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D er Reiseführer  
für  A ktiver  durch Z iemia Bystr z ycka 

(Habelschwerdter  Land)

D e r W e g  
D e r v e r i r r t e n 

W a n D e r e r
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Es ist eine Gemeinde,

und in der Gemeinde, in dem nördlichen Teil der 
Habelschwerdter Gebirge, befindet sich Droga 
Zbłąkanych Wędrowców (der Weg der verirrten Wan-
derer). Der Weg beginnt neben der Kirche in Lasówka 
und führt weiter durch Wiesen in die dichten Tannen-
wälder. Bevor er Zielona Droga (den Grünen Weg) 
erreicht geht er von der Ostseite an die Gipfel von 
Biesiec (Toter Mann) und Piekielnica vorbei. Jemand, 
der den Weg so nannte, musste ein Romantiker sein. 
Und wir haben uns entschlossen, den Weg als Titel 
des Reiseführers zu nutzen. Das  bedeutet aber nicht, 
dass die in dem Reiseführer beschriebenen Wege, den 
Tourist auf den Arm nehmen.
Rów Górnej Nysy (der Graben von Ober-Neiße), weil 
in dem Graben und auf den zwei Bergabhängen sich 
die Gemeinde Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt)  er-
streckt ist absolut einzigartig und dies auch in einer 
so außergewöhnlichen Region wie Ziemia Kłodzka 
(Grafschaft Glatz). Durch den  RGN (solche Abkürzung 
werden wir weiter verwenden als Rów Górnej Nysy = 
Der Graben von Ober-Neiße) fließt die Nysa Kłodzka 
(Glatzer Neiße), die in der Vergangenheit, in dem 

Vorwort

Pleistozän einen anderen Lauf hatte den durch Do-
maszków und Wilkanów. Die Bodensätze haben  das 
damalige Flussbett zugeschüttet, so das sich der Fluss 
das neue, heutige Flussbett ausgehöhlt hat.

RGN erstreckt sich auf einer Länge von etwa 30 km, 
von der Linie Stara Łomnica – Gebirgspass Mielnicka  
bis zum Gebirgspass Międzyleska und hat die durch-
schnittliche Breite von etwa 10 km. 
 
Dieser Graben wurde erst in der Mitte des letzten 
Jahrhunderts aus dem Glatzer Talkessel abgegrenzt, 

aber wie gewöhnlich ist er immer noch im Namen des 
Talkessels enthalten. Wenn man die Analogie suchen 
möchte, ist der Mittel-Sudeten Erdenisturz dem Gro-
ßen Afrikanischen Graben ähnlich. 

Die Natur hat RGN ein wunderschönes Gesicht ge-
geben. Die scheinbare Eintönigkeit der Landschaft 
ist durch den Landrücken von Idzików und Łomnica 
durchgequert, Wyszkowski Grzbiet(Gebirgsrücken) 
und der malerische Nordteil von Krowiarki verleiht 
diesem Gebiet zusätzlich mehr Schönheit. Von der 
westlichen Seite ist RGN ein geschlossenes Gebiet mit 
der beeindruckenden Bergkette (Länge ca. 40 km), 
die dicht bewaldet ist und breite Waldschneisen hat, 
die manchmal sehr gerade verlaufen. Die Gebirge 
sind durchgequert durch wilde Täler von Bystrzyca 
Łomnicka, Spalona Droga  und ihre Verlängerung von 
Przełęcz Spalona(Gebirgspass) bis Mostowice und 
durch den Weg aus Długopole Zdrój(Bad Langenau) 
bis zum „Przełęcz nad Porębą“ (Gebirgspass). Das fast 
flache Gebirgsmassiv verändert sich in Richtung Sü-
den beginnend mit „Spalona“ in höhere Gebirgskäm-
me. Ein westlicher Teil vom Habelschwerdter Gebirge 
bildet das Tal von Dzika Orlica (Wilder Adler), das zu 
den schönsten in Sudeten zählt. Weiter erstreckt sich 

Es ist eine Gemeinde

Die Gebirgskette Krowiarki 
aus dem Gebirgspass Puchaczówka

Der Winter in Góry Bystrzyckie 
(Habelschwerdter Gebirge)

Stary Waliszów, im Hintergrund Krowiarki 
und Masyw Śnieżnika (Schneeberg Massiv)

Masyw Śnieżnika (Schneeberg Massiv)

Die Eisenbahnüberführung in By-
strzyca Kłodzka (Habelschwerdt)
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über das Tal die Gebirgskette- Góry Orlickie, die auch 
Czeski Grzbiet (Tschechische Gebirgskamm) genannt 
werden, das Königreich vom legendären Kačenka, die 
den Karkonosz nicht wollte.

Auf der anderen Seite von RGN befindet sich ein 
Masyw Śnieżnika (Schneeberg Massiv), das außer-
gewöhnlich in polnischen Gebirge ist. Seine längste 
Ausdehnung hat die Länge von ca. 23 km und geht 
Richtung Norden und ist durch den Gebirgspass 
Puchaczówka durchgequert. Vor dem Gebirgspass 
befinden sich Żmijowiec  und Czarna Góra, hinter die 
Gebirgskette Krowiarki, die in der Nähe von Żelazno 
mit Hügel Dębowa und Wapniarka enden. Am meis-
ten malerisch ist die westliche Kurzabzweigung mit 
Igliczna und Jaworowa Kopa.

In einer solchen Umgebung von den stufigen Relief 
der tektonischen Schwellen von dem Graben der 
Ober-Neiße, wurden die Grenzen der Gemeinde von 
Habelschwerdt abgesteckt.

Die touristischen und 
landschaftlichen Vor-
teile

Nicht nur die landschaftliche At-
traktivität dieses Gebietes ist von 

Ziemia Kłodzka (Grafschaft Glatz) positiv zu beur-
teilen. Das Gebiet ist wie, für verschiedenen Formen 
des Tourismus, der Erholung und aktiven Erholung 
geschaffen.  Der Massentourismus ist hier bis jetzt  
noch nicht da.  

Das Habelschwerdter Gebirge ist wie kein anderes, 
ein Paradies und das perfekte Gebiet für alle die 
Zweiraderholung, Ski oder Snowboard lieben. Die 
flachen Spitzen und ähnlicher Lauf des Tales Dzika 
Orlica, das Netz von Waldwegen, die meistens harte 
Oberfläche haben und gut erhalten sind, und der 
lang liegende Schnee sind Vorteile, die man schon 
in der Mitte des XIX Jahrhunderts bemerkt hat. Und 
die richtige Nutzung dieser Vorteile begann mit der 
Eröffnung der Eisenbahn von Kłodzko(Glatz) nach  
Międzylesie (Mittelwalde) (1875). Bald zählen zu 
den schon vorhandenen Herbergen, die in Wójtowi-
ce (zwei), in Wyszki und  „na Hucie”.

Die nach dem Krieg vernachlässigte Tourismusinfra-
struktur, nicht nur im Habelschwerdter Gebirge, hat 
sich mit den neuen  Pensionen und Agrotourismus 
erneuert. Heute braucht man keine Übernachtung in 
Lasówka und  Mostowice, in  Poręba und Poniatów, 
in Nowa Bystrzyca, Stara Łomnica und in jedem an-
deren Dorf suchen. 

Auf der anderen Seite von RGN ist ein ganz anderes 
Land- mit dem höheren Gebirge, das mehr zerlegt 
ist,  und durch Alpin-Skifahrer, Ski-Tourer und 
Fahrradfahrer, die über Übersteigen und extreme 
Neigungen träumen, beliebt wurde. Es ist da auch 
etwas Einzigartiges für Skifahrer- ein Traumhafter-

Skiweg unter dem Waldrand von Śnieżnicki Park 
Krajobrazowy (Landschaftspark) auf der Linie Nowa 
Wieś – Jaworek – Szklary – Marianówka – Idzików.

Man weiss nicht mehr woher die schöne Tradition 
von Wintersportarten, die in Międzygórze (Wölfels-
grund)  im Kleinformat von Alpen und Gebirge aus 
Norwegen entstanden ist, die hier durch die Herrin 
des Palastes in Kamieniec Marianna Orańska von der 
königlichen Familie der Niederlanden, eingerichtet 
wurde. Aus Karkonosze (Riesengebirge) kam die 
Mode nach Międzygórze (Wölfelsgrund) mit dem 
Hornschlitten hinunterzufahren. Ein paar Stück da-
von in Sportversion, hat die Sektion GGV eingekauft. 
Hier hat die ersten Ski-Kurse Mathias Zdarsky aus 
Wien gemacht, ein unbestrittener  Vater von Ski-
Alpin.

Die touristischen und landschaftlichen Vorteile

Czarna Góra (Berg)

Die Umgebung von Gorzanów

Fahrt mit dem Hornschlitten um die Jahreswende XIX/XX
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Wir nutzen 
den Reiseführer

Das Netz von 19 bedeutenden 
Touristenwegen – die Spazier-

gänge und kurzen Ausflüge wurden nicht mitge-
rechnet – wurde in Anlehnung an 4 Knotenpunkte 
vorbereitet (Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, 
Przełęcz Spalona und Międzygórze), wo die Touristen-
wege beginnen, führen meistens in das naheliegende 
Gebiet von RGN und in die Gebirgsmassiven, die über 
den sich erheben. Wir haben zugleich versucht die 
Touristenwege so zu gestalten, dass die sich  nicht 
wiederholen. Aber wenn sie zwangsweise sich in 
einem Punkt überschneiden, findet der Leser die An-
merkung zu diesem Punkt (Touristenweg-Nummer in 
Klammer)

Die landeskundlichen Inhalte wurden in diesem Rei-
seführer auf Minimum begrenzt, wir waren nämlich 
darüber einig, dass der Tourist den Rest selber erfah-
ren sollte. 
 
Genutzte Abkürzungen: 

rGN  – Rów Górnej Nyssy 
  (Graben von Ober-Neiße)
GSS  – Główny Szlak Sudecki 
  (Haupt-Sudeten-Wanderweg)
z.B 4.20 h – Wanderzeit 4 Stunden 
  und 20 Minuten
z.B. (862 m) – Höhe über dem Meeresspiegel 
  in Meter
wg.  – Wanderweg
		 – nicht besonders schöner Ausblick
	 – schöner Ausblick
	 – wunderschöner Ausblick
  – Tagesausflug
  – Halbtagausflug

Praktische Informationen und 
gute Ratschläge

Für alle die ins Gebirge nur ab und zu gehen, oder  sich  
zum ersten Mal entschlossen haben, sich mit dem zu 
messen und betrachten die neuen Herausforderun-
gen sehr ernst.

Notrufnummer von GoPr im Gebirge

601 100 300

GoPr-Gruppe wałbrzych-Kłodzko 
(Waldenburg-Glatz)

Notruf 985
Telefon: 74 84 23 414

Hilfsstation von GoPr in Zieleniec 
(Grunwald)
74 86 68 121

In Międzygórze  (Wölfelsgrund)
74 81 35 226

Horská Služba 
+420 602 385 555

Hilfssignal im Gebirge- einheitlich in der ganzen Welt  
(Stimm- oder Sehsignal): jede 10 Sekunden , also 6 
Mal pro Minute, danach eine Minute Pause und wie-
der ein Signal. Die Antwort auf den Anruf (das bedeu-
tet „die Hilfe kommt“) – Signal 3 mal pro Minute.

It ByStrZyca KłoDZKa
 Mały Rynek 2/1 

57-500 Bystrzyca Kłodzka
Tel. 74 811 37 31

Auf dem Wanderweg

Auch auf dem beschilderten Weg, vergessen wir 
nicht das Prinzip vom begrenzten Vertrauen. Es 
ist so, dass man sich im unseren Gebirge verlau-
fen kann, die Wanderwege werden oft geändert, 
modifiziert und nicht immer gut beschildert. Der 
Verlauf der Wanderwege stimmt in manchen Ab-
schnitten auch mit den neusten Touristenkarten 
nicht überein. Und auf den Radtouren herrscht das 
komplette Chaos. Der wenig erfahrene Tourist kann 
nicht unbedingt das alles erfassen und verläuft sich 
leicht. Wenn er dazu vergisst von welcher Richtung 

er gekommen ist und wo er hin will und die Sonne 
nicht sichtbar ist, muss er  den kleinsten Wasserlauf 
finden. Danach muss er dem Wasserlauf folgen, er 
findet ein Bächlein und ein anderes Bächlein, die 
ihn ins Tal führen, aber nicht unbedingt  in das Tal 
wo er hinwollte.

Auf der tschechischen Seite ist die Beschilderung 
der Wanderwege sehr gut; die Strecken sind in km 
gegeben und nicht wie bei uns in Stunden und Mi-
nuten. Die Situation komplizieren, mindestens für 
uns die Gabelungen der Wege in derselben Farbe. 

wir nutzen den reiseführer Praktische Informationen

Fussausflug Fahrradausflug Autoausflug

Der Gebirgsbach Bogoryja

Der Fluss Dzika Orlica (Wilder Adler)IT (Tourist-Information) in Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt)

!
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Kommunikation

Wenn, man die bisschen weiteren Ausflüge plant, die 
nicht durch die Wanderwege laufen, ist es empfeh-
lenswert in einer Richtung mit dem Bus PKS oder  mit 
der Bahn zu fahren.

Ein Touristen-Wochenendeticket ermöglicht uns die 
Reise durch ganz Polen mit der PKP Bahn „Przewozy 
Regionalne” und auf ausgewählten Strecken (61), in 
der Tschechei, in Wagen  der 2. Klasse der Regional 
Bahn und Regional Express.

In der Sommersaison macht der tschechische „Orlo-
bus” an dem Grenzgebiet (Adler-Glatz) eine spezielle 
Buslinie für Radfahrer zwischen Nove Město an Metuji 
– Nachod – Kudowa – Zieleniec – Orlické Záhoři – 
Šerlich – Deštne – Město an Metuji auf.

Auf den tschechischen Wanderwegen ist ein neues 
Schild eingeführt worden, das blau ist, mit einem 
abgebildeten Auto und Schneeflocken. Das Weiter-
fahren ohne Winterreifen es ist nicht erlaubt. Die 
Strafen  sind hoch.

Gute Ratschläge

Bevor man ins Gebirge geht, muss man unbedingt, da 
wo man sich aufhält die Information mit den folgen-
den Angaben hinterlassen: Ausflugverlauf, Zeit des 
Zurückkommens. Wenn man die Pläne ändert, soll 
man darüber GOPR informieren. Wenn man vergessen 
hat, die Nummer von GOPR in seinem Handy abzu-
speichern, kann man die Notrufnummer von Polizei 
oder Feuerwehr wählen. Die Wettervorhersage und 
die Bedingungen auf den Wanderwegen sind unter 
www.gopr.pl erhältlich. 

Wie soll  man sich während des Gewitters in dem Ge-
birge in den höheren Regionen verhalten? Gewitter 
können da sehr heftig sein. Man soll (langsam!!!) nach 
unten gehen; nicht unter den Bäumen stehen und ge-
hen, vor allem wenn sie einzeln wachsen. Sich nicht 
an Felsen anlehnen und sich nicht auf dem Boden 
legen. Es ist besser  sich hin zu hocken oder sich auf 
dem Rucksack zu setzen (auch auf etwas was isoliert 
ist- Holz oder Plastik). Man muss die Senkungen im 
Boden vermeiden und sich nicht den Bächen nähren. 
Alle Metallgegenstände sollte man in den Rucksack 
reinpacken, das Handy ausschalten, nicht mit dem 

Fahrrad fahren und nicht die Metallteile vom Fahrrad 
anfassen. Die Touristen, die in der Gruppe wandern, 
sollen auseinander gehen. Es ist auch gut zu wissen, 
dass die Leeseite des Berges auf den Blitzschlägen 
weniger ausgesetzt ist.  

Eine Gebirgs-Tour heißt auch die Leute kennenlernen 
– die heimischen und die auf den Wanderwegen. Wir 
sollten die Kontakte mit den Leuten nicht vermeiden- 
sie sind manchmal die Quelle der guter Informatio-

nen. Wir sollten auch nicht die Naturwanderwege 
vermeiden besonders, wenn man Kinder auch mit 
hat. Diese Wanderwege sind mit einem weißen Qua-
drat, das eine grüne Diagonale hat, beschildert. Diese 
Wanderwege, sind vor allem hinsichtlich der didakti-
schen und kognitiven Vorzüge empfehlenswert. Einer 
dieser Wege umgibt Wapniarka bei Żelazno. 
 

Gute ratschläge

Das Tal von Dzika Orlica (Wilder Adler)

Auf dem Wanderweg
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Wir fangen in der Mitte an, und bilden die zwei Wan-
derknoten (die übrigen zwei: Gebirgspass Spalona und 
Międzygórze - sind mehr naturgegeben), die in Habel-
schwerdt beginnen und im naheliegenden Długopole 
Zdrój.

Das was am interessantesten in dem alten Teil von 
Bystrzyca Kłodzka (Habelschwert) ist, kann man auf 
dem Touristen-Stadtweg sehen. Es gibt die Mauer 
aus dem Mittelalter (weniger prächtig sind die von 
der West- und Nordseite) mit zwei Steinbasteien und 
mit Wassertor, die Kirche, die so oft umgebaut wurde, 
das lediglich nur der Kunsthistoriker erkennen kann, 
was für  Kunstarten dort enthalten sind. Er könnte sich 
auch um dem zufälligen Anbau, dem bewohnten Ver-
teidigungsturm des ehemaligen Gemeindevorstehers 
und seine Frau handeln. Wir vergessen natürlich den 
Markt nicht, auf dem sich die wunderschöne Säule 
der Dreifaltigkeit  befindet, die als Hintergrund die 
schönsten Mithäuser der westlichen Frontfassade hat. 
Der Pranger hat der ehrewürdigen Figur den Platz 
frei gemacht, der jetzt auf dem Kleinen Markt steht. 
Im Laufe der Zeit kam es zur Adelung des 
Prangers, und er dient nicht 
mehr als Werkzeug 
der Verbesserung 
der Sitten. 
Auf seiner 
S p i t z e 
mon-

tierte man die Laterne. Wenn man jetzt über die 
Sitten spricht, im Jahre 1636  hat der Stadtrat...“einen 
Inspektor der Gottesangst“ berufen, der  die Bewoh-
ner verfolgen sollte, die  sich ihrer Körper und Seelen 
mit Verfehlung gegen die Moralität besudelten.  
Durch fast 90 Jahren die weiteren Inspektoren – mit  
schlimmen Folgen –passten auf die Sittlichkeit der 
Habelschwerdter Bewohner  und hiesigen Bauer auf. 

Aber Habelschwerdt es ist am besten ohne Stadtplan 
zu besichtigen, einfach in die Altstadtstrassen rein-
gehen, eine Pause vor den Steinportalen machen, in 
den Hausflur mit Bogendecke und dem in dem Stein 
ausgehöhlten Rinnstein reingucken. Solche Mittel-
alteratmosphäre finden wir beispielsweise, wenn 
wir vom Markt in Richtung Kościelna Str. und weiter  
Starobystrzycka Str. gehen, da stand ein Haus in dem, 
im Jahre 1864 Herman Stehr zur Welt gebracht wurde, 
einer der berühmtesten, deutschen Schriftsteller der 
Jahrhundertwende XIX und XX.  

Die Stadt, die sich nach zwei grauenvollen Brandfällen 
erneuert hat, fasziniert immer wieder mit ihrer 

Lage auf den Uferterrassen von 
zwei Flüssen. Nicht ohne 

Grundlage nennt 
man die Stadt 

das schle-
s i s c h e n 

Rothen-
burg. 

Schauen wir auf Bystrzyca (Habelschwerdt) von 
Floriańska-Str. und von der Brücke an dieser Strasse, 
und danach gehen wir nicht weit entlang der  Górna 
Str. um die Giebelwände der Mithäuser mit Holzbal-
konen zu finden, die so aussehen, als hätte man die 
über die drei Verteidigungsmauer gehängt. Zwischen 
den Mithäuser kleine Gärten. 

Habelschwerdt ist wirklich seiner mittelalterlichen 
und königlichen Abstammung würdig.

ByStrZyca KłoDZKa (Habelschwerdt)

Der Rundblick über Bystrzyca Kłodzka aus der Kolejowa Strasse Zauberhafte Stadtwinkel

Sankt Johannes Nepomuk auf dem Krankenhausplatz Sankt Erzengel Michael Kirche

Rathaus und Säule der DreifaltigkeitDas Miethaus 
an der Sienna Strasse
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1
Da , wo die Ritter wohnten

Die Route durch Stara Łomnica, Gorzanów und Miel-
nik bis Żelazno. Die Fahrradfahrer können durch St. 
Łomnica (grüner Wanderweg) bis Dębowa, durch 
Wapniarka und Bergpass Mielnicka fahren. Die Rück-
fahrt auf der anderen Seite der Strasse 33 durch Pio-
trowice Dolne und Stary Waliszów; für Fahrradfahrer 
zuerst gelb markierter Weg.

Unterwegs und auf dem Wan-
derweg

Stara łomnica 
In der Nähe der Kirche befinden sich drei Häuser 
aus Renaissance, dabei ist ein Verbindungsge-
bäude mit einem großen Rittersteinturm. Der 
Turm ist zurzeit nicht gepflegt und befindet 
sich angeblich in privaten Händen. Der 
Turm wurde durch die Herren von Panwitz 
gebaut und durch die heutigen Eigentü-
mer ruiniert. 

Gorzanów (Grafenort)
Bekannt von der Mineralwasserabfüllanlage, der über 
dem Dorf ragenden Verteidigungskirche und vor allem 
von der wunderschönen, in der Vergangenheit Resi-
denz der Familie von Herberstein, die im Moment in 

sehr schlechtem Zustand ist. Die Pracht des Palastes 
in Gorzanów, des Gartens und Parks, der 

wunderbare Hofstheater, der u.a. 
Passionsvorstellungen aufgeführt 
hat - es war anziehend wie ein 
Magnet für Gäste und Touristen, 
die das wunderschöne Dorf be-

suchten. 

Zbocze Dębowej (Berghang von Dębowa)
Hier steht die Ablasskapelle von St. Antonius, die Pietà 
aus Barock und die Figur aus Sandstein von St. Ono-
phrios, an den die Jungfrauen, die den Mann suchten, 
die Bittgebete angerufen haben. Nicht weit weg 
entfernt von hier auf dem Weg auf Wapniarka, die vor 
kurzem wieder einen Aussichtsturm bekommen hat, 
man bis dahin den grün markierten Wanderweg nut-
zen kann. Am Fuß des Berges findet man zahlreichen 
Kalkbrennofen.

Żelazno 
Der Ritterturm, der vor kurzem neu saniert wurde, 
ist angeblich Ende des XIV Jahrhunderts durch den 
Gemeindevorsteher von Halbeschwerdt Jakub Rücker 
erbaut. In der Nähe befindet sich die Kirche, die durch 
die Verteidigungsmauer umgefasst ist, die Mauer hat 
auf der Innenseite viele Kreuzgänge. Ein bisschen wei-
ter in Richtung Norden, steht ein Palast von Hermann 
von Lindheim- einer der größten Industriemagnaten 
in Europa (heute ist der Palast als Erholungszentrum 
genutzt).
Der gelb markierte Wanderweg führt uns durch das 
so genannte Karstgebiet. Einfach gesagt - das Wasser 
macht hier die verschiedenen Sachen mit Karstfel-
sen. Wir haben also verschwindende Bäche – also 
Schlucklöcher, Quellen, die Karsttrichter und Karst-
quellen. Am berühmtesten ist Romanowskie Quelle, 
das man finden kann, wenn man vom grün oder gelb 
markierten Weg abweicht.

Habelschwerdt     Maßstab 1 : 7 500 ausflüge aus Habelschwert

Gorzanów (Grafenort) – der Palast

Stara Łomnica – Sankt Margarete Kirche

Żelazno – der Ritterturm

Der Ritterturm in Stara Łomnica
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Zu den Mineralquellen  

und preußischen Festungen

Wir machen einen Ausflug nach Polanica Zdrój (Ald-
heide Bad) durch Stara Łomnica (1) Am Ende befindet 
sich die Altstadt, links, Graniczna Str. entlang bis zum 
Dorf Pokrzywno (Kloster von „Sercanie“ und Missi-
onsmuseum). Von hier aus, führt der grün markierte 
Weg weiter zum Kamienna Góra. Von dem 
kleinen Fels hat man den Aussicht auf Polanica. Dann 
den kleinen Weg weiter bis zu den Ruinen der kleinen 
Festung von Fryderyk (Blockhauz): Rückkehr durch 
den bequemen Stanisław Weg, weiter durch 
Anielska Kopa (Felsen) bis zum Dorf Huta 
(Hüttenguth). Der Name des Dorfes sagt, 
was hier einmal gewesen war. Wir befinden 
sich auf Wójtowska Równia. Außer  guten 
Aussichten in Richtung Süden, haben wir hier 
an dem Wieczność Weg (Ewigkleitweg) 
einen Wachter – einen komischen Stein-
mensch mit dem Muff und Hut. Unmit-
telbar an dem grün markierten Wan-
derweg (wo wir weiter bis zum Dorf 
Młoty gehen) befinden sich die Reste 
der Wilhelm Festung mit dem gut er-
haltenen Graben. Beide Festungen ste-
hen ungenutzt seit fast 100 Jahren. 

Auf dem Wanderweg

Zur Seite von Szklarka befindet sich Ko-
lonia Szychów und Szczawina, und da 
finden wir die Quelle Studzienne und 
die Mineralwasserabfüllanlage von 
„Długopolanka”. Bis zum Jah-
re 1945 funktionierte in 

Szczawno der kleine Kurort mit Naturheil-
zentrum. Im Wald in der Nähe von Nowa 
Łomnica gibt es noch zwei Eisenquellen, die 

durch Einheimischen als „rot“ und „weiß“ 
Wasser benannt sind.

Młoty 
Das Dorf, das immer noch eine Chance 
hat, dass man da ein Hydrokraftwerk 
(Gipfel-Pumpen) erbaut wird. In dem 

Bergabhang von Zamkowa Kopa hat 
man schon lange her die breiten Tunnels  
gegrabt und es blieb dabei.

wójtowice 
Ferienort mit Pseudo-Basilika Kirche 
und einem großen Freizeitzentrum „Pod 
Dębem”.

Auf der Kehre durch „Spalona“

Eine kurze Spritztour für alle, die die schlangenförmig  
hinauf windeten Wege lieben und schnell hinab fah-
ren mögen. Der Weg ist zuerst ganz gerade und führt 
durch Wójtowice (2) und Młoty (2), aber beginnend 
mit dem Forsthaus am Ende des Dorfes fängt man mit 
der schlangenförmigen Landschaft  an. Und so bleibt 
für über 4 km bis zum Bergpass Spalona. Von da aus, 
die Gefällstrecke durch Spalona Droga (Gebrannter 
Weg) entlang (atemberaubende Aussichten aus der 
höheren Region!) bis Nowa Bystrzyca (Neuweistritz) 
(4) und so fährt man eigentlich immer „mit Bremse“ 
vor der nächsten tollen Kurve. Die Route kann man 
auch umgekehrt besichtigen, aber das Adrenalin 
bleibt dann auf dem niedrigeren Niveau. 

ausflüge aus Habelschwert wanderweg 2, 3

Góry Bystrzyckie (Habelschwerdter Gebirge) 
– Wanderweg in der Nähe von Kamienna Góra

Spalona Droga (Verbrannter Weg)

Ewigkeitswachmann

Berghütte „Jagodna” auf dem Przełęcz Spalona (Brandpass)Wilhelm Festung

Krowiarki , im Hintergrund Masyw Śnieżnika 
(Schneeberg Massiv)
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Holzkirchen

Man steht vor den Kirchen und wird nachdenklich, be-
geistert und verwundert, dass die noch da stehen. Auf 
dem Ganzen Gebiet von Ziemia Kłodzka (Grafschaft 
Glatz) sind lediglich 4 Stück geblieben. Drei in der Ge-
meinde Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt) und eine 
in der Nachbarngemeinde (Kamieńczyk). Wir sehen 
zwei, die wirklich in der Nähe stehen - in Nowa By-
strzyca (Neuweistritz) und Zalesie (Spätenwalde). Wir 
können dahin zu Fuß laufen oder fahren, beide Mög-
lichkeiten durch Stara Bystrzyca (Altweistritz), man 
muss nur ein Mal bis zu der Gabelung zurückfahren 

oder zurückgehen. Die Fußgänger können den Weg 
abwechslungsreicher machen - wenn sie die Landkar-
te lesen können - aus Nowa Bystrzyca (Neuweistritz) 
über den Berghang von Kościelna Góra gehen, dann 
weiter von Wójtowice (Voigtsdorf) in Richtung Huta 
(Hüttenguth) und letztendlich den ersten Pfad rechts 
durch Kościelnica bis Górne Zalesie (Ober-Spä-
tenwalde). Von hier mit dem Weg und mit dem gelb 
markiertem Weg runter.

Nowa Bystrzyca – Ein Dorf, das als Freilichtmuseum 
funktionieren sollte und nur durch komische Schick-
salsfügung dies nicht gelungen ist... Das spricht für 
sich selbst was da für  Häuser  zu sehen sind. 

An der belebten Strasse, die bis „Spalona” führt, steht 
eine Kirche aus Holz, bisschen bauchig, aber der 
zerlegte Block verleiht ihre Leichtigkeit. Die achtek-
kige Signatur ist auch sehr prächtig. Im Innenraum 
einfacher Barock und die Orgeln mit dem manuellen 
Blasebalg (!), die über 200 Jahre alt sind.

Die Kirche in Zalesie (Spätenwalde) stammt aus dem 
Jahre 1718 und ist lediglich 8 Jahre älter. Die Kirche hat 
einen sehr charakteristischen Turm, der ein bisschen 
zu hoch ist. Die Kirche ist einfach „niedlich“, schön, 
und wunderbar zum Berghang angepasst. Wir kön-
nen die Besichtigung des Innenraumes nicht zur Seite 
schieben (die Heimischen, wissen wer den Schlüssel 
hat). Wo sonst kann man die 65 Abbildungen aus dem 
Alten und  Neuen Testament bewundern? Man hat 
hier die so genannte Bibel Pauperum abgebildet, für 
die Gläubigen, die nicht lesen konnten. 

Nach Międzygórze (Wölfelsgrund)
(durch die markierten Wanderwege)

Hin wandert man auf dem gelb markierten Wanderweg 
und zurück auf dem rot markierten Wanderweg nach 
Długopole Zdrój (Bad Langenau). Der Wanderweg hin 
und zurück führt Quer durch RGN, das Gebiet ist fast die 
ganze Zeit von allen Seiten offen. Man sollte nur nach 
vorne, zur Seite schauen und ab und zu rückblicken. 
Ein guter Wanderer, der dies nur fürs Laufen macht, 
schafft dies in 6 Stunden. Auf dem Wanderweg finden 
wir unter anderem das Dorf Szklary (früher auf dem 
Pilgerweg), Sanktuarium von Schnee Heiliger Mutter, 
Märchen Garten, und das Dorf Wilkanów, (Wölfelsdor) 
das davon bekannt ist, dass der Fluss Wilczka ab und 
zu tobt. Im Dorf eine Barockkirche und ein prächtiges 
Palast-Park-Zentrum. Ein müder Wanderer kann den 
Weg wesentlich verkürzen, wenn er von Międzygórze 
(Wölfelsgrund), bis Wilkanów (Wölfelsdorf) die Strasse 
entlang geht. 

ausflüge aus Habelschwert wanderweg 4, 5

Holzkirche in Nowa Bystrzyca  (Neuweistritz)

Der Rundblick über Wilkanów

Der Wasserfall Wilczki in Międzygórze (Wölfelsgrund)

Der Berg Igliczna im Winter
Sankt Anna Kirche in Zalesie Reich verzierter Innenraum der Kirche in Zalesie
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Dieser kleine Kurort ist wirklich kitzeklein, 
aber der Park da, ist größer als der ganze 
Ort. Die Hauptallee hat über 600 Meter 
und man kann da vor allem die Ahorne 
und die italienischen Linden finden. Das 
Leben hier vergeht sehr langsam, fast 
einschläfernd, als hätte man die wichti-
gen Sachen zur Seite geschoben. Ab und 
zu wird die Stille durch das Geräusch von 

Zugrädern durchgebrochen, der bald in den Tunnel 
auf dem Berghang von Wronki eintaucht.

Długopole (Langenau) bleibt in der Verwaltungsver-
bindung mit Lądek Zdrój (Bad Landeck), und ist spe-
zialisiert  in der Behandlungen von der Krankheiten 
des Verdauungssystems vor allem die Leber- und 
Gallenkrankheiten, und auch   Kreislaufkrankheiten 
und Krankheiten des Harnapparates, Zuckerkrankhei-
ten, Übergewicht und Anämie. Hier sprudeln die drei 
Quellen (Renata, Emilia und Kazimierz), Sauerampfer, 
reich an Kohlendioxid und Eisen. Das Wasser schmeckt 
besonders gut und erfrischend, aber es ist empfeh-
lenswert, wenn man das Wasser maßvoll trinkt. 

Das „saure Wasser“ wurde schon durch die Heimi-
schen im Jahre 1563 erkannt, bevor es heftiger im 
Alaun- Bergwerk gesprudelt ist. Etwa 200 Jahre 
später hat der Ortmüller „Wolf“ die Quelle mit ei-
nem Holztrog umgefasst und in der naheliegenden 
Hütte hat er einen Holzkessel gestellt, in dem er sich 
baden konnte. Angeblich früher hat er auf dem Trog 
das Kupfergefäß mit der Kette befestigt, aber einer 
Nacht ist das Gefäß verschwunden, die Dieben haben 

wahrscheinlich festgestellt, dass nur der Trog als Bad 
genutzt werden kann. 
Das Klima von Długopole (Langenau) wurde schon vor 
dem Krieg durch Künstler, vor allem  Maler geschätzt, 
die sich hier ganz gerne angesiedelt haben. Man 
nannte damals den Kurort „Schlesische Marienbad”.

Die Spaziergänge 
aus dem Kurort

Nach wronka 
Von dem Hauptbahnhof kurz den rot 
markierten Wanderweg, dann links 
durch den Bergrücken, dann durch 
die Waldpfade und letztendlich ge-

hen wir den Berganhang hinunter in Richtung Fluss.

Nach Höhlental
Rot markierter Wanderweg durch Wiesen bis Ponik-
wa. Bei der Kirche rechts. Durch den flachen und ro-
mantischen Hohlweg erreichen wir die Strasse an der 
Grenze von Długopole Dolne und Długopole Zdrój.

Von einer Brücke bis zur anderen Brücke
Neben „Karol“ über die Brücke auf dem Fluss dann 
die bequeme Allee links. Auf der rechten Seite die 
steilen Bergabhänge von Wronka links Nysa Kłodzka 
(Glatzer Neiße) mit paar Kaskaden. Am Lichtungsrand 
biegen wir in den Waldweg ab dann Richtung nackter 
Bergabhang. Weiter durch den weißen Weg, der 
hinter den Häuser nach links führt und erreicht die 
Brücke neben der Kirche in Długopole Dolne (Nieder-
langenau).

DłuGoPolE-ZDrój (Bad langenau) Bad langenau      Maßstab 1 : 7 500

Sankt Georg Kirche in Długopole Dolne (Niederlangenau)

Der Kurort Lądek-Długopole S.A-Trinkhalle in Długopole Dolne (Niederlangenau)
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Nach Jedlnik

Am einfachsten zu Fuß durch Poręba (Lichtenwalde) 
bis zu Bergpass beim Dorf. Weiter Sudetenautobahn 
nach links und nach etwa 250 m den Pfad rechts in 
Richtung Jedlnik - Gipfel, der immer besser zu sehen 
ist. Wir können denselben Pfad zurückkommen oder für 
bessere Aussicht den Wiesenweg von Poręba Dolna bis 
Długopole Górne nehmen. Die Kurgäste und Touristen 
besuchten Jedlnik seit Ewigkeiten, weil von hier aus, 
haben wir eine der schönsten Panoramaaussichten in 
Sudeten (es gibt 6 Gebirgsketten zu sehen). Es wäre 
kürzer, das zu nennen, was hier nicht zu sehen ist. In der 
preußischen Zeiten stand hier eine Laube und es wuch-
sen drei Tannen, das war die Grundlage für den Namen: 
Dreitannenberg.

auf dem weg entsprechend zu sehen: Schatten-
Buchen-Tal (Bukowa Dolina), Figurengruppe „Kreu-
zigung“ und der Büßerkreuz, der neben der Barock-
kirche in Poręba (Lichtenwalde) steht und sich in der 
Nähe die geheimnisvolle Stollen und Bunker aus der 
Zeiten des II Krieges befinden. 

Nach Bystrzyca
  

Fahrradweg beschildert, für Fußgänger nicht beschil-
dert, teilweise nutzen wir den rot und grün markierten 
Weg. Wir gehen durch Ponikwa (Verlorenwasser) und 
Wyszki (Hohndorf), und aus Bystrzyca können wir durch 
Długopole Dolne (Niederlangenau) zurückkommen, 
diesmal haben wir den Wyszki-Bergrücken rechts. 

Auf dem Weg:

Ponikwa 
(Verlorenwasser)
Das Dorf gehörte kurz der 
Herrin M. Orańska, die auch 
die Aussichtslaube auf dem 
hohen Bergrücken hatte. In 
Ponikwa sind lediglich ein 

paar Hütten mit Galerien auf der Seitenwand, und 
das Deckenfreskogemälde in der Ortskirche, das die 
Bewohner aus der Umgebung und naheliegenden 
Dörfer aus der Zwischenkriegszeit darstellt. 

wyszki (Hohndorf)
Die Aussichten hier sind auch auf Bystrzyca Kłodzka 
(Habelschwerdt) viel schöner. Am Rande des Dorfes 
und noch vor Pustki (der Brandfall hat hier im Jahre 
1473 1,5 Monaten gedauert, und viele Wälder wurden 
vernichtet) funktionierte hier in der Nähe vom Forst-
haus das sehr berühmte Ferienzentrum. Die Bewoh-
ner von Bystrzyca wanderten dahin durch eine schöne 
Linden-Kastanien-Allee (noch bis heute erhalten). 

Nach „Śnielinek”  
und „Solna Jama”

 
Zu Fuß vom Dorf Poręba durch den so genannten 
Złodziejska Ścieżka (Diebenpfad), der durch Felder 
in Richtung Süden nach Gniewoszów führt. Schöne 
Aussicht auf RGN und Masyw Śnieżnika (Schneeberg 
Massiv). An der Sudetenautobahn rechts und weiter 
den blau markierten Weg nach links bis man die Rui-
nen vom Schloss „Śnielinek” erreicht. Bis Solna Jama 
(Salzhöhle) führt der Pfad in Richtung Süd-West oder 
weiter der blau markierte Wanderweg. Zurück durch 
Złodziejska Ścieżka (Diebenpfad) aber nur bis zur Ka-
pelle (Gabelung „Na Czekaju”). Hier rechts und wieder 
rechts bis Długopole Górne. In diesem Dorf ca. 1 km vor 
der Kirche entdecken wir auf der linken Seite einen früh-
mittelalterlichen Burg „Wyszęcin” (X-XII Jh.) mit den 
Spuren von Schutzwällen und Festungsgraben. Im Dorf 
zwei Herrenhöfe – aus Spätbarock und Empiriehof.

Die ausflüge aus dem Kurort

Den Kraftfahrer oder Fahrradfahrer empfehlen wir 
eine besonders schöne Kehre durch Poręba, den Berg-
pass drüber, Gniewoszów (bis Burgruinen –hinter ihm) 
und Długopole Górne.

Die ruinen von „Śnielinek”
Der Name kommt vom Feudalstaat, und man weiß 
nicht ganz woher der Name „Szczerba” kommt. 
Vielleicht von den hiesigen Diableskie Głazy (Teufel 
Steine). Die Burg wurde durch Hussiten nach einigen 
Jahrzehnten der Existenz zerstört.  Die schönen Rui-
nen hat in ihrer Zeit die Herrin M. Orańska gekauft. 
Bis heute sind noch ein Teil von Bastei und die Spuren 
des im Felsen ausgestochenen Festungsgrabens zu 
sehen. 

Solna jama (Salz Felsenhöhle)
Eine nicht so große Felsenhöhle (Länge ca. 40 m, ein 
breiter Innenraum und der Längssee), in die man krie-
chen muss. Die Felsenhöhle besitzt keine Tropfsteinen 
mehr, aber ist auch nicht ganz entdeckt worden, Von 
der Außenseite sieht sie wie ein Maul von irgendei-
nen, seltsamen Tier aus. 

Zwei Kehren

Das ist für Alle, die nur am Anfang bisschen stärker 
strampeln wollen (die Höhe erreichen) und danach nur 
einen puren Spaß haben.

Diejenigen, die nicht aktiv sind, können dies auch mit 
dem Auto schaffen. Durch Poręba, den Gebirgspass drü-
ber und Gniewoszów (9). Der Anfang ist gleich, weiter 
durch Poniatów, Niemojów und Różanka.

Auf „Spalona” (Brandpass)

Mit den rot markierten Wanderweg (GSS) durch Po-
nikwa (8), Bergabhang Sasanka und das tatsächlich 
verbranntes Dorf. Rückkehr mit dem blau mar-
kierten Wanderweg durch Sasin, Sasanka und Jagodna 
bis zum Gebirgspass am Poręba weiter durch das Dorf 
(7). Auf den Wanderwege: die Aussichten über Ponikwa 
(durch fast 2 Kilometer), und auch zwischen den Gipfel 
Sasanka und Jagodna. Auf dem letzten (der höchste 
Berg in Góry Bystrzyckie/Habelschwerdter Gebirge – 
977 H. ü.d.M.) stand noch lange nach dem Krieg der 
Aussichtsturm. 

wanderweg 6, 7, 8, 9, 10

Burg Szczerba

Jedlnik – Rundblick über RGN

Pforte der Burg

Przełęcz Spalona (Brandpass) -Langlaufwettbewerb
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In Richtung Tal von Dzika Orlica 
(Wilder Adler)

 

Das ist die verlängerte Version von Route Nr. 3 von 
Bystrzyca Kłodzka,  aber am Rande des Dorfes Młoty, 
besteigt man nicht „ Spalona“ sondern man steigt auf 
Lasówka hinauf. Von da aus, gehen wir mit dem Lauf 
von Dzika Orlica (Wilder Adler) bis Mostowice weiter. 
Da hat man zwei Möglichkeiten entweder fährt man 
mit Sudetenautobahn (durch „Spalona“) oder am Fluss 
entlang (durch Rudawa) - diese Version ist im Bezug 
auf Aussichten wesentlich interessanter. Die beiden 
treffen im Gebirgspass über Poręba zusammen. Der 
Rest der Route geht durch dieses Dorf. 

Auf dem Weg:

lasówka
Feriendorf mit der verstreuten Bebauung und wun-
derschönen Aussicht auf die bewaldeten Bergrücken 
von Góry Orlickie. Unten schlängelt sich der Fluss Dzika 
Orlica mit dem Bernsteinwasser und nach dem Regen 
ist das Wasser hell braun. Bevor der Fluss in Richtung 

Tschechei abbiegt, hat 
das Wasser  rostfarbe-
ne und blutrote Farbe. 
Wenn es trocken ist, 
kann man den Fluss 
einfach durchspringen 
und man ist schon 
bei den Nachbarn. 
Zusammen mit nahe-
liegenden Mostowice, 
hatte Lasówka in der II. 
Hälfte des XVII und XVI-
II Jahrhunderts ein gut 
funktionieren des Glashüttenindustriezentrum.

Mostowice 
Es ist kaum zu glauben, dass dieser Ort in seinen 
besten Zeiten (?) fast 1500 Einwohner hatte und 4 

Wassermühlen, Eisenschmiede, Sägewerk, Papier-
fabrik, Streichhölzerfabrik und Holzspielzeugfabrik, 
Schleiferein von Kunststeinen und auch das Zollamt. 
Heute gibt es da ein paar Gebäuden, gepflegte Kirche 
und...Ruhe. Und das so lange - bis die Touristen den 
Ort wirklich würdigen. Gebirgspass am Poręba (7).

Zu den Quellen von Nysa Kłodzka 
(Glatzer Neiße) 

Der Ausflug verbindet die Fahrt mit dem Auto und mit 
dem Fahrrad durch Długopole Górne und Domaszków 
– bis Nowa Wieś, und Fußspaziergang zu den Quellen 
der Königin der Flüssen in Ziemia Kłodzka (Graftschaft 
Glatz)

Teil für Fußgänger:

Wer die Landkarte lesen kann, hat besser, weil er dem 
Bach Nowinka entlang gehen kann, dann Bergabhang 
Owcza und Kamienny Garb bis zum Ober-Jodłowo, 
dann weiter mit dem rot markierten Wanderweg. 

Die Quellen kann man auf der Landkarte finden. Bis 
zum Auto oder Fahrrad kommt man wahrscheinlich 
durch Potoczek zurück, das Zentrum von Jodłowo, 
wird mit dem blau markierten Wanderweg gequert 
und durch Waldwege erreicht man Nowa Wieś. Die 
bequemen  motorisierten können direkt zum Dorf Po-
toczek fahren (durch Gowrów und Jodłów) oder durch 
Międzylesie und Pisary. Der Pfad in Richtung Ost führt 
zu den Quellen.

Auf dem Weg:

Die wunderschönen Dörfer wie aus einer anderen 
Welt u.a. Jodłów und Potoczek, geschlossen in süd-
westlichen „Rachen“ von Śnieżnik (Schneeberg), und 
auch Nowa Wieś mit dem schönsten Tempel in RGN, 
Projekt von J.Carove. Noch vor dem Krieg, haben die 
Touristen den Tempel zahlreich besucht, um den Spit-
zenschleier von Marie Antoinette zu sehen, in dem die 
unglückliche auf das Schafott ging. 

Nach den aktiven Ausflügen von Długopole-Zdrój, 
kann man da das Wellness und SPA Angebot in „Dwór 
Elizy” nutzen oder im Naturheilbetrieb Karol sich bio-
logisch zu erneuern. 

Die ausflüge aus dem Kurort wanderweg 11, 12

Bystrzyca ŁomnickaLasówka

Sankt Anton Kirche in Lasówka

Malerisches Land von Góry Bystrzyckie 
(Habelschwerdter Gebirge) Hotel „Dwór Elizy”

Der Reiter ohne Kopf an der Wand 
der Kirche in Lasówka
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Im Bezug auf Kommunikation, wur-
de der Gebirgspass erst seit 1880 
genutzt, das lag wahrscheinlich dar-
an, dass der Pass sich ziemlich hoch  
befindet (811 m ). Auch die strate-
gischen Ziele waren die Grundlage 
dafür, dass die Deutschen durch den 
Gebirgspass die Sudetenautobahn 
geführt haben, die erklären solche 

Lokalisierung – und das ist lediglich eine kurze Strek-
ke, der geplanten Trans-Sudetenautobahn - durch 
touristische Gründe. So wie so, sind von den damali-
gen Zeiten bis heute zwei Schutzräume auf dem Ge-
birgspass geblieben – ein (damals versteckt) an der 
Autobahn, gegenüber Herberge, der zweite ca. 70 m 
tiefer, an der Strasse in Richtung Nowa Bystrzyca.

Noch vor dem I. Krieg war das Gebiet des Gebirgs-
passes sehr berühmt, da kamen viele Skifahrer, die 
die touristischen Vorteile von Góry Bystrzyckie (Ha-
belschwerdter Gebirge) besonders schätzten und vor 
allem die „Schneedecke“, die hier sicherlich zu finden 
war. Kłodzkie Towarzystwo Górskie (GGV) - (Glatzer 
Gebirgsverband) hat sich entschlossen die ganz einfa-
che Berghütte „Hartmanssbaude” umzubauen, und so 
entstand im Jahre 1932  die heutige „Jagodna” damals 
„Brandbaude”. Die neue Berghütte im schon damals 
berühmten Zieleniec (Grunwald) wurde lediglich 4 
Jahre früher erbaut.

ausflüge aus Spalona 
(Brandpass)

Mit dem Lauf von Dzika Orlica

Route ER-2 stimmt ab Mostowice mit Route Nr. 12 
überein. Wir kommen mit derselben Strasse zurück, 
weil da schön flach ist und man nie genug von dem Tal 
hat, und wer nicht ganz zufrieden ist, kann sich den 
Ausflug verlängern und nach Lasówka fahren, dann 
weiter bis zum Dorf Młoty und weiter vom Forsthaus 
mit dem grün markierten Wanderweg sich auf den 
Gebirgspass hinaufsteigen.

Das schöne Stück von Góry Bystrzyc-
kie (Habelschwerdter Gebirge)

Ein ziemlich guter Platz für Geländewagen nördlich 
vom Gebirgspass. Der blau markierte Wanderweg, der 
nur am Anfang mit dem rot markierten Wanderweg 
übereinstimmt, führt bis  Biesiec und weiter hinaus. Da 
rechts mit dem Grünen Weg (Zielona Droga) und mit 
dem grün markierten Wanderweg, aber nur 1.5 km. 
Dann wieder rechts, nun haben wir den Radweg, der 
uns bis zum Gebirgspass Spalona begleitet. Bystrzyca 
Łomnicka auch, aber nur bis Młoty. Achtung! Unser 
Wanderweg ist ein Mal durch den Weg der verirrten 
Wanderer (Droga Zbłąkanych Wędrowców) durchge-
quert und ein Mal gehen die Wege auseinander. Man 
muss aufpassen, besonders auf dem grün markierten 
Wanderweg, damit man nicht hingeht, man weiß schon 
warum. Konzentrieren wir uns jetzt die Aufmerksamkeit 
auf der Gabelungen von den Radwegen auf der Höhe 
von Lasówka, damit man nicht auf Droga Królewska 
(Königsweg) landet oder noch schlimmer – auf dem 
Weg von Wielki Strach (Großer Angst) irgendwo bei 
Huta (Hüttenguth). Anderseits sind die Namen im nörd-
lichen Teil von Góry Bystrzyckie (Habelschwerdter Ge-
birge) ziemlich romantisch...Es gibt doch auch Anielska 
Kopa (Engelshaufen), Piekielnica (Hölle), Zbójnicka Góra 
(Räubersberg), Piekielny Labirynt (Höllenlabyrinth), Gór 
Sępia (Geiersberg) und zwei Einöden. 

auf dem weg: Auf die Aussicht sollten wir uns nicht 
einstellen, höchstens können wir die Forsthäuser 
zählen - wir sollten mindesten drei Stück finden. Und 
die Wildheit von Bystrzyca in dem oberen Flusslauf 
und die Zielony Most (Grüne Brücke) können uns 
wirklich gefallen. Jemand hat gezählt, dass zwischen 
der Berghütte Jagodna und der Weggabelung unter 
Biesiec, es 14 Erholungsplätze gibt. Das passt ideal zu 
dem aktiven Faulenzer.

GEBIrGPaSS „SPaloNa” ausflüge aus Spalona (Brandpass) Maßstab 1 : 8 000

Die Berghütte „Jagodna”

Die Loipen in der Nähe von Przełęcz Spalona (Brandpass)

Der ehemalige Gasthof bei Hartmann

Die Umgebung von Berghütte „Jagodna”
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Das war ein pikobello Bergplatz, eine schöne Perle in 
dem riesigen Vermögen von Marianna Orańska - die 
Prinzessin aus der niederländischen, königlichen Fa-
milie und die Herrin der wunderschönen Residenz in 
Kamieniec Ząbkowicki. Dieser Platz mussten finden, 
und Marianna darüber erzählen,  die guten Kenner - 
Gebirgsbewohnerm aus der Schweiz. Einer von denen 
wurde ein Hausherr vom Zuchtzentrum auf der Berg-
weide unter Śnieżnik (Schneeberg). Zum ersten Mal, 
wenn wir Międzygórze (Wölfelsgrund) sehen, sind wir 
erstaunt: wie  hier  alle Häuser, wie aus dem ganzen 
Gebirge gesammelt und hier her verlegt sind, und 
zwischen Jaworowa Kopa, Smrekowiec und Szeroka 
Kopa mit drückt sich mit Schwierigkeiten  der wilde 
Wilczka und Bogoryja Bach durch. Viel mehr Platz hat 
man schon auf Łysa Górze und in dem naheliegenden 
Jaworek Górny.

Hier gibt es keinen Platz für die Aufzählung von Ver-
diensten von M. Orańska für die Entwicklung und  
den Aufschwung von Masyw Śnieżnika (Schneeberg 
Massiv) beginnend mit dem Jahr 1838. Ihr Vermögen 
näherte sich auch dem Góry Bystrzyckie (Habel-
schwerdter Gebirge), wo sie fast 4300 Hektar von 
Wäldern hatte. Es ist gut zu erwähnen das ihr Werk 
wurde durch Dr. Heinrich Jeanisch fortgesetzt, er hat 
hier die in Europa berühmte Klimastation gebaut.

Der Charme von Międzygórze (Wölfelsgrund) und 
Umgebung wurde schon in der II. Hälfte des XVIII 
Jahrhunderts bemerkt, schon damals hat sich hier ein 
gutes Duzend Familien von Bergleuten aus Styria an-
gesiedelt und seit ca. 1820 konnte man sich hier den 
Bergführer und Gepäckträger nehmen, die gegen Ent-
gelt die Leute in Sänften auf Śnieżnik (Schneeberg) 
hoch trugen. Ende des XIX Jahrhunderts kam nach 

MIęDZyGórZE (wölfelsgrund)

Stadtmitte von Międzygórze (Wölfelsgrund)

Das Ferienhaus „Gigant” Baujahr 1882

wölfelsgrund
Maßstab 1 : 7 500
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Międzygórze die Mode mit Hornschlitten hinabzufah-
ren - aus der Bergheide unter Śnieżnik (Schneeberg) 
und aus Czarna Góra, und nach den Kursen(der erst im 
Jahre 1911), die Mathias Zdarsky geführt hat, beginnt 
hier der richtige Schnee Spaß. Mit Vorliebe fuhr man 
von Śnieżnik (Schneeberg) bis zur Berghütte auf der 
Bergheide hinab. Später hat man hier die Rodelbahn 
und Skischanze gebaut.

Die ausgewählten Touristenat-
traktionen von Międzygórze im 
Telegrammstil:

wasserfall wilczki - •	 vor der Überschwemmung 
dem „Kamieńczyk“ in Karkonosze (Riesengebirge) 
gleich hoch (27m), jetzt (nach der Unterspülung 
von Kunstschwelle) 5 m niedriger. Unten der tiefe 
Strudeltopf, der sich in Felsencañon ändert (400 
m) und endet sich mit dem Staubecken, der mit 
dem Hochwasserdamm (Höhe fast 30 m) abge-
grenzt ist. 
Märchen Garten:•	  nicht nur die jüngsten können 
sich hier in der Welt der Kinderträumen wieder-
finden, der Garten wurde aus den Naturschätzen 
gebaut. Baumwurzeln, Baumstümpfe, Baum-
rinde, Zapfen und Ähnliches wurden da 

verwendet. 

Holzkirche -•	  bauchig und ganz einfach einge-
richtet. 
Ein paar ältesten Holzhäuser •	 an der Śnieżna 
Str. In der Nähe Pilgerkirche Maria Śnieżna” auf 
Igliczna.

Spaziergänge 
und kurze Ausflüge

wilczka hinauf
Ca. 1,5 km von der Gabelung des rot und blau mar-
kierten Wanderweges. Spaziergang können wir ver-
längern, wenn wir den blau markierten Wanderweg 
betreten, und dann links den grün markierten Wan-
derweg weitergehen.

auf jawor
Das ist der naheliegende Gipfel mit der Aussicht auf 
RGN und Góry Bystrzyckie (Habelschwerdter Gebirge). 
Der gelb markierte Wanderweg führt zu Jaworek 
Górny, von dem Kreuz aus, in süd-östlichen Richtung 
auf den Gipfel. Rückkehr ist etwas länger – von dem 
Kreuz aus, in Richtung West durch Jawornicka Polana.

Nach Nowa wieś
Der am meisten aussichtsbezogene Ausflug, aus 
Międzygórze entlang dem westlichen Rande von Ma-
syw Śnieżnika (Schneeberg Massiv). Hier verläuft der 
Radweg ER-2. Hin und Zurück fast 3 Stunden, es sei 
denn, dass wir in Nowa Wieś ins Bergtal von Nowinka 
gehen wollen um da die Felsen zu qucken.

auf dem weg: Jaworek, das in der Vergangenheit 
Reich bewohntes Dorf, und Ferienort mit drei Mühlen, 
Papierfabrik und Branntweinbrennerei. Schöne alte 
Häuser.

Nowa wieś
In der Zwischenkriegszeit berühmter Ferienort mit 
Rodelbahn. Das wertvollste Denkmal- die wunder-
schönen Spätbarockkirche, eine von der größten in 
Ziemia Kłodzka (Grafschaft Glatz). Auch vom Weiten 
präsentiert sich die Kirche sehr beeindruckend, im 
Hintergrund die bewaldeten  Bergabhänge. Man 
weiß nicht genau, wie der Spitzenschleier von Marie 
Antoinette in der Kirche gelandet ist. Angeblich trug 
Sie den auf dem Weg nach Schafott. Was war das 
für Attraktion für Touristen, die zahlreich dieses Dorf 
besuchten. Doch in der Zwischenkriegszeit, Im Jahre 
1958 ging der Schleier  verloren und wie „durch ein 
Wunder“ wurde er in Telgte (Deutschland) wieder 
gefunden. 

Fahrradversion: Wir empfehlen weiter ins Tal zu 
fahren um den Pfad auf der rechten Seite zu finden, 
der schnell in den oberen Teil des Tales Goworówka 
führt. Und das Tal ist auch sehr schön und mit Fel-
sen zu beiden Seiten übersät. Durch Goworów (viele 
Denkmäler) und Nowa Wieś und Rückkehr durch 
Międzygórze.

auf Igliczna
Unter dem Gipfel das Sanktuarium 
von der Schnee Heilige Mutter. Die 
Pilger gehen zu Madonna mit 
dem Kind jetzt nicht so oft wie 
früher. Zur Kirche 
brauchen 

wir 1-1,5h. Dahin führen drei Wanderwege: rot 
markierter Wanderweg (über Wasserfall und Holzpa-
last von M. Orańska und neben Felsen befindet sich 
Bastei), mit dem gelb markierten Wanderweg durch 
Märchen Garten und mit dem grün markierten Wan-
derweg (neben Steinstaudamm und die Brücke am 
ihren Fuße).

In Krowiarki 

Das nicht so hohe Gebirge ist das Ende von dem längsten 
und am meisten zerlegten Arm von Śnieżnik (Schnee-
berg). Die Kenner behaupten, das es in Ziemia Kłodzka 
(Grafschaft Glatzer) kein mehr aussichtsbezogenes Ge-
birge gibt, weil, das mit seiner Kurve fast der Mitte von 
Ziemia Kłodzka erreicht und  nicht so bewaldet ist. Um 
irgendwas zu sehen, braucht man nicht nach dem Stück 
von leeren Berganhang suchen oder der Ausdünnung 
im Wald. Der Tourist hat hier alles das, was er liebt - die 
breiten Wiesen und weite Gebiete.

Unsere Route führt nach Międzygórze mit dem gelb 
markierten Wanderweg durch Igliczna bis Szklary, 

dann weiter durch Marianówka bis Idzików. Von hier 
aus, weiter in den oberen Teil des Dorfes bis zur 

Gabelung in Richtung Nowy Waliszów, wo die 
Heimischen aus Tarnawica Polna woh-

nen. Wir gehen nur bis zum Dorf 
Kamienna, von hier aus rechts 
durch Marcinków bis zum gelb 

wölfelsgrund Die ausflüge aus dem wölfelsgrund

Der Märchen – Garten

Der Wasserfall Wilczki im Winter

Sankt Joseph Holzkirche

Der Fallschirmwettbewerb

Biała Woda (Weiss Wasser) – die Kapelle
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markierten Wanderweg. Dann weiter nach links und 
kurz in Richtung Skowronia Góra , Rückkehr 
durch Biała Woda bis zur Gabelung der Wanderwege 
unter Gebirgspass Puchaczówka. Am kürzesten nach 
Międzygórze mit dem blau markierten Wanderweg. 
Dem Fahrradfahrer wird es leichter nach Idzików zu 
fahren und durch Wilkanów zurückzufahren.

auf dem weg: u.a. Pasterskie Skały (Hirten Felsen) 
über Idzików, auf der linken Seite des Weges aus 
dem Dorf nach Kamienna. Die Legende besagt, dass 
das vier Hirten sind, die in Stein verzaubert wurden, 
weil die das Brot nicht achteten, und der kleine Fel-
sen, das ist ein Hund. Aber was hat der arme getan? 
In Wirklichkeit gib es sieben Felsen, der ehemalige 
Wanderweg führte dahin, von dem kleinen Gä-
stehaus Namens „Do Siedmiu Pasterzy“ (Zu sieben 
Hirten). Die Geologen sagen dagegen, dass die Felsen 
ein geomorphologisches Phänomen sind und ca. 80 
Mio. Jahre alt sind.

Und noch Marcinków - ein Bauernhof, zwei Ferien-
häuser, Kirchenruinen, ungepflegter Friedhof und 
Stollen, die nach den damaligen Gruben von Silber-
erzen und Bleierzen geblieben sind. Und Biała Woda 

(Weißwasser) vollkommen unbewohnt, aber mit Per-
spektiven auf das attraktives Ski-Zentrum. 
Mehr von malerischen Krowiarki auf dem gelb mar-
kierten Wanderweg von Biała Woda (Weißwasser) bis 
Żelazno.

Bis zum Gebirgspass Puchaczówka

Den Fußgänger empfehlen wir den kürzesten Wander-
weg (blau markierter Wanderweg in Richtung Nord) 
durch Polana Śnieżna und westlichen Bergabhang von 
Czarna Góra (Schwarzberg). Rückkehr mit dem grün 
markierten Wanderweg durch Gipfel von Czarna Góra 
(Holzaussichtsturm) und Jaworowa Kopa 
bis zur Kreuzung mit dem blau markierten Wanderweg 
und weiter nach unten in Richtung Międzygórze. Mit 
dem Fahrrad genauso gleich (mit der Erleichterung von 
Izabela Weg – Droga Izabeli) oder noch leichter und 
weiter durch Wilkanów und Idzików. Mit dem Auto nur 
die letzte Version der Route.

Der richtige Gebirgspass Puchaczówka befindet sich 
im Gegenteil zu den Behauptungen nicht auf dem 
höchsten (und zugleich schönsten Aussichtpunkt) 
der Strasse 392, aber bisschen tiefer neben der Ka-
pelle bei der Ausfahrt nach Sienna. Damals hieß der 
Gebirgspass Pogonna – der Name kommt von dem 
Wachtposten, der, der Verhinderung von Schmuggeln 
vom Salz aus Schlesien und Tabak aus Mähren dienen 
sollte. Gleich am Gebirgspass hat seinen Dienst der 
Schafhirte aus Podhale. Man kann da unter anderem, 
den, in der Hohen Tatra hergestellter (geräucherter) 
Hartkäse aus Schafsmilch („oscypek“), Molke aus 
Schaf („żytnica“) 

und Lammfleisch probieren. Dazu kann man da auch 
die ziemlich große Herde von Schaffen sehen, die fast 
nicht mehr zu sehen in Sudeten sind. Es gab hier keine 
Tradition der Zucht von Schaffen, die Viehweiden, die 
in der Nachkriegszeit hier stattfanden, wurden auch 
beendet. Ein solches Bild  ist jetzt viel schneller im 
Ausland zu sehen, da in Tschechei noch kleine Herden 
zu sehen sind und die Wiesen bewachsen nicht. 

Wir bezwingen Śnieżnik ( Schneeberg)

Um den Gipfel zu bezwingen, wählen die Touristen am 
meisten den rot markierten Wanderweg, der durch 
Wilczka Tal führt und neben Kozie Skały (Felsen) unter 
den Gipfel von Średniak. Die blau und grün markierten 
Wanderwege schlängeln zu viel vor Smrekowiec und 

hinter ihm. Aber es reichen 3 Stunden, dass auch mit 
den Wanderwegen die Kuppe von Śnieżnik bezwingt 
wird (von der Bergheide mit dem grün markierten 
Wanderweg). Die Sache mit der Kuppe ist ziemlich 
merkwürdig. Wenn man schon auf der Bergheide un-

ter Śnieżnik sich befindet, 

Die ausflüge aus dem wölfelsgrund wanderweg 16, 17

Der Aussichtsturm auf dem Gipfel von Czarna Góra

Der MTB Wettbewerb

Der Wanderweg nach Śnieżnik (Schneeberg)

Die Hirten Felsen über Idzików
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denkt man es ist nicht so viel geblieben, dass nur ein 
kleiner Spaziergang vor uns im Programm steht, und 
nun stellt man fest, dass man noch fast eine dreivier-
tel Stunde hinauf gehen muss. Vom Steinhaufen auf 
dem Gipfel (Steine stammen aus dem im Jahre 1973 
zerstörten Aussichtsturm) ist die Aussicht enttäu-
schend. Der Turm hatte also seine Aufgabe da. Um 
die Aussichten wirklich zu nutzen, muss man rund um 
den Gipfel herumlaufen. Es ist empfehlenswert die 
tschechische Grenze rüber gehen und zum „Elefant“ 

hinabgehen, aber von da aus es ist bis zum schönen 
Tal vom Mähren noch eine lange Strecke. 
 Und wenn wir den Gipfel von Śnieżnik mit 
dem rot markierten Wanderweg bezwungen ha-
ben, dann gehen wir mit einem anderen Wan-
derweg ab, beispielsweise mit dem blau oder 
grün markierten Wanderweg oder in Richtung 
Süden, können wir die Kombination aus dem blau 
(durch „Umarły Las“ - Gestorbener Wald) und gelb 
(durch Jawor) markierten Wanderweg nutzen.

Bis zum Trójmorski Wierch  
und zwei Śnieżniki

Schöner Ausflug bis zu Grenzgipfeln vom süd-westli-
chen Teil von Schneeberg Massiv (Masyw Śnieżnika). 
Wir gehen in Richtung Süden mit dem gelb markier-
ten Wanderweg bis zum hoch gelegenen Gebirgspass 
Puchacz. Von da aus mit dem grün markierten Wander-
weg durch Puchacz (1190m) auf den nicht viel niedri-
ger Trójmorski Wierch , der mit Felsen und Stei-
nen belegt ist, und wenn es windig ist, da klappern die 
richtig heftig. Daher ist auch der alte Name Kłapiące 
Głazy (Klapperte Steine) und in Tschechei Klepý oder 

Klepač. Auf dem süd-westlichen Bergabhang treffen 
sich die Grenzen von Zuflussgebieten von drei Mee-
ren – Ostsee, Nordsee und Schwarzer Meer. Wir sind 
auch fast bei den Quellen von Nysa Kłodzka, aber die 
Topographen sind darüber nicht einig wo die richtige 
Hauptquelle sich befindet. Die einen behaupten, dass 
die Quelle auf dem westlichen Berghang von Jasień 
(ca. 920m) ist, die anderen dagegen meinen, dass es 
die bewegliche Quelle am Bergabhang von Puchacz 
(auf der Höhe von ca. 900m) sich befindet. 

Wir gehen mit dem gleichen Wanderweg zurück 
durch Goworek mit der alleinstehenden Felsen und 
durch Mały Śnieżnik (Kleiner Schneeberg) – wenn 
man auf ihn von der Seite der RGN hinschaut, sieht er 
größer als der große Bruder) bis zur Bergweide unter 
Śnieżnik. Trotzt Erschöpfung verlassen wir nicht den 
grün markierten Wanderweg, der uns bis zum zweiten 
Gipfel von Ostsudeten führt (von Uropa). Von Śnieżnik 
gehen wir sicherlich zur Bergheide und weiter am kür-
zesten mit dem rot markierten Wanderweg GSS nach 
Międzygórze.

Die ausflüge aus dem wölfelsgrund wanderweg 18

Der Wilhelm Turm auf der alten Postkarte Trójmorski WierchDer Elefant unter dem Gipfel, 
auf der tschechischen Seite

Die Turmreste auf dem Gipfel von Śnieżnik (Schneeberg)Berghütte auf der Bergheide unter Śnieżnik (Schneeberg)
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Da werden 
wir strampeln…

Für den Erholungsfahrradtouris-
mus sind in RGN am Besten: Wy-
soczyzna Łomnicy, Wysoczyzna 
Idzikowa und Krowiarki. Die 
Routen zählen zu den ziemlich 
leichten und die Aussicht und 

die Atmosphäre dieser Orte – wo die Fahrradwe-
ge durchlaufen (nach unserer Wahl) können die 
Zufriedenheit bringen. Am Tag im Sommer kann 
man durch die Hügel sogar 50-60 km machen, man 
braucht man lediglich nur bisschen Erfahrung und 
gute Form. Die besten sind die Fuß – Fahrrad Ausflü-
ge, da man mobil ist und kann man die langweiligen 
Strecken schneller zurücklegen. 

Nach den früheren Vorschlägen der Fahrradtouren in 
dem Reiseführer (vor allem Asphaltwege, die nicht 
beschildert sind) möchten wir ein paar Plätze nen-
nen, wo man in Góry Bystrzyckie (Habelschwerdter 
Gebirge) und in Masyw Śnieżnika (Schneeberg Mas-
siv) richtig Spaß haben kann.

Für den erfahrenen Biker, die die Gipfel im Schwit-
zen bezwingen um dann schnell hinabzufahren, gibt 
es paar Bergserpentinen: aus Poręba bis zum Ge-

birgspass drüber  und weiter bis Różanka, von dem 
Forsthaus im Dorf Młoty bis zum Gebirgspass bei 
Ubocze (über Lasówka), von Ober-Idzików bis zum 
Gebirgspass Puchaczówka. Die letzte Route kann 
man verlängern, wenn man nach Sienna fährt und 
die Kehre Kletno – Stara Morawa – Stronie Śląskie 
– Sienna macht. Und noch in Góry Bystrzyckie von 
Nowa Bystrzyca durch Spalona Droga bis zum Brand-
pass (Przełęcz Spalona) - die am meisten schlangen-
förmige Route. 

Es ist auch „downhill” – die Extremform von Berg-
radsport, also die Hinabfahrt mit der Geschwindig-
keit von über 100 km /h. Die Route ist meistens mit 
natürlichen und künstlichen Hindernissen belegt. 
Die Liebhaber von Extremfahrten, finden in der 
Gemeinde Bystrzyca bestimmt etwas Wildes für 
sich, man muss nur aufpassen, dass die Routen nicht 
Wanderwege sind. (Die professionellen Routen in 
der Nähe: von Czarna Góra nach Sienna, Länge ca. 
2,4 km  und in Zieleniec nur 800m).

Von Mitte Mai bis 20 September auf dem Grenzge-
biet von Polen und Tschechei (in Góry Bystrzyckie 
und Orlickie) fahren die Cyklobusse, durch Lasówka 
und Mostowice (Inf. www.orlobus.cz). Seit 2002  
funktioniert auch das System von Fahrradrouten  
„Cyklo–Glacensis”.

ByStrZyca laND Für aKtIVErDie ausflüge aus dem wölfelsgrund  Maßstab 1 : 75 000
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Nordic Walking

Das Laufen mit den Stöcken 
wurde durch die Finnen ent-
deckt, und der Rest der Welt 
hat die neue Mode schnell 
akzeptiert. Die Physiothera-
peuten meinen, dass mit dieser 
Sportart sogar 90% der Muskeln 
engagiert werden und die Knie 

und Wirbelsäule um 30% entlastet werden. Das wird 
aber nur dann erreicht, wenn man ordentlich, mit 
Marschschritten geht, fast intuitiv. Aber die Technik 
des Laufens und Benutzung der Stöcke muss man 
lernen. Der Hauptpunkt ist die Arbeit von Händen 
und Füßen aufeinander zu bestimmen. Wir stellen 
die Füße parallel und die Ferse liegt auf dem Boden. 
Der rechte Stock hat immer dann Bodenberührung, 
wenn die linke Ferse aufsetzt, der linke Stock, wenn 
die rechte Ferse aufsetzt. Die Stöcke werden nah 
am Körper geführt und die Schultern bleiben ganz 
locker. Der jeweilige Stock wird schräg nach hinten 
eingesetzt. Der Stockeinsatz sollte immer unterhalb 
des Körperschwerpunktes, also in der Schrittstellung 
auf der vertikalen Körperachse erfolgen. Für die Län-
ge der Stöcke kann folgende Faustformel empfohlen 
werden: Körpergröße (in cm) x 0,68 = Stocklänge

Bergsteigen
RGN und die Gebirge darüber 
kann man gar nicht mit Góry 
Stołowe vergleichen, aber auch 
hier findet man viele interessan-
te Orten, wo man Bergsteigen 
ausüben kann, das ist zwar die 
ziemlich leichtere Art vom Berg-

steigen und heißt Bouldern, aber man kann auch 
ganz einfach auf Felsen herumklettern. Bouldern 
ist das Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt an 

Felsblöcken, Felswänden oder in der Kletterhalle in 
Absprunghöhe. Es reicht lediglich eine Bouldermat-
te – Crashpad die bei einem Sturz vor Verletzung 
schützt. Empfehlenswert ist auch die Begleitung 
einer anderen Person. Bloudern verlangt Geschick-
lichkeit und starke Händen. 

Für einen typischen Bergsteiger sind die Felsenwän-
de in den zahlreichen, schon geschlossenen Stein-
brüchen von Sandstein oder Kalkstein geeignet (auf 
den guten Landkarten sind die Plätze markiert). Wir 
erwähnen nur die einigen: in Krowiarki (in der Nähe 
von Przełęcz Mielnicka (Gebirgspass Mielnicka), in 
Góry Bystrzyckie (Habelschwerdter Gebirge) - in 
der Nähe von  Gniewoszów und Różanka. Aber am 
interessantesten für den Bergsteigen sind Pasterskie 
Skały (Hirtenfelsen) (16), die eine Struktur wie ein 
grobförmiges Schleifpapier haben, und beim Herun-
terschieben wird das Niveau von Adrenalin gesenkt.  

Das ist nicht unsere Sache die Felsen hinsichtlich 
der Eignung für Bergsteigen zu qualifizieren. Wir 
sagen also nur wo die sich befinden: 

In Góry Bystrzyckie (Habelschwerdter •	
Gebirge) – Siwa Skała über Lasówka, Szary 
Kamień in der Nähe von Spalona, auf Łomnicka 
Równia, auf dem Weg von  Stara Bystrzyca nach 
Zalesie, auf Kościelna Góra über Wójtowice, 
unter dem Gipfel und auf dem Bergabhang von 
Gniewoszów.

In Krowiarki •	 – Biała Woda (auf der linken 
Seite in Richtung Gebirgspass Puchaczówka), 
Umgebung von Nowy Waliszów (in Richtung 
Norden und Süden), südlicher Bergabhang von 
Suchonia.

In Międzygórze •	 und in den sowohl nahelie-
genden als auch weit entfernten Orten und auf 
Góra Parkowa; An den grün und blau markierten 
Wanderweg auf Śnieżnik (Schneeberg) wenn 
man an Smrekowiec vorbeikommt. Die größte 
Gruppierung von Felsen befindet sich südlich 
von Międzygórze  in den Tälern von Potok Do-
maszkowski, Nowinki und Goworówki.

Im Sattel

Am Anfang ein guter Ratschlag - 
schwinge sich nicht aufs Pferd, auch 
wenn man sagt, dass es freundlich 
ist. Wie das Pferd ist, kann jeder 
sehen, und wie es sein kann, das 
erfährt man später. Auch das zuge-
rittene Pferd ist sehr ängstlich. Man 

Nordic walking, Bergsteigen Im Sattel

Das Felsensteigen gelingt am besten auf 
den Hirten Felsen in der Nähe von Idzików Góry Bystrzyckie (Habelschwerdter Gebirge) sind für das Reiten wie geschaffen

Für Gesundheit und Abenteuer Das Reiten wird als Erholungsform immer berühmter
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sollte also nicht auf eine pure und einfache Zufrie-
denheit im Sattel zählen und besonders wenn man 
ohne Sattel reitet. Man sollte die ganze Schuld auch 
nicht auf das Pferd schieben. Also, bevor du dich für 
das Reiten oder Pferdrennen oder einen Urlaub im 
Sattel entscheidest, mach dich mit dem Reiten-ABC 
bekannt. 

Nur dann kannst du den schönsten Pferdeweg in 
Polen richtig genießen. Der hat 8 Strecken, für die 
man 12 Tage braucht. Das ist der Sudeten Pferdeweg 
(Sudecki Szlak Konny PTTK), der durch die Gemeinde 
Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt) läuft, beginnend 
mit Gebirgspass Puchaczówka bis Lasówka, dann 
weiter bis zum Bergabhang unter Śnieżnik (Schnee-
berg) und Międzygórze, Igliczna, Bystrzyca Kłodzka i 
Przełęcz Spalona (Brandpass Spalona).

Die Ferienbauernhöfe und anderen Ferienhäuser 
die das reiten auch im Angebot haben: „Chata Li-
dia” und Marcin Madaj in Międzygórze, „Pinokio” in 
Marianówka, „Orlica” in Rudawa und „Pod Lipami” in 
Długopole Dolne. 

Den Vögeln ähnlich

Der Wind weht in Sudeten mei-
sten vom Süden oder Süd-We-
sten, manchmal kommt der Wind 
vom Osten und genau zum diesen 

Zeitpunkt, es ist empfehlenswert nach Wójtowska 
Równia zu fahren (Flachland) (Herankommen ge-
nauso wie an Wójtowice oder bis Ende von Szczawi-
na und weiter zu Fuß). Die breite Wiese ist ganz ideal 
für Skysurfer und Gleitschirmflieger. Bei den günsti-
gen Wetterverhältnissen gelingen sich hier die Flüge 
bis zum 20 km. Der Ort wurde schon lange her ent-

deckt, die deutschen Segelflieger wurden hier mit 
Hilfe von Gummileinen abgeschossen. Vielleicht 

haben die auch Łomnicka Równia genutzt, diese Be-
hauptungen bestätigen auch die Hackenkreuze, die 
man auf den Steinen da entdeckt hat.

Die Skysurfer  besuchen auch immer öfter Czarna 
Góra, und starten hier in Richtung Stronie Śl. und 
Lądek. Eine große Erleichterung ist ein Sessellift von 
Sienna bis zum Gipfel, er ist das ganze Jahr geöffnet. 
In Krowiarki entdecken die Skysurfer Skowronia Góra 
in der Nähe von Marcinków. Man kann den Ort auch 
leicht erreichen.

Auf der Suche nach 
Erdschätzen

Ausgerüstet mit dem geolo-
gischen Hammer, können wir 

die Mineralien suchen, vielleicht finden wir den 
Schmuckstein oder Edelstein. Wir haben das gute Ge-
biet, weil im Mittelalter in Sudeten die Wallonen die 
Edelsteine suchten (mit Hilfe von Haselnussstrauch), 
und später auch die Sucher aus Venedig. 

Wo man die wertvollen Steine finden kann? Vor 
allem in den geschlossenen Steinbrüchen und auf 
den verschiedenen Haufen. Eine gute Gelegenheit 
dazu sind auch die großen Erd- arbeiten, wie 
beispielsweise Straßenbau-
arbeiten oder tiefes Bohren. 

Man kann die auch in den verschie-
denen Erdenthüllungen, auf den 
Böschungen, Steinhaufen und 
auch auf den Waldwegen (z.B. 
Masyw Śnieżnika) in Schnee-
berg Massiv suchen, wo man 
die Materialien aus Stein-
haufen von Bergwerken 
benutzte. Ein guter Ort 
für die Suche sind 
auch die Bergbäche 
und Felsenufer von 
Flüssen, besonders 
dann wenn das Hoch-
wasser weggeht. Viele 
Prachtexemplare finden wir 
auch in den so genannten Geoden und anderen 
Felsenformationen die man vorsichtig zerschlagen 
kann. 

Da die Ostseite von Masyw Śnieżnika (Schneeberg 
Massiv) an Mineralien reicher ist (nur in Kletno, gibt 
es über 60 Arten von Mineralien), es ist auch emp-
fehlenswert auf der westlichen Seite zu suchen. Im 
Bezug auf geologische Aspekte ist die Umgebung 
südlich von Międzygórze sehr interessant. Die Berg-
abhänge über Jaworek und Nowa Wieś sind einen 
von zwei Orten in dem polnischen Gebirge, wo man 
die Elkogite finden. Das sind Gesteine, die unter ek-
logitfaziellen Druck- und Temperaturbedingungen 
metamorph überprägt wurden, das passierte ca. 
400-300 Mio. Jahren her. Eklogite entstehen in ca. 
100 km Tiefe. Außerdem kann man da auch Piryt, 
Adular oder Albit finden.

Den Vögeln ähnlich auf der Suche nach Erdschätzen

Der Fluss Dzika Orlica (Wilder Adler)
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In den Bachtäler und auf den Wanderwegen auf 
dieser Seite von Masyw Śnieżnika (Schneeberg 
Massiv) kann man auch Fluorit, Amethyst oder 
Quarz Kristalle finden. Manchmal sind die auch mit 
braunem Hämatit verschmutzt, und die klaren, das 
sind die Bergkristalle.  Seit Jahrhunderten gibt es 
eine Behauptung, dass wenn man die Kristalle unter 
Kissen steckt, sind die in der Lage die Gedanken im 
Traum aufzuhellen. 
Im Bergabhang Pasikonik (Gebirge Idzików) befin-
det sich ein alter Steinbruch, in dem man am Ende 
des XVIII Jahrhunderts viele interessante Versteine-
rungen gefunden hat. Vielleicht sind die noch da? 
Vielleicht in den Bächen oder in Erdspalten finden 
wir irgendwann die kleinen Goldstücke. Da gibt es 
welche, die so was finden.

Mit der Strömung 
von Nysa (Neiße)

Die Liebhaber von Paddelbooten 
beginnen in der Regel die Pad-
deltour auf Nysa Kłodzka (Glatzer 
Neiße) in Kłodzko (Glatz), weil 
da der Durchbruch durch Góry 
Bardzkie sehr malerisch ist und 
zu den schönsten in Polen ge-

hört. Die zwei sehr schwierigen Punkte mit starken 
Strömungswellen in Młynowo und kurz vor Bardo 
sind auch kein Hindernis. Aber die richtigen Pad-
delboot-Liebhaber wollen mindestens einen Ersatz 
für den richtigen Bergfluss haben, mit den nicht 
immer tiefen aber wechselhaften Strömungen und 
Steinen, die man rasch vermeiden muss. Und das 
alles können die im oberen Lauf der Neiße (Nysa) 
bekommen…

Auch die erfahrenen wissen, dass man auch auf 
der Neiße nach dem Frühlingstauwetter und 

sehr starken Regen fahren kann, beginnend von 
Wilkanów, und sogar von Roztoka. Die 

Strecke von Biała Lądecka (Fluss), 
praktisch bis zum Stronie Śl. ist auch 

benutzbar, aber erst wenn sie mit dem Wasser von 
Morawka versorgt wird. Und von Krosnowice, wo die 
beiden Flüsse sich zusammentreffen, es ist schwierig 
nur in den sehr trockenen Zeiträumen. 

Die beiden potenziellen Paddelboot Strecken, weil 
über das Bewirtschaften dieses Gebietes (Plätze 
für Anlegen, Kai mit Ausleihstationen) zurzeit kei-
ne Rede ist, sind nicht besucht und schön wild. Der 
Kanute ist hier alleine mit Wasser, fährt langsam in 
eine grüne Felsenschlucht, die ab und zu den Platz 
für schöne Aussichten freimacht. Das ist schon was. 

Angeln

Für den Stadtbewohner haben 
die Abenteuer den Geschmack 
der im kommerziellen Fangge-
biet mit Fischbraterei und ge-
fangenen Forelle. Der hungrige 
Fisch schluckt sofort jeden Köder, 
und der Angler kann den Erfolg 

genießen. In der Gemeinde von Bystrzyca gibt es 12 
solchen Fanggebiete (auch in Bauernferienhäuser), 
u.a. in Długopole Dolne, Szklarka, Lasówka, Ruda-
wa, Spalona, Międzygórze, Ponikwa und in Nowa 
Bystrzyca.

Man kann auch bisschen aktiver- nicht mit dem 
Auto angeln fahren - aber mit dem Fahrrad zur Fluss 
fahren oder die Teiche in PZW finden (in Wilkanów 
und Bystrzyca Kł. an der Zamenhoff Str.). Die großen 
Gewässer befinden sich etwas weiter: neue Gewäs-
ser in „Kozielno” und „Topola” neben Paczkowo, und 
in  Tschechei „Pastviny” (am kürzesten durch Niemo-
jów) und „Rozkoš” bei Náchod.

Das wirklich aktive Angeln heißt Spinning. Jagd 
auf den Fisch von der Mitte des Flusses. 
Der Angler in Gummistiefel. Es kann 
passieren, dass man watend im Wasser 
täglich bis zu 7-10 km machen kann. 

Wir fangen in den Zuflüssen von 
Neiße, in dem Fluss und in den 
kleineren Bächen. 

Mit der Strömung von Nysa (Neiße) angeln

Das Tal von Dzika Orlica (Wilder Adler)- Wasserbecken in Rudawa

Nysa Kłodzka (Glatzer Neiße)
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Der Königsfisch ist natürlich Forelle, und gleich 
hinter ihm befindet sich Bachschmerle, der auch  
in den Flussquellen zu finden ist. Dann haben wir 
beispielsweise den Gründling. Der Hecht und Barbe 
findet man in Nysa Kł. Bis zum Dorf Roztoki, aber Aal 
ist höchstens bis Bystrzyca Kł. zu finden. Barsch und 
Äsche kann man nur in einem sehr kleinen Gebiet 
fangen am weitesten bis Krosnowice. In den Flüssen 
von RGN findet man auch Erlitze und Neunauge und 
Groppe.

Wintersportarten

Ski-Alpin
Die Liebhaber von Winterspaß 
finden in der Gemeinde von By-
strzyca keine Ski-Stationen mit 
den langen und steilen Pisten, 
aber es gibt hier viele Plätze wo 
man erst Skifahren lernen kann 
und auch mit kleinen Kindern 
fahren kann. In Międzygórze gibt 

es zwei Tellerlifte (auf Jawornica und Łysa Góra), 
Länge ca. 300 m, mit Pistenraupe. Skiverleih mit 
Service vor Ort, Ski-Kurse auch. Am besten zu er-
reichen vom Zentrum von Międzygórze. Auf dem 
Brandpass, ca. 80 Meter von der Berghütte Jagod-

na fast die gleichen Bedingungen. Wenn es genug 
Schnee gibt, es ist interessanter in Rudawa bei Orlica 
– die Pistenlänge ist doppelt so groß. 

Was haben wir in der Nähe? Czarna Góra und Ziele-
niec. Man kann auch in Podgórze fahren (in der Nähe 
von Duszniki Zdrój), aber am besten  in der Tschechei, 
nicht weit weg entfernt sind: Mladkov–Petrovičky, 
Bartošovice, Zdobnice, Orlické Záhoři und Sedloňov, 
und unter Śnieżnik (Schneeberg) Čenkovice und 
Dolni Morava.

Ski–tour
Ski-Art, die bei uns immer noch nicht berühmt ist, 
obwohl Masyw Śnieżnika (Schneeberg Massiv) ein 
wunderbarer Ort dazu ist, dass man auf Bretter die 
wilden Wege erkundet. Wenn die Fachschilder feh-
len, muss man die Beschilderung von Wanderwegen 
nutzen. 

Góry Bystrzyckie (Habelschwerdter Gebirge) mit 
dem flachen Gipfel und dem Tal von Dzika Orlica 
(Wilder Adler), mit dem Netz von breiten Waldwe-
gen ist für Ski wie geschaffen. Auf der anderen Seite 
von RGN kann man stundenlang durch das offene 
Gebiet wandern, irgendwo nach Goworów und bis 
zum Idzików. Ab und zu macht man Pause um die 
Aussicht auf Dörfer und Gebirge zu bewundern. 

Viel Besser (und zu Recht) sehen die Vorschläge 
für Touren-Skifahrer aus, besonders in der Nähe 
von Brandpass und Lasówka. Aus dem Gebirgspass 
gehen 4 Loipen hinaus: rote Loipe, Gesamtlänge 3 
km, (ca. 500m von der Berghütte ein wunderbarer 
Aussicht auf Śnieżka (Schneekoppe), grüne Loipe 
Gesamtlänge ca. 4 km, blaue Kehree-12 km (in 
Mostowice verbindet mit den tschechischen Loi-
pen) und schwarze Loipe - 14 km. Es gibt auch die 
gelbe Loipe aber da fährt keine Pistenraupe. Wenn 
wir weiter wollen, dann können wir bis Torfowisko 
bei Zieleniec, durch Gebirgspass unter Ubocze und 
Biesiec fahren - ca. 21 km. Von Lasówka dagegen, 
die Fahrrad-Ski Loipe - durch Polana św. Huberta, 
Widlasta Droga, Twarde Źródło, Zielona Droga, Ziel-
ony Most, Droga Królewska, Piaszczysta Droga und 
Droga Zbłąkanych Wędrowców

Wenn wir schon bei der letzten sind, muss man kurz 
über die berichten. Die ist nicht so oft besucht, und 
hat nicht nur den schönen Namen. Die beginnt bei 
der Kirche in Lasówka  führt weiter durch die Wiesen 
und durch den Wald bis zum Zielona Droga (Grüner 
Weg). Und so fast 8 km. Im Bezug auf Höhenunter-

schied von ca. 100 Meter ist diese Route 
wie verzaubert für Touren-Skifah-
rer. Die ist breit und gut gepflegt, 
wie die meisten Waldloipen in 
Gory Bystrzyckie (Habelschwerdter 
Gebirge).

Tolle Pisten, die 
sehr gut gepflegt 
sind, befinden 
sich gleich hinter der 
Grenze in Orlickie Gory. Man 
kann kilometerlang hin und her fahren.

Wir können auch mal mit Langlaufskier und Kopf-
Taschenlampe den Ausflug in der Nacht machen. 
Das Gebirge ist dann völlig anders und der Schnee 
auch und die Geräusche im Wald sind auch anders. 
Die in glänzende Dörfer in den Tälern. Am schönsten 
ist es in der Mondnacht, wenn keine Wolken am 
Himmel zu sehen sind und die Natur verschafft uns 
die wunderschönen und zugleich fantastische Bilder 
und Eindrücke. 

wintersportarten

Der Hundegespannwettbewerb

Masyw Śnieżnika 
(Schneeberg Massiv) 

Wir folgen die Spur...
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