Kartusche, die – ein Ornament in Form eines Schildes, 
eine dekorative Einfassung. Kartuschen können Wappen, 
Embleme, Texte oder Bilder umrahmen. 
Kämpfer, der – ein waagerechtes Trennungsteil eines 
Fensterflügels mit Oberlicht.
Kehle, die – eine abgerundete oder abgeschrägte Ecke 
an der Berührungslinie von Wand und Decke.
Kubischer Körper – Körper mit würfelförmigem Aus-
sehen.
Lisene, die – ein vertikaler, flach hervortretender, pfei- 
lerartiger Mauerstreifen.
Lukarne, die – ein senkrechtes oder rundes Dachfen-
ster, für eine ausreichende Beleuchtung des Dachge-
schosses.
Maskaron, der – maskenhaft ausgeführte, manchmal 
fratzenhaft verzerrte Gesichter von Menschen, Tieren 
oder Phantasiewesen.
Mäander, der – der klassische Mäander ist ein Zier-
band aus einer fortlaufenden Folge rechtwinkelig ge-
brochener Linien. Er ähnelt den Knicken und Windun-
gen eines Flusslaufes; wird als Zierelement von Friesen 
verwendet. 

Oculus, das – ein Ochsenauge, ein kreisrundes oder 
ovales Fenster in einer Wand, einer Kuppel oder im 
Dach, dient zum Lichteinlass.
Pilaster, der – ein in den Mauerverbund eingearbeiteter 
Teilpfeiler mit einem Kapitell.
Portal, das – eine architektonische Umrahmung des Eingangs.
Putto, der  – Figur eines nackten kleinen Kindes, häufig 
als Kinderengel mit Flügeln.
Risalit, der – ein aus der Flucht der Fassade in ganzer Höhe 
vorspringendes Gebäudeteil, kann mittig in der Fassade 
stehen oder symmetrisch zu beiden Seiten des Gebäudes 
verrückt werden. Viereckig, polygonal oder halbrund.
Solitär, der – ein großer Edelstein, von kleineren umge-
ben, oder ein einzeln wachsender Baum mit dekorativen 
Eigenschaften, in der Landschaft optisch dominierend.
Stuck, der – ein Gemisch aus Stuckgips, Kalk, Sand 
und Marmor, für die Fertigung von Skulpturen und Re-
liefs an Fassaden und in Innenräumen.
Supraporte, die – ein Kunstwerk auf einer Wandfläche 
oberhalb einer Tür, häufig in Form einer Kartusche.
Treiben, das – ein kunsthandwerkliches Verfahren, Me-
talle durch Hämmern von der Rückseite her reliefartig 
vorzutreiben.
Tympanon, das – das dreieckige Giebelfeld über einem 
Tür- oder Fenstersturz, glatt oder mit gehauenen Dar-
stellungen verziert.
Vestibül, das – in der Architektur von Palästen und Vil-
len eine geräumige, repräsentative Vorhalle oder Ein-
gangshalle, mit Zugang zu seitlichen Räumen.
Zinne, die – ein zahnförmiger Aufsatz auf der Brustwehr 
einer Wehrmauer oder einer Bastei.
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