


Via Cervimontana

Hinter diesem geheimnisvollen Namen verbirgt sich ein Wanderweg von Jelenia Góra (Hirschberg) aus 
bis zum Weltende. Es handelt sich hier nicht nur um einen malerischen Winkel mit diesem Namen, der 
sich  in  Borowy  Jar  (Sattlerschlucht)  am  Fluss  Bóbr  (Bober)  befindet,  sondern  auch  um den  Kap 
Finisterrae  (also  Weltende  eben,  das  den  Europäern  im  Mittelalter  bekannt  war)  im  spanischen 
Galicien. Dorthin,  zum  Grab  des  Apostels  Jakob  in  Santiago  de  Compostela,  führen  erneut  die 
Pilgerwege aus zahlreichen Orten unseres Kontinents. So, wie es jahrhundertelang war...
So ein Wanderweg ist auch  Via Cervimontana, also  Hirschberger Jakobsweg, der  über 55 km nach 
Lubań (Lauban) führt. An der alten Grenze zwischen Niederschlesien und Oberlausitz verbindet er sich 
mit  anderen Wegen  Camino de Santiago  in  Polen: dem Jakobsweg Gnesen-Görlitz-Prag und dem 
Jakobsweg Via Regia. Der Hirschberger Jakobsweg ist also ein Zubringer zum Camino, der die Pilger 
aus dem Riesengebirge weiter durch das gastfreundliche Sachsen bis zum Weltende wandern lässt. Es 
ist  also  kein  Zufall,  dass  wir  bei  der  Vorbereitung  von  Via  Cervimontana  mit  der Internationalen 
Vereinigung  für  den  Jakobsweg  Gnesen-Görlitz-Prag mit  Sitz  im  sächsischen  Zittau  mitgearbeitet 
haben.
Ein Anstoß zur Entstehung von Via Cervimontana war das 900-jährige Jubiläum der Stadt Hirschberg 
(Jelenia Góra), das im Jahre 2008 begangen wurde. Die am Fuße des Riesengebirges wohnenden 
Pilger nach Santiago und Fundacja Wioski Franciszkańskiej (Stiftung des Franziskanischen Dorfes) aus 
dem benachbarten Janice (Johnsdorf) beschlossen, aus diesem Anlass den Weg zu schaffen, der die 
Pilger lässt, gemäß Tradition die Pilgerreise ans Weltende bei sich zu Hause anzufangen. Wie alle 
Jakobswege in Europa führt auch Via Cervimontana (Hirschberger Weg) alte Routen und Pilgerpfade 
entlang und an Orte, die die Geschichte der Region bezeugen können.
Der Weg soll  allen Menschen dienen, unabhängig von ihrer Nationalität  oder Bekenntnis, aber aus 
offensichtlichen  Gründen  knüpft  es  an  die  christliche  Tradition  der  Pilgerreisen,  die  heute  ihre 
Wiedergeburt erfährt. Deswegen sind sakrale Objekte am Weg so wichtig. Unter ihnen ist auch ein 
mittelalterliches Zeugnis des Kultes vom Jakob den Größeren, also die Kirche mit seinem Patrozinium 
in  Radomice  (Wünschendorf). Nicht  zu  vergessen  sind  das  Renaissancemausoleum  der  Familie 
Schaffgotsch in Gryfów Śląski (Greiffenberg),  der ritterliche Wohnturm in Siedlęcin (Boberröhrsdorf) 
oder die Pilgerpfade, die einst zum Kloster der Benedikterinnen in Lubomierz (Liebenthal) führten.

Die Wegbeschreibung ist grün gedruckt; die Texte über die Spuren der alten Pilger und des Jakobskults 
blau; und über die lokalen Sehenswürdigkeiten – rot.
Alle  Bemerkungen  über  den  Zustand  des  Wegs  und  den  Pilgerführertext  melden  Sie  bitte  unter: 
info@camino.net.pl .

Wir wünschen Ihnen eine sichere und fruchtbares Pilgern. Buen Camino!
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Jelenia Góra (Hirschberg, 0,0 km)


Via Cervimontana ist der kürzeste, aber der malerischste Teil von Camino de Santiago in Polen; er 
fängt außerhalb des alten Teils der Stadt an, die 2008 ihr 900-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Sein 
Anfangspunkt  befindet  sich  an  der  Gnadenkirche,  die  ein  Zeuge  der  reichen  Geschichte  von 
Schlesien ist. Solchen Namen bekamen sechs evangelische Kirchen, die in der österreichischen 
(also  katholischen)  Provinz  nach  dem  Altranstädter  Abkommen  von  1707  zwischen  dem 
schwedischen König, Karl XII, und dem habsburgischen Kaiser, Joseph I, entstehen durften. Die 
Gotteshäuser  mussten  außerhalb  der  Stadtmauern gebaut  werden  –  so  passierte  es  auch in 
Jelenia Góra (Hirschberg).
1709 begann der Bau nach dem Entwurf von Martin Franz und nach 9 Jahren wurden die ersten 
Gottesdienste  abgehalten;  in  den  nächsten  Jahrzehnten  wurde  die  Kreuzkirche  eingerichtet, 
wodurch  sie  zu  einer  der  prachtvollsten  Barockkirchen  in  Niederschlesien  wurde. Besonders 
imponierend sehen die illusionistischen Freske von Anton Felix Scheffler und die Orgel mit über 
4700 Pfeifen aus.
Die in den Jahren 1724-27 entstandene Orgel stiftete ein hiesiger Kaufmann, Christian Mentzel. 
Laut Legende ließ er das gewaltige Orgelprospekt unmittelbar über dem Altar, und nicht über dem 
Haupteingang unterbringen, um das Instrument auch nach dem Tod bewundern zu können, wenn 
er  für  die  Ewigkeit  in  der  Familiengruft  ruhen  wird… Die  am  Anfang  des  20.  Jahrhunderts 
umgebaute Orgel bestaunen jetzt Gäste des alljährlich stattfindenden Festivals der Orgelmusik 
"Silesia Sonans".
Nach 1947 wurde die Kirche in eine römisch-katholische Pfarrei umfunktioniert und zehn Jahre 
später wurde sie zur Garnisonkirche (unter diesem Namen ist sie den meisten Stadteinwohnern 
bekannt), obwohl seit 2002 in Jelenia Góra (Hirschberg) keine Armeeeinheit mehr stationiert.
Militärgeistlicher in den Jahren 1972-78 war hier Priester Wilhelm Kubsz, Geistlicher der I Armee 
der Polnischen Wehr und vatikanischer Gesandter in die UdSSR (1941-44). Die Straße hinter der 
Kirche wurde nach seinem Namen benannt (er verstarb in Jelenia Góra).
In den 80-er und 90-er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Kirche gründlich renoviert und seit 
2002 befinden sich darin Reliquien des Heiligen Kreuzholzes, wodurch sie zum Diözesenschrein 
des  Heiligen  Kreuzes  wurde. Als  ein  der  wichtigsten  Sakralobjekte  der  deutsch-polnisch-
tschechischen Grenzregion wurde das Gotteshaus in das Netz Via Sacra  aufgenommen, also in 
den Kulturweg, der das geistige Erbe der Region präsentiert. Es ist einer der Gründe, warum Via 
Cervimontana eben hier anfängt.
Von  der  Kreuzkirche  gehen  wir  in  Richtung  1.-Maja-Straße,  neben  der  gut  sichtbaren 
Informationstafel  über den Jakobsweg und dann biegen wir rechts ein, zum Stadtzentrum. Wir 
gehen durch die Fußgängerzone von Jelenia Góra,  die 1.-Maja-Straße entlang. Da bietet  sich 
Gelegenheit, sich die Jugendstilbürgerhäuser genau anzusehen (z.B. das Warenhaus von 1905), 
aber auch für das Essen für nächste Wandertage durch ruhiges Iservorgebirge zu sorgen.
Noch  vor  der  Altstadt  von  Jelenia  Góra  treffen  wir  auf  eine  weitere  Spur  der  wechselvollen 
ökumenischen Vergangenheit von Niederschlesien. Eine kleine Kirche aus dem 18. Jahrhundert 
(errichtet  anstelle  einer  Marienkapelle  aus  dem  15.  Jahrhundert)  wurde  1948  zum  Sitz  der 
orthodoxen Pfarrgemeinde und bekam den Namen Peter-und-Paul-Kirche. Darin kann man die 
Geschichte der orthodoxen Kirche in Polen kennen lernen (darüber erzählen gerne Personen, die 
die Kirche pflegen) und sich die Ausstattung anschauen, die aus einer nach dem zweiten Weltkrieg 
abgebauten Kirche in der Nähe von Hrubieszów stammt. An der Außenwand der Kirche wurden 
zwei spätmittelalterliche Sühnekreuze untergebracht.
Ein Beweis dafür, dass wir eine alte Handelsroute entlang gehen, ist das 1998 wiedererrichtete 
Brama  Wojanowska  (Schildauer  Tor),  dessen  Name  auf  das  Dorf  Wojanów  (Schildau) 
zurückzuführen  ist,  das  am  Fluss  Bóbr  (Bober)  liegt,  etwa  5  km  östlich  von  der  Stadt,  am 
mittelalterlichen  Weg  in  Richtung  Bolków  (Bolkenhain),  Świdnica  (Schweidnitz)  und  Wrocław 
(Breslau).
Das ursprüngliche Tor befand sich bis 1869 etliche Meter weiter östlich und wurde mit den meisten 
Stadtbefestigungen abgebaut. Erhaltene Elemente sind Barockkartuschen mit den Wappen von 



Jelenia  Góra  (Hirschberg),  Preußen  und  Niederschlesien,  die  vom  Friedrich  II  Hohenzollern 
gestiftet  wurden,  nachdem  Schlesien  in  Preußen  1763  eingegliedert  worden  war.  Deswegen 
können wir sagen, dass Brama Wojanowska (Schildauer Tor) 700, 240, oder auch nur 10 Jahre alt 
ist.
Die an Brama Wojanowska (Schildauer Tor) befindliche St.-Anna-Kapelle ist auf unserem Weg das 
erste Überbleibsel der mittelalterlichen Stadt. Eingang ist nur für Betende gewährt – drinnen wird 
ständig die Adoration des Heiligsten Sakraments abgehalten. Ursprünglich war das Gebäude eine 
Bastei in den Stadtmauern, wovon die zu sehenden Schießscharten zeugen.
Steinbefestigungen entstanden Ende des 15. Jahrhunderts,  aber Jelenia Góra wurde als Stadt 
schon  Ende  des  13.  Jahrhunderts  erwähnt. Das  damalige  Hyrzberg  (so  wurde  der  deutsche 
Stadtname in den alten Chroniken geschrieben, was auf Polnisch Jelenia Góra bedeutet) wurde 
zum Handels- und Verkehrszentrum des schlesischen Teils der Riesebgebirgs- und Iserregion und 
überholte dabei das benachbarte Kowary (Schmiedeberg). Nach den Hussitenkriegen verstärkte 
sich die Rolle des Handwerks und des Handels. Die Stadt  erholte sich nach der fast  völligen 
Zerstörung  während  des  30-jährigen  Kriegs  (1618-48)  dank  Leinweberei  und  Textilienhandel. 
Jelenia  Góra  bekam  sogar  vom  Kaiser  Ferdinand  II  das  ausschließliche  Vorrecht  auf 
Schleierexport. Die Stadtentwicklung in dieser Zeit musste rasch vonstatten gehen, weil sie einen 
sehr guten Eindruck auf die Riesengebirgsgäste machte; der künftige Präsident von den USA, 
John Quincy Adams hat festgestellt,  dass die Stadtlage in der ganzen Welt einmalig ist. In der 
ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  wurde  die  Stadtumgebung  (das  nahe 
Karkonosze/Riesengebirge  und  das  Bóbr  und  Łomnica/Bober-  und  Lomnitztal)  zum  beliebten 
Ferienziel in Preußen – die Residenzen im Schlesischen Elysium errichteten hier auch Mitglieder 
der Königsfamilie. Diese touristische Erholungsfunktion der Stadt und der Region blieb auch nach 
dem zweiten Weltkrieg und dem anschließenden völligen Bevölkerungsaustausch erhalten. In den 
späteren Jahren hat sich der Stadtcharakter etwas industrieller gefärbt (u.a. Pharma-, optische, 
Viskosefasern-  und  Papiermaschinenwerke),  was  nicht  immer  gut  war,  vor  allem  wegen 
Umweltverschmutzung. Als  Jelenia  Góra  (Hirschberg)  zur  Wojewodschaftshauptstadt  wurde 
(1975-1998), entwickelte sich die Rolle der Dienstleistungen, was bis heute erhalten bleibt. Die 
Stadt  mit  mehr  als  85  Tausend  Einwohnern  ist  Sitz  von  Filharmonia  Dolnośląska 
(Niederschlesische  Philharmonie),  einigen  bedeutenden  Museen  und  Galerien,  sowie 
Hochschulzentrum und Sitz der in Mitteleuropa ersten Euroregion Neiße (1991 entstanden). 1976, 
nach  Eingemeindung  von  Cieplice  Śląskie  Zdrój  (Bad  Warmbrunn),  wurde  Jelenia  Góra 
(Hirschberg) zum Sitz des in Polen ältesten Kurortes.
Im August 1945 in der vom Krieg unzerstörten Stadt nahm seine Tätigkeit das erste polnische 
Theater  in  Niederschlesien  und  überhaupt  in  den  Wiedergewonnenen  Gebieten  auf. Auf  der 
hiesigen Bühne  fing  die  Karriere  u.  a.  von Kazimierz  Dejmek,  Adam Hanuszkiewicz,  Wiesław 
Gołas, Franciszek Pieczka und Krystian Lupa an. Das Theater in Jelenia Góra ist nicht nur ein 
Gebäude – 1981 veranstaltete hier Alina Obidniak das erste in Polen Festival der Straßentheater 
und in den folgenden Jahren entstanden in Kotlina Jeleniogórska (Hirschberger Tal) acht private 
und experimentelle Theater.
In die Altstadt führt  uns die Konopnickiejstraße ein. Noch vor dem Rathausplatz lohnt es sich, 
rechts abzubiegen – zum ältesten erhaltenen Sakralbau der Stadt.
Die heutige St.-Erasmus-und-Pankratius-Kirche wurde im 14. Jahrhundert aus Sandstein anstelle 
einer älteren Holzkirche, die 1303 abgebrannt ist, gebaut. Nach der Reformation diente sie eine 
Zeit  lang  der  evangelischen  Gemeinde  und  nach  dem 30-jährigen  Krieg  übernahmen sie  die 
Jesuiten, die eine katholische Schule gründeten (heute befindet sich hier ein Magdalenenkloster). 
Die  meiste  Barockeinrichtung  der  Kirche,  darunter  der  imposante  22  m  große  Altar  vom 
norwegischen  Schnitzer  Thomas  Weisfeld  und  das  Holzchorgestül kommen  aus  der  Zeit  am 
Anfang des 13. Jahrhunderts,  genauso die vor dem Eingang befindliche Mariensäule. Aus der 
früheren Zeit kommen Steinepitaphien, die ganze Menschengestalten zeigen (16.-17. Jahrhundert) 
und zahlreiche Beispiele des gotischen Mauerwerks.
Unter der St.-Erasmus-und-Pankratius-Kirche breitet sich der Markt von Jelenia Góra aus, also der 
Rathausplatz. Wir gehen seine Nordseite entlang, neben der alten Straßenbahn, die hier 2005 als 
Erinnerung an öffentliche Verkehrsmittel  aufgestellt  wurde,  die bis  1969 kursiert  hatten (heute 



verkehren in der Stadt nur Busse). Hinter diesem untypischen Informations- und Postpunkt gehen 
wir weiter, in die Jasnastraße.
Über dem Markt von Jelenia Góra (1 km entfernt vom Anfang von  Via Cervimontana) ragt das 
Rathaus, das von vier Seiten mit den Bürgerhäusern umgeben ist. Seine heutige Form entstand im 
18. Jahrhundert nach dem Turmsturz und dem Abbruch der früheren Baute von 1739. An das 
dramatische Ereignis erinnert die lateinische Inschrift an der Spitze der Nordfassade. Die Inschrift 
von der Südfassade dagegen erwähnt die legendäre Stadtstiftung vom Boleslaus Schiefmund im 
Jahre 1108. In Wirklichkeit handelt es sich um genauso legendäre Stiftung der Burg, die wir gleich 
näher besprechen.
Neben  dem  Rathaus  befinden  sich  sog.  Sieben  Häuser,  die  in  den  60-er  Jahren  des  20. 
Jahrhunderts anstelle alter Zunfthäuser entstanden sind. In der gleichen Zeit hat man die meisten 
von 59 Bürgerhäusern rekonstruiert, die den Markt umgeben und treue Kopien der Barockhäusern 
sind, die nach dem zweiten Weltkrieg wegen schlechten technischen Zustands abgebaut wurden. 
Ähnlich  geschichtstreu  werden  andere  Plätze  innerhalb  der  Altstadt  bebaut,  auch  entlang  der 
Jasnastraße, die wir außerhalb der Stadtbefestigungen gehen.
Sie wurden Anfang des 19. Jahrhunderts abgebaut, um Platz für die Promenaden vorzubereiten, 
die die Stadt umgeben (heutige Bankowastraße, Kard.-Wyszyńskiego-Platz und Podwalestraße).
Erhalten blieben einige Basteien, darunter auch die Burgtorbastei, die sich hinter der Jasnastraße 
befindet und u. a. als Gefängnis diente. Die heutige Form der zylindrischen Baute entstand 1584. 
Vor Allem aber beschützte sie das Tor, das in Richtung Burg führte und weiter nach Oberlausitz, 
den Fluss Bóbr (Bober) entlang.
Hinter dem Burgtor, direkt hinter dem heutigen Straßenübergang rechts war schon Anfang des 14. 
Jahrhunderts das Fronleichnamsspital tätig. Die heutige Obrońców-Pokoju-Straße wurde nach ihm 
Hospitalgasse genannt.
Wir verlassen Jasnastraße am Burgtor oder die Treppe hinunter zur Podwalestraße und gehen 
weiter  über  die  Straße  in  die  Obrońców-Pokoju-Straße. Wir  gehen  am  Busbahnhof  und  dem 
Taxistand vorbei und richten uns nach den Markierungen von Via Cervimontana (und auch denen 
von Wanderwegen – gelb und grün – der Piastenburgenroute, die uns eine Zeit lang begleiten 
werden), gehen unter der Unterführung, rechts am Gebäudekomplex, der einst Kaserne war und 
noch früher eine Zuckerraffinerie. Die Hirschberger Rohrzuckerraffinerie entstand Ende des 18. 
Jahrhunderts. Im Jahre 1800 begann hier die neuartige Industriezuckerherstellung aus Rüben. Die 
Methode bearbeitete einige Jahre früher L. Achard in Wołów (Wohlau) bei Wrocław (Breslau).
Die schmalen Gassen und den Radweg entlang führt der Weg weiter zur Brücke über dem Fluss 
Kamienna (Zacken) und dem darüber herausragenden Hügel Wzgórze Krzywoustego (Hausberg) 
– 375 m ü.d.M.
Laut  Legende  soll  Boleslaus  der  Schiefmund  1108  eben  auf  diesem  Hügel  an  der 
Kamiennamündung  in  Bóbr  die  Burg  gegründet  haben. Ein  anderer  möglicher  Ort  der 
Burggründung ist östlich vom heutigen Stadtzentrum liegende Góra Zamkowa (Schlossberg). Die 
archäologischen Funde beweisen einen mittelalterlichen Festungsbau auf Wzgórze Krzywoustego 
(Hausberg), der 1433 abgebaut wurde, man hat aber keine älteren Spuren gefunden als diese aus 
dem 13. Jahrhundert. Die Urkunden sprechen über eine St.-Wolfgang-Burgkapelle, die das älteste 
Sakralobjekt der Stadt sein konnte.
Auf  Wzgórze  Krzywoustego  (Hausberg)  und  zum  Turm  aus  dem  Jahre  1911  (22  m  hoch, 
heutzutage von einer Arbeitslosenvereinigung gepflegt und beim Dunkelheitsanbruch geschlossen) 
auf seinen Gipfel führt der grüne Wanderweg. Via Cervimontana, genau wie der gelbe Wanderweg 
biegt rechts ab und führt den Bóbrufer entlang durch die malerische Flussdurchbruchgegend bis 
zum… Weltende.
Wir folgen dem Radweg ER-6 durch Borowy Jar (Sattlerschlucht), zu Koniec Świata (Weltende, 3,5 
km),  zur  Gaststätte  Perła  Zachodu  (Turmsteinbaude,  6  km)  und  weiter  zur  Flusssperre  in 
Wrzeszczyn (Boberullersdorf). 
Hinter  dem  Eisenbahnviadukt  gehen  wir  am  von  den  Einwohnern  von  Jelenia  Góra  häufig 
besuchten  Cudowne Źródło  vorbei - Wunderquelle genannt, da sein Wasser augenheilend sein 
soll. Eine scharfe Sicht kann von Nutzen sein, da links von uns, auf dem 30 m höher gelegenen 



Sattler  Mitte  des  18.  Jahrhunderts  ein  Landschaftspark  mit  zahlreichen  romantischen  Stätten 
angelegt wurde (Helikon, Dichterpfad, Nymphenpfad, Parnass...). Seine Pfade verbinden sich mit 
unserem Weg an Koniec Świata (Weltende). So wird das Bóbrknie in dem Durchbruch von Borowy 
Jar (Sattlerschlucht) genannt, wo der Fluss unerwartet links scharf abbiegt. Nach der Errichtung 
des  Wasserelektrizitätswerks  verlor  der  Ort  seinen  wilden  Charakter,  der  Name  blieb  aber 
unverändert. Die Jakobspilger gehen doch zum Weltende (Finisterrae) – auf Via Cervimontana trifft 
man  das  lokale  Weltende  schon  nach  3,5  km nach  dem Reisebeginn  an  der  Gnadenkirche. 
Zugleich ist es der tiefste Punkt der Stadt – gelegen auf ca. 325 m ü.d.M.
An Koniec Świata (Weltende) treffen sich wieder der gelbe und der grüne Wanderweg – ab jetzt 
führen  alle  Wanderwege  das  Ufer  entlang,  bald  wird  der  Fluss  zu  Jezioro  Modre  (Talsperre 
Boberröhrsdorf),  an der die Gaststätte  Perła Zachodu (Turmsteinbaude) malerisch gelegen ist. 
Soweit sie offen hat, bietet sich die Möglichkeit einer Mahlzeit. Ein schmaler Steg führt zu den 
Felsen auf Wieżyca (Turmstein). Weiter führt der schmale Asphaltweg zu den ersten Dorfhäusern, 
wo wir rechts abbiegen, über die Brücke gehen und weiter zwischen die Gebäude der alten LPG, 
die ein der wichtigsten Denkmäler der Region verbirgt. 

Siedlęcin (Boberröhrsdorf 6,5 km)

 
Der Herzogturm in Siedlęcin (Boberröhrsdorf) wurde vom Herzog von Jauer 
Henryk I Anfang des 14. Jahrhunderts an der Stelle erbaut,  wo der alte 
Handelsweg  den  Fluss  übersetzte.  Es  ist  der  größte  und  am  besten 
erhaltene Bau dieser Sorte in unserem Europateil. In dem mit Dachschindel 
gedeckten Turm von 24 m Höhe befinden sich ausgezeichnet  erhaltene 
mittelalterliche  Wohnräume,  am  wertvollsten  sind  aber  die  Wände  im 
zweiten Stock.  Dort  sind einzigartige Wandmalereien erhalten geblieben, 
die  die  Abenteuer  vom  Lancelot  vom  See  und  die  Geschichte  seiner 
unglücklichen Liebe zu Ginevra, der Gattin vom König Artur, darstellen. Es 
sind einzige Malereien dieser Art  in Polen und in ganz Europa sind nur 
etliche  zu  sehen  – aber  keine  von  ihnen  zeigen  die  Abenteuer  von 
Lancelot. Wahrscheinlich wurden die in Polen ältesten Profanmalereien um 
1360 von einem unbekannten Maler aus der Nordschweiz geschaffen. Eine 
der Szenen zeigt den Hl. Christoph, was, genau wie die benachbarte St.-
Nikolaus-Kirche, davon zeugt, dass der Ort und der Turm am Handelsweg entstanden sind, der 

den Fluss Bóbr (Bober) an einer der wenigen Furten 
durchqueren lässt.
Wir verlassen das Gelände des Herzogturms über eine 
alte  Steinbrücke und gehen den grünen Wanderweg 
entlang  zur  gut  sichtbaren  mittelalterlichen  St.-
Nikolaus-Kirche. 
Das im 14.  Jahrhundert  erwähnte Gotteshaus erhielt 
seine heutige Form zwei Jahrhunderte später und den 
charakteristischen  Zwiebelturm  im  Jahre  1915.  Die 
Innenausstattung stammt hauptsächlich aus dem 18. 
Jahrhundert  und  laut  manchen  Quellen  zierten  das 
Innere bis heute nicht mehr erhaltene Wandmalereien 

aus den Jahren 1360-1380 – also nur etliche Jahre jüngere als die Malereien im Herzogturm.
Heute  ist  es  eine  Hilfskirche  –  die  Pfarrkirche  befindet  sich  seit  1965  in  dem  ehemaligen 
evangelischen Gotteshaus, das in den Jahren 1780-82 entstanden ist.
An den Kirchen von Siedlęcin gehen wir hinunter zum Fluss und biegen rechts ein, genauso wie 
der  Radweg  ER-6. Nach  einigen  Hundert  Metern  verwandelt  sich  die  Asphaltstraße  in  einen 
Feldweg und dann in  einen Pfad,  der  am ziemlich  steilen  Flussufer  führt. Das Flussbett  wird 
langsam  breiter  und  verwandelt  sich  in  Jezioro  Wrzeszczyńskie  (Talsperre  Boberullersdorf), 
dessen Name auf den Ort zurückgeht, in dem sich die Talsperre befindet.



Wrzeszczyn (Boberullersdorf, 10 km)


Das Dorf entstand wahrscheinlich schon im 13.  Jahrhundert,  aber wurde nie bedeutender und 
blieb  immer  ein  Teil  der  Güter  in  Siedlęcin  (Boberröhrsdorf)  oder  Barcinek  (Berthelsdorf). Ein 
größeres Interesse erweckte es erst  dank Talsperrebau in den Jahren 1926-27.  Bis Ende des 
zweiten Weltkriegs existierte dabei eine Brücke auf dem lokalen Weg nach Barcinek (Berthelsdorf), 
jetzt  können über die  Mauerkrone (200 m Länge und 20 m Höhe)  nur  Passanten gehen und 
Radfahrer fahren. Mit Vorsicht können sie sich dabei die Turbinen des Wasserkraftwerks (4,39 MW 
Kraft) ansehen. Der See ist der jüngste unter den künstlichen Boberseen zwischen Jelenia Góra 
(Hirschberg)  und  Pilchowice  (Mauer);  er  erstreckt  sich  auf  der  Länge  von  3  km,  die 
Wasseroberfläche von 11 ha befindet sich auf der Höhe von 290 m ü.d.M..
Nachdem  wir  die  Talsperre  überquert  haben,  biegen  wir  rechts  ab  und  gehen  den  blauen 
Wanderweg und den Radweg ER-6 entlang in  Richtung Barcinek (Berthelsdorf). Nach einigen 
Hundert  Metern können wir  zwei  Wege in Erwägung ziehen. Via Cervimontana und der blaue 
Wanderweg  biegen  rechts  ab  und  führen  durch  ziemlich  schwer  begehbare,  dafür  aber  sehr 
malerische  Landschaft  an  der  Kamienicamündung  (Kemnitz)  in  den  Bóbr. Beim  höheren 
Wasserpegel kann der Weg nass sein! Mit Sicherheit rät man von dieser Strecke den Radfahrern 
ab – sie und Wanderer, die an schwierige Bergpfade nicht gewöhnt sind – sollten den Radweg ER-
6 nach Pokrzywnik (Riemendorf) und weiter zur Talsperre in Pilchowice (Mauer) wählen, wo sie 
wieder auf die Markierungen von Via Cervimontana treffen.
Noch vor dem Erreichen von Flusses Kamienica können wir am Bóbrufer geheimnisvolle Ruinen 
der alten Industrieobjekte sehen. Ein bisschen weiter sind in Felsen gedrungene Spazierwege des 
alten Sanatoriums in Barcinek (Berthelsdorf) zu finden. Heutzutage ist das Kurgebäude selbst und 
das dazugehörige Gut leider verfallen.
Indem wir Kamienica flussabwärts über einen nassen und schmalen Pfad entlang gehen, erreichen 
wir  einen Betonsteg über  dem Fluss und beginnen den steilen Anstieg auf  den Hügel  Stanek 
(Bernkenstein). Hier lohnt es sich, etliche Meter zum Aussichtspunkt auf Kapitański Mostek (13 m) 
zu steigen, wo sich eine imposante Sicht auf den Südteil von Jezioro Pilchowickie (Bobertalsperre) 
und Karkonosze (Riesengebirge) eröffnet. Weiterhin führt der Pfad das Westseeufer entlang bis 
zur Talsperre in Pilchowice (Mauer, 15 km), genauso wie der blaue Wanderweg.
Die Talsperre entstand in  den Jahren 1902-1912 als einer der Elemente der Absicherung des 
Sudetenvorgebirges vor den Überflutungen. Dank der Talsperre von 270 m Länge und 62 m Höhe 
entstand einer  der  größten künstlichen Seen auf  Bóbr  (Bober)  und Kwisa (Queis),  sowie  das 
Wasserkraftwerk von 7,5 MW Kraft. Der Wasserpegel unterliegt Schwankungen und hängt von 
energetischen und Überschwemmungsbedürfnissen ab,  sowie dem Bóbrstand;  er  liegt  auf  der 
Höhe von ca. 270 m ü.d.M..
Nachdem  wir  die  Talsperre  durchquert  haben,  biegen  wir  links  ab  und  gehen  den  grünen 
Wanderweg entlang  zum Bóbrtal  hinunter,  von  woher  wir  den immensen  Steinbau  von  unten 
bewundern  können. Über  eine  kleine  Brücke  gehen  wir  auf  das  linke  Flussufer  und  gehen 
stromaufwärts zu einem Talausgang, indem wir weiter den grünen Wanderweg entlang gehen. Ein 
milder Aufstieg in Dziki Wąwóz (Grund) von 1 km Länge führt uns zu den Gebäuden, wo sich zwei 
Orte  treffen:  Maciejowiec  (Matzdorf)  und  Pokrzywnik  (Riemendorf). Dort  treffen  wir  auf  die 
Alternativroute, die Radfahrer genommen haben, um die steilen Ufer von Jezioro Pilchowickie nicht 
zu fahren. Wir biegen rechts ab und betreten Maciejowiec (Matzdorf).

Maciejowiec (Matzdorf, 19 km)


Der Dorfursprung war wahrscheinlich eine frühmittelalterliche Burg des Stamms der Boberaner, die 
man in der Umgebung von Góra Zamkowa (Schlossberg) suchen kann. Seit dem 14. Jahrhundert 
befand sich hier der Gütersitz, zu denen auch Radomice (Wünschendorf) und Pasiecznik (Spiller) 
gehörten. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstand hier ein Renaissanceherrenhaus, das 



1938 verlassen wurde  (das  vorhergehende  Jahrhundert  lang wurde  es  als  Landwirtschaftshof 
genutzt) und bis heute zu seinem alten Glanz nicht zurückkommen kann. Weiterhin aber kann man 
die Spuren der Renaissanceverzierungen bewundern.
Zum Ortszentrum wurde der neoklassizistische Palast (entstanden in den Jahren 1834-38) mit 
einem romantischen Park, der den ganzen Góra Zamkowa (Schlossberg) bis hin zum Dziki Wąwóz 
(Grund) umfasste. Die Ortsentwicklung begünstigten vor allem Familien Dolan und von Kramsta, 
der auch der Palast- und Parkkomplex Paulinum in Jelenia Góra (Hirschberg) gehörte. Bis heute 
kann man Spuren der alten Pfade, das Familienmausoleum und das Rhododendronspalier um die 
Palastkapelle herum sehen. Die Kapelle entstand 1692, heute ist sie Mariahimmelfahrtskirche; der 
Palast wurde nach einem Brand im Jahre 1992 vom neuen Privatbesitzer gesichert und wartet auf 
Renovierungsmaßnahmen.
Wir  gehen  um  Góra  Zamkowa  (Schlossberg)  herum  und  an  der  Hauptweggabelung  von 
Maciejowiec (Matzdorf) biegen wir rechts ab, den grünen Wanderweg entlang (der links führende 
gelbe  Wanderweg führt  zur  Jugendherberge). Der  Allee  gegenüber,  die  zur  Kapelle  und  dem 
Palast führt, gehen wir zur Straße runter, die Richtung Pilchowice (Mauer) führt und dann biegen 
wir in einen Feldweg links ein, der nach Radomice (Wünschendorf) geht.

Radomice (Wünschendorf, 22 km)


Dieser kleine Ort kann nicht nur für Pilger, sondern auch für Geologen ein Ziel sein: in der Nähe 
wurden noch Anfang des 20. Jahrhunderts Gold, Kalkstein, Quarz und... Uranerz befördert. Im 
Mittelalter war der Ort für das Thermalwasservorkommen bekannt,  ursprünglich waren sie kultisch 
angebetet. Vielleicht war der Ort schon in der Antike bekannt – auf dem Gelände von Radomice 
(Wünschendorf) wurden Münzen aus der Zeit von Konstantin dem Großen gefunden.
Der  Pilger-  und  Wandererverkehr  musste  hier  auch  in  den 
späteren Jahrhunderten eine große Rolle  spielen – in  dem 
unteren Teil des Dorfes entstand im 15. Jahrhundert die St.-
Katharina-und  St.-Jakob-Kirche.  Heute  ist  es  die  einzige 
Kirche  mit  dem  Patrozinium  in  der  Diözese  von  Legnica 
(Liegnitz).  Die  Kirche  wurde  mehrmals  umgebaut.  Erhalten 
geblieben ist das interessante Altartriptychon aus dem Jahre 
1510,  in  dessen  Mitte  Maria  mit  Kind  und  beide 
Kirchenschutzherren  zu  sehen  sind,  darunter  auch  „unser” 
Jakob. Bemerkenswert ist auch die hölzerne Kassettendecke. 
Nach dem Besuch in der Kirche gehen wir nach oben, genauso wie der grüne Wanderweg führt.
Wir folgen ihm bis zum Spritzenhaus (wegen Feuerwehrhelme in der Wand leicht zu erkennen), 
davor biegen wir in einen Feldweg, der nur mit den Muscheln von Via Cervimontana markiert ist. 
Ein mit kleinen Bäumen umrandeter Weg führt uns nach Wojciechów (Ullersdorf-Liebenthal), das 
von weitem sichtbar ist. An einer kleinen Steinkapelle vorbei gehen wir zur Hauptkreuzung neben 
der Kirche (daneben befindet sich auch ein kleines Lebensmittelgeschäft). 

Wojciechów (Ullersdorf-Liebenthal, 26,5 km)


Dieser Waldhufendorf  entstand im 13. Jahrhundert  im Tal von Oldza (Ölse) und war seit 1416 
Besitz  der  Benedikterinnen  aus  Lubomierz  (Liebenthal).  Der  Zustand  dauerte  bis  zur 
Säkularisierung, also 1810. Nur 21 Jahre früher entstand anstelle der mittelalterlichen Kirche die 
heutige  St.-Bartholomäus-Kirche.  Das  Bild  mit  Darstellung  seines  Martyriums  finden  wir  am 
Hauptaltar. Nicht weniger sehenswert ist die ganze barocke Innenausstattung.
An  der  Hauptkreuzung  im  Dorf  folgen  wir  dem  gelben  Wanderweg  Richtung  Lubomierz 
(Liebenthal). Hier müssen wir vorsichtig gehen – ein mittelstarker Verkehr ist zu erwarten. Wenn 
wir  Wojciechów  (Ullersdorf-Liebenthal)  verlassen,  haben  wir  an  der  rechten  Seite  die  lose 
Bebauung von Milęcice (Geppersdorf).



Milęcice (Geppersdorf, 29 km)
Das  heute  kleine  Dorf  war  allem  Anschein  nach  der  erste  Sitz  der  späteren  Klosterstifter  in 
Lubomierz (Liebenthal) – der Familie von Liebenthal. Am nord-westlichen Dorfrand wurden Spuren 
einer mittelalterlichen Burg entdeckt. Die alte Herkunft von Milęcice (Geppersdorf) bezeugt auch 
das Wegesystem – das Dorf  erstreckt  sich dem Bach Oldza (Ölse) und der parallelen Straße 
entlang  und  grenzt  an  die  Gebäude  vom ähnlich  gelegenen  Oleszna  Podgórska  (Krummöls). 
Lubomierz (Liebenthal) liegt etwas weiter südlich auf einer kleinen Anhöhe – mit der Zeit wurden 
der Ort und sein Kloster zum zentralen Punkt in der Gegend.
Die in Dolny Śląsk (Niederschlesien) kleinste Stadt betreten wir über die Straße aus Wojciechów 
(Ullersdorf-Liebenthal); wir gehen an der Hl.-Kreuz-Kapelle aus dem 16. Jahrhundert vorbei. Hinter 
einer kleinen Brücke gehen wir gerade aus, bis zum schon zu sehenden Marktplatz.

Lubomierz (Liebenthal, 31 km)


Die Lage des langen, spindelförmigen Markts weist darauf hin, dass Lubomierz (Liebenthal) erst 
als Marktort am vom Südosten nach Nordwesten führenden Handelsweg zwischen Jelenia Góra 
(Hirschberg) und Gryfów (Greiffenberg) und weiter Richtung Oberlausitz entstanden ist. Solche 
Situation war schon im 12. Jahrhundert vorhanden.
Der Hauptimpuls zur Entstehung des Ortes war die Stiftung des Benedikterinnenklosters auf der 
Anhöhe,  was  1287  stattfand.  Der  Name der  Stifterin,  Jutta  von  Liebenthal,  wurde  für  einige 
Jahrhunderte der Stadtname. Über die Stadt kann man seit 1291 sprechen, wenn Bolko I  von 
Schweidnitz-Jauer dem Ort das Stadtrecht erteilte; der Herzog ließ auch die Stadtmauern bauen, 
von  denen  heute  nur  bescheidene  Spuren  zu  sehen  sind. Während  die  Stadt  seine 
Handelstraditionen pflegte (besonders im 16. Jahrhundert wurde sie zum wichtigen Exportpunkt 
der  schlesischen Stoffe  nach Westen),  wuchs auch die  Bedeutung des  Klosters. Mit  der  Zeit 
wurden  die  Nonnen  Besitzerinnen  von  knapp  20  Dörfern  zwischen  Bóbr  (Bober)  und  Kwisa 
(Queis).
Um die Wende zwischen Mittelalter  und Renaissance hatten die Stadteinwohner  auch andere 
Interessen. Eben aus Lubomierz (Liebenthal) stammten Hieronim Wietor und Mark Scharffenberg, 
die in der Entstehung des Krakauer Buchdruckwesens eine wesentliche Rolle spielten. In dem für 
die  scharfe  Schriftart  berühmten  Verlag  von  Wietor  wurden  erste  Texte  in  ungarischer  und 
griechischer Sprache gedruckt.
Die Stadtentwicklung hätte schneller vonstatten gehen können, wenn Lubomierz (Liebenthal) sehr 
häufige Brände alle Dutzend Jahre nicht zerstört hätten. 1449 entstand das erste beständige, weil 
gemauerte, Gebäude  – das Rathaus, dessen große Teile bis heute erhalten blieben. Daneben 
können wir das Steinpranger von 1533 finden. Nach einem der nächsten Brände im Jahre 1723 
wurden die Kirche in einer völlig neuartigen, barocken Form (die heutige Maria-Himmelfahrt-und-
St.-Maternus-Kirche) und der Klosterkomplex aufgebaut. Nur im Untergeschoss des Turms, neben 
dem Presbyterium und im Klosterkreuzgang sind mittelalterliche Elemente der  Kirche erhalten 
geblieben. Der  Schöpfer  der  heutigen  Hallenkirche,  Johann  Jakob  Scheerhofer  aus  Legnica 
(Liegnitz) nahm sich als Vorbild die Il-Gesu-Kirche in Rom und die Maler (G.W. Neunherz und A. 
Schöpf) sorgten für die bis heute eindrucksvolle Innenausstattung.
1810  wurde  das  Kloster  säkularisiert,  aber  Nonnen  aus  zahlreichen  damals  liquidierten 
schlesischen  Abteien  wurden  hierher  umgesiedelt. 1945  wurden  die  Gebäude  von  den 
Ursulinerinnen aus Wrocław (Breslau) in Besitz genommen, was bis 1958 dauerte. Die Nonnen 
bestimmten sie für Bildungszwecke, auch heute sind hier eine Schule und Internat untergebracht. 
Hinter dem Kloster sind alte Fischteiche zu sehen und etwas näher am Pfarrhaus die evangelische 
Kirche und das Pfarrhaus aus dem Jahre 1853; heute ist hier die Gallerie „Za Miedzą” (Am Rain) 
tätig. Auf dem Marktplatz sind einige interessante Beispiele des Steinwerks erhalten geblieben, wie 
z.B. eine Votivsäule aus den Jahren 1730-1736 (unter den Figuren der vier Heiligen findet man 
auch Rochus in dem Pilgergewand oder die Hl.-Maternus-Säule vom Anfang des 19. Jahrhunderts. 



In den 70-er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden einige den Markt umgebenden Bürgerhäuser 
wegen schlechten technischen Zustands leider abgebaut.
Die  malerische  Lage  des  Städtchens  hat  schon  viele  ergriffen,  unter  ihnen  auch  Filmleute. 
Sylwester  Chęciński  drehte eben in  Lubomierz den großen Teil  seiner  Komödientrilogie "Sami 
swoi" (Unter sich), hier fand die Erstaufführung des Films statt. Hier arbeiteten auch Filmteams von 
Kazimierz  Kutz,  Piotr  Łazarkiewicz  und  Bogusław  Wołoszański. 1995  entstand  in  Dom 
Płócienników  (Leinenhaus)  das  Museum  für  Kargul  und  Pawlak,  und  zwei  Jahre  später  der 
Komödienfilmfestival – die alljährlichen Feste ziehen Mitte August Menschenmengen an.
Den Marktplatz verlassen wir über die Majowastraße und gehen die ganze Zeit gerade aus, am 
Friedhof mit der St.-Anna-Kapelle aus dem 17. Jahrhundert vorbei; weiter, den gelben Wanderweg 
entlang,  biegen  wir  links  ein,  Richtung  eines  sichtbaren Landwirtschaftsproduktionshofs. Noch 
bevor wir ihn erreichen, biegen wir in einen Feldweg rechts ab, der das tiefer gelegene Oleszna 
Podgórska  (Krummöls)  umgeht. Die  ganze  Zeit  folgen  wir  dem  gelben  Wanderweg  und  so 
erreichen  wir  Gryfów  (Greiffenberg)  von  der  Seite  der  Oldzańskastraße.  Wir  überqueren  die 
Stadtringstraße und gehen zum Marktplatz über die Wojska-Polskiego-Straße.

Gryfów Śląski (Greiffenberg, 37 km)


Der  Ort,  der  das  Stadtrecht  1242  erhielt,  wurde  auf  einem  steilen  Kwisaufer  (Queis)  am 
Flussdurchbruch,  wo der Fluss scharf  nach Westen abbiegt,  untergebracht,  also direkt  an der 
Grenze  zwischen  Schlesien  und  Lausitz. Dank  seiner  Lage  konnte  er  vom  Handelsverkehr 
profitieren;  um 1300 entstanden Stadtsteinmauern mit  drei  Toren: dem Hirschberger  (daneben 
befand sich einst das Spital für Wanderer), dem Laubaner und dem Zittauer Tor.  Erst Anfang des 
16. Jahrhunderts wurde neben der St.-Hedwig-Kirche das Löwenberger Tor errichtet; gleichzeitig 
wurde der Friedhof neben der Kirche abgeschafft und einen neuen legte man hinter dem Laubaner 
Tor ein, wo er bis heute in Nutzung ist.
Im 16. Jahrhundert wurde Gryfów (Greiffenberg) zu einem wichtigen Zentrum der Weberei und der 
Damastherstellung. Das  Handwerk  und  später  die  Textilindustrie  waren  Grundlage  der 
Stadtentwicklung vier nächste Jahrhunderte lang. Später kam die Düngungsmittelherstellung dazu.
Das Stadtwappen und der Stadtname erinnern an die Legende, laut der das Iservorgebirge von 
einem Monster verwüstet war, dessen Aussehen an den mythologischen Greif erinnerte und der, 
ähnlich wie sein Sagenvorbild das Gebirge hütete, das voll von Gold und Edelsteinen war. Erst ein 
kühner  junger  Ritter  befreite  das Kwisatal  vom dunklen,  gefährlichen Wesen. Der  junge Ritter 
konnte die Tochter des Herzogs aus Lwówek (Löwenberg) heiraten und bekam das Land um den 
Hügel, auf dem er die Burg Gryf (Greifenstein) baute.
Die  Stadtpanorama  dominiert  der  charakteristische  Rathausturm,  den  man  schon  von  großer 
Entfernung sehen kann und der wegen seiner Ähnlichkeit an die arabische Architektur Moschee 
genannt wird. Er wurde 1929 nach einem Brand seines 300-jährigen barocken Vorgängers gebaut, 
der wiederum nach dem Brand des Renaissancedaches des Rathauses von 1524 entstand.
Am Eingang ins Rathaus von Gryfów (Greiffenberg) befindet sich ein Brunnen mit Figuren der 
Jungen, die...  die Schule schwänzen. Als sie ihre Freizeit in der Nähe der 1905 entstandenen 
Greiffenberger  Wasserwerke  1905  verbrachten,  bemerkten  sie  den  Brand,  der  das  Rathaus 
bedrohte und retteten so die beschäftigten Stadträte.
Vom Markt biegen wir rechts ein und gehen zur gut sichtbaren St.-Hedwig-Kirche. Die Lage der 
Kirche kann davon zeugen, dass sie noch vor der Stadtgründung entstanden ist. Sicher ist, dass 
die  Kirche  schon  1252  existierte,  aber  ursprünglich  ein  anderes  Patrozinium  hatte  –  die 
Schutzherrin  von  Schlesien  und  der  Greiffenberger  Pfarrkirche  wurde  erst  15  Jahre  später 
kanonisiert. Sie erhielt seinen Namen erst nach der Rekatholizisierung der Stadt Mitte des 17. 
Jahrhunderts. 
Im Inneren der Kirche muss man unbedingt das Renaissancewerk von Hans Klintsch aus Pirna 
sehen: das  Sandsteinmausoleum  der  Graffamilie  Schaffgotsch,  deren  eine  Linie  im  nahen 



Proszówka  (Gräfliches  Neundorf)  wohnte. 1584  fing  eine schlechte  Zeit  für  die  Familie,  denn 
innerhalb  von  etlichen  Monaten  sind  fünf  Familienmitglieder  gestorben. Die  Liebhaber  der 
Renaissancekunst können auch den Altar von 1606 mit beweglichen Seitenflügeln bewundern, auf 
denen  Christi  Leiden  dargestellt  wurde. Sie  sind  mit  Symbolen  von  Geduld,  Erbarmen, 
Gescheitheit,  Hoffnung,  Gerechtigkeit  und  Kühnheit  geziert. 1928  wurde  auf  der 
Hauptschiffswölbung eine Sgraffitodekoration  aus  dem 16.  Jahrhundert  entdeckt.  In  den 90-er 
Jahren wurde sie vom in Gryfów (Greiffenberg) gebürtigen Jerzy Nowosielski restauriert, einem der 
bekanntesten gegenwärtigen polnischen Maler der Religionsbilder und Ikonenschreiber.
Der Pilger auf der  Via Cervimontana erfährt ein besonderes Zugehörigkeitsgefühl, wenn er sich 
das Bild auf dem linken Seitenaltar ansieht. Über einer Szene von Camino de Santiago, wo  zwei 
Pilger in schwarzen Pelerinen mit Muscheln und Pilgerstäben dargestellt wurden, ist die Madonna 
mit Kind als Mutter vom guten Rat zu sehen.
Vor der St.-Hedwig-Kirche  biegen wir links in eine Gasse ab, die zur Lubańskastraße führt und 
dort gehen wir rechts in eine Einbahnstraße, entgegengesetzt zur Verkehrsrichtung. Neben dem 
Friedhof  gehen  wir  an  der  St.-Laurentius-Kapelle  vorbei  (1560  aufgebaut),  die  in  der 
Reformationszeit  der  hiesigen  katholischen  Gemeinde  diente  –  das  Pfarrhaus  gehörte  den 
Evangelikern. Hinter der Kapelle befindet sich ein kleines Denkmal, das an 63 russische Soldaten 
erinnert,  die  im  Kampf  um  die  Stadt  1813  ums  Leben  gekommen  sind,  als  sie  Gryfów 
(Greiffenberg) vor Österreichern wehrten, die die Stadt niederbrennen wollten.
Hinter dem Friedhof biegen wir links  in die Floriańskastraße ein. Nach einigen Hundert Metern 
kommen wir an die Strasse Nr. 30, überqueren sie (Vorsicht auf starken Autoverkehr!) und gehen 
auf einen Nebenweg mit altem Asphalt. Nach ungefähr 2 km führt er uns nach Nowa Świdnica 
(Neuschweidnitz,  40 km), einer mit  Biedrzychowice (Friedersdorf) verbundenen, in den Feldern 
gelegenen losen Siedlung, die 1680 von religiösen Exulanten aus Österreich gegründet wurde. An 
der Kreuzung biegen wir links ab und gehen etwas runter, so wie der blaue Wanderweg führt (nach 
einigen Hundert  Metern  geht  er  rechts  ab). Die  Asphaltstraße führt  uns  nach  Biedrzychowice 
(Friedersdorf) - an den ersten Gebäuden biegen wir rechts ein und gehen über den Bürgersteig die 
belebte Straße Nr. 30 entlang.

Biedrzychowice (Friedersdorf, 41,5 km)


Auf diese Weise sind wir in Oberlausitz angelangt. Das Dorf liegt zwar auf dem rechten Kwisaufer 
(Queis), aber seit ihrem Ursprung (Anfang des 13. Jahrhunderts) war es mit den Lausitzer Gütern 
der Burg Czocha (Tschocha) verbunden. Die Bindungen mit Lausitz (und in politischer Hinsicht mit 
Böhmen und ab 17. Jahrhundert mit Sachsen) beeinflussten stark die Dorfentwicklung, besonders 
nach dem 30-jährigen Krieg, als hier eine der evangelischen Grenzkirchen entstanden ist – die 
heutige  St.-Anton-Pfarrkirche.  In  seinem  Hallenschiff  konnten  sich  sogar  2200  Gläubige 
versammeln, die aus den schlesischen (damals also österreichischen) Orten, sogar aus Lwówek 
(Löwenberg) und Wleń (Lähn), kamen.
Der Palast in Biedrzychowice (Friedersdorf), in dem sächsische Würdenträger häufig verkehrten, 
hatte Glück für untypische Besitzer. Graf Alexander von Minutoli sammelte hier u. a. ägyptische 
Mumien,  mittelalterliche  schlesische  Statuen  und  Bilder  der  europäischen  Maler  –  um  seine 
Sammlung zu unterbringen, baute er 1869 einen Turm im Park. Sein Schwiegersohn, Joachim von 
Pfeil, Verwalter der deutschen Kolonien in Ostafrika, bereicherte die Sammlung um Exponate aus 
den Gebieten vom heutigen Tansania und Namibia. Der 1702 entstandene Palast ist heute Sitz 
einer Landwirtschaftsschule.
Ein zusätzlicher Impuls für die Dorfentwicklung war Entstehung von zwei Talsperrseen auf Kwisa 
(Queis). Der größere von ihnen, Jezioro Złotnickie (Goldentraum) erstreckt sich 8 km lang, bis zum 
Südrand von Biedrzychowice (Friedersdorf).
Im Dorf gehen wir am Palast vorbei und direkt dahinter überqueren wir die befahrene Straße Nr. 
30, die Jelenia Góra (Hirschberg) und Zgorzelec (Görlitz) verbindet. Weitere 300 m lang gehen wir 
vorsichtig  am  Straßenrand,  so  wie  der  blaue  Wanderweg  führt  und  hinter  einem  kleinen 
Waldparkplatz  biegen  wir  rechts  in  ein  Waldtal  ein. Wir  gehen  durch  sog.  Zakątek  Mordu 



(Mordecke, der Name knüpft an eine Schlacht in den Hussitenkriegen an) und erreichen die ersten 
Gebäude von Olszyna (Nieder Langenöls), die wir die Hauptstraße entlang durchgehen.

Olszyna (Nieder Langenöls, 44,5 km)


Die jüngste Stadt in Dolny Ślask (Niederschlesien) war noch vor einigen Jahren das größte Dorf 
der Region, das über 5000 Einwohner zählte. Das Stadtrecht bekam Olszyna (Nieder Langenöls) 
2005. Der Ort  erstreckt  sich über 4 km lang und war in Vergangenheit  in  drei  Teile aufgeteilt 
(Nieder-, Mittel- und Oberteil) mit drei, häufig getrennten, Besitzstrukturen. Aus diesem Grunde 
blieben bis heute drei Paläste und ein abseits gelegenes Herrenhaus erhalten.
Wegen der Nähe von Lausitz, der das nahe Lubań (Lauban), Biedrzychowice (Friedersdorf) und 
Jałowiec (Wingendorf) gehörten, waren die Reformationseinflüsse in Olszyna (Nieder Langenöls) 
sehr stark. Eine evangelische Kirche konnte aber erst nach 1742 und Eingliederung Schlesiens in 
Preußen  entstehen. Die  Grenzänderung  von  1815  und  Eingliederung  des  Queisbezirks  und 
Laubanregion in Schlesien ermöglichten eine raschere Entwicklung des Ortes, was zur Entstehung 
eines  Braunkohlewerks  und  ab  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  der  Möbelherstellung  führte. Die 
Ortsentwicklung kurbelte die Entstehung einer Eisenbahnlinie aus Lubań (Lauban) nach Jelenia 
Góra  (Hirschberg)  im  Jahre  1865  und  der  Straßenbau  aus  Lubań  (Lauban)  nach  Gryfów 
(Greiffenberg) an. Seither hatte Olszyna (Nieder Langenöls) einen eher städtischen als dörflichen 
Charakter. Der Ausbau der Möbelfabrik und anderer kleinerer Werke nach dem zweiten Weltkrieg 
verstärkte noch die Tendenz.
Für Einwohner des Industrieteils der Stadt (nördlich vom historischen Kern) baute man Ende des 
19. Jahrhunderts eine neue, neogotische St.-Josef-Kirche, die bis heute katholischer Pfarrsitz ist.
Die  weitaus  ältere,  weil  Mitte  des  13.  Jahrhunderts  entstandene,  Kreuzkirche  in  der 
Wolnościstraße  dient  heute  als  Hilfskirche. In  dem ostorientierten  Bau  kann  man romanische 
Steinwerke und Spuren späterer Umbaus finden. In der Nähe, neben der Arztpraxis, wurde 1997 
die Skulptur „Raj na ziemi” (Paradies auf Erden) vom hiesigen Volkskünstler aufgestellt.
Der Hauptstraße von Olszyna (Nieder Langenöls) – Wolności-Straße – folgend, erreichen wir die 
Stadtumführung. Kurz  vor  der  Kreuzung  biegen  wir  rechts  zur  Treppe  ab  und  kommen  zur 
Autogasstelle  und  der  Straße  nach  Radostów  (Thiemendorf). Hier  biegen  wir  rechts  ein,  in 
Richtung Überführung über den Bahngleisen und gehen die selten befahrene Straße am Waldrand 
knapp 2 km lang, bis zur Kreuzung mit einem Weg, den auch der blaue Wanderweg entlang führt.
Wir folgen ihm links in den Wald und nach knapp 5 km kommen wir an der Stelle an, an der die 
Markierung des Jakobswegs  Via Regia zu finden ist. Den Markierungen folgend gehen wir auf 
Felder, von woher schon die Türme von Lubań (Lauban) sichtbar sind. An Harcerska Góra (Kreuz-
Berg) vorbei erreichen wir die Gebäude von Uniegoszcz (Alt Berhelsdorf), biegen rechts ein und 
die  Głównastraße  entlang  gehen  wir  zur  Mariageburtskirche  im  schlesischen  Teil  von  Lubań 
(Lauban,  55  km). An  der  Stelle  treffen  wir  auf  Dolnośląska  Droga  św.  Jakuba,  den 
Niederschlesischen Teil  des  Jakobswegs Gnesen-Görlitz-Prag. Weiter gehen alle Strecken von 
Camino de Santiago im süd-westlichen Polen zusammen.

So endet die Wanderung auf Via Cervimontana. Die Pilgerreise endet aber nicht, egal ob sie bis 
zum Weltende führt oder auch nach Zgorzelec (Görlitz) – das Wandern endet nie.
Menschen, die weiter gehen möchten, können einen unserer Pilgerführer nutzen – diesen über Via 
Regia  und weiter über  den Ökumenischen Pilgerweg in Sachsen und Thüringen oder auch über 
den  Jakobsweg Gnesen-Görlitz-Prag.  Informationen über diese Veröffentlichungen sind auf der 
Internetseite www.camino.net.pl zu finden.

In der Hoffnung, dass Ihre Erwartungen der  Via Cervimontana gegenüber, der Iserstrecke vom 
Jakobsweg, erfüllt wurden, wünschen wir eine gute Weiterreise: Buen Camino!



Übernachtungsplätze

Übernachtungsplätze sollen jeweils telefonisch oder per E-Mail mindestens einen Tag zuvor 
gebucht werden. Ein Schlafsack ist nötig.

Jelenia G  óra  
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Bartek” 
(Jugendherberge)
ul. Bartka Zwycięzcy 10
Tel. 0-757 525 746

Die Pfarrei Schrein des Heiligen Kreuzes
(Gnadenkirche)
ul. 1 Maja 45
Tel. 0-756 423 282
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

Zgromadzenie Sióstr
Marii Magdaleny od Pokuty (Magdalenennonnen)
ul. Kopernika 1
Tel. 0-756 420 557

Wrzeszczyn
Gospodarstwo agroturystyczne „Kowalowe Skały” 
(Agrotouristischer Hof)
Wrzeszczyn (Boberullersdorf, 25a)
Tel. 0-757 524 482, 0-502 252 730
Fax: 0-757 137 692
kowal_ruschil@interia.pl

Maciejowiec
Schronisko Młodzieżowe „Maciejówka” 
(Jugendherberge)
Maciejowiec 13
Tel. 0-757 514 625, 0-757 514 480

Pokrzywnik
Dom Gościnny „Pokrzywnik 11” (Gästehaus)
Pokrzywnik 11
Tel. 0-695 123 077
www.pokrzywnik.pl

Wojciechów
Zajazd „Wojciechów” (Gasthaus)
Wojciechów 16
Tel. 0-757 892 333, 0-603 111 122
www.zajazdwojciechow.pl

Janice
Fundacja Wioski Franciszkańskiej (Stiftung des 
Franziskanischen Dorfes)
Janice 16, 59-623 Lubomierz
Tel. 0-757 893 700
camino@janice.org.pl

Gryfów Śl.
Gospodarstwo agroturystyczne „Agroryb” 
(Agroturistischer Hof)
ul. Nad Stawami 1
Tel. 0-757 812 661, 0-606 553 428
www.agroryb.pl

Lubań
Parafia Narodzenia NMP (Mariageburtspfarrei)
ul. Różana 21
Tel. 0-757 222 430

Kwatery prywatne (Privatzimmer) Lubań-Uniegoszcz 
53 Tel. 0-757 217 613

Parafia św. Trójcy
ul. Szymanowskiego 1
Tel. 0-757 223 103

Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr
Marii Magdaleny od Pokuty (Magdalenennonnen)
ul. Wrocławska 17 
Tel. 0-756 461 594

Bei Beschreibungen der Orte gebrauchte Symbole:
 - Touristische Information
 - Bahnhof
 - Busbahnhof oder -haltestelle
 - Lebensmittelgeschäft
 - Übernachtungsmöglichkeit für Pilger
 - Camping, Zeltplatz
 - Medizinische Hilfe, Apotheke
 - Museum, Sehenswürdigkeit
 - Theater, Kino
 - Geldautomat
 - Post
 - Restaurant, Imbiss-Bar

http://www.agroryb.pl/
mailto:camino@janice.org.pl
http://www.zajazdwojciechow.pl/
http://www.pokrzywnik.pl/
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