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DAS PODBABIOGÓRZE (Vorbabiagóra Region) ist eines der schönsten und interessantesten 
Gebiete in den Beskiden. Im Süden, im polnisch-slowakischen Grenzgebiet, erstreckt sich der 
Beskid Żywiecki mit dem Babia Góra Gebirgszug und seinem höchsten Gipfel, der Babia Góra, 
auch „Königin der Beskiden” genannt (1725m ü. dM.), dem Polica Gebirgszug (Polica, 1369 m 
ü. dM.), sowie dem Jałowiec Gebirgszug (Jałowiec, 1111m ü. dM.). Im Norden der Beskid 
Makowski mit dem Koskowa Góra Gebirgszug (866m ü. dM.) und der Beskid Mały mit dem 
Leskowiec Gebirgszug (918 m ü. dM.) und dem Łamana Skała Gebirgszug (929 m ü. dM.). 
Das gesamte mit dichtem Wald bewachsene und am oberen Zufl uss der Skawa liegende 
Gebiet ist der erträumte Ort zum Ausüben von Tourismus zu Fuß, Rad und Pferd, sowie für 
Skisport. Jede Jahreszeit enthüllt ein anderes Angesicht des Vorbabiagóra Region. Wenn 
dementsprechend jemand nur im Sommer die Möglichkeit dazu hatte in diesem Gebiet zu 
sein, so emphielt es sich für ihn es im winterlichen Kleid kennen zu lernen. Und andersrum. 
Wie kann man etwa das sich in die schönen Farben des polnischen Goldherbstes verwandelne 
Vorbabiagóra Region nicht sehen? Oder wenn es im saftigen Grün der Felder, Wiesen und 
Almen im Frühling badet?
Die Anreise in die Vorbabiagóra Region sollte niemandem Schwierigkeiten bereiten. 
Motorisierte Touristen können die am östlichen Rand verlaufende Nationalstraße E7 zum 
Grenzübergang in Chyżne nutzen, die Nationalstraße Nr. 28 Wadowice – Przemyśl, oder die 
Regionalstraßen Nr. 946 Żywiec – Sucha Beskidzka, Nr. 956 Biertowice – Zembrzyce, die eine 
bequeme Anreisevariante aus der Hauptstadt Kleinpolens ins Vorbabiagóra Region darstellen. 
Die Hauptortschaften des Kreises haben eine gute Bus- und Minibusanbindung an Krakau. Die 
Kreishauptstadt besitzt außerdem Direktverbindungen per Bus u.a. mit Zakopane, Nowy Sącz, 
Katowice (Kattowitz), Cieszyn, Krosno, Warszawa (Warschau) und Wroclaw (Breslau).
Für bahnreisende Touristen wird die wichtigste Information die sein, dass am Bahnknoten-
punkt in Sucha Beskidzka ale Züge von und nach Zakopane halten. Ein Großteil der Züge 
hält auch auf den Bahnhöfen in Maków Podhalański und Jordanów. 
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DIE NEUN Gemeinden der 
Vorbabiagóra Region, die den 
Kreis Sucha bilden: Budzów, 
Bystra - Sidzina, Jordanów-
Gemeinde, Jordanów-
Stadt, Stryszawa, Maków 
Podhalański, Sucha Beskidzka, 
Zawoja, Zembrzyce, bieten 
den Touristen ein enges Netz 
an markierten Wanderwegen 
und Pfaden, die entlang der 
malerischen Erhebungen der 
in der Umgebung liegenden 
Gebirgszüge führen. Es wur-
den ebenfalls einige Bildungs- 
und Lehrpfade abgesteckt, die 
das bessere Kennenlernen der 
hiesigen Natur erlauben. Über 
den Reichtum der Letzteren 
zeugt unter anderem die 
Tatsache, dass in diesem Gebiet der Babiogórski Nationalpark entstand, der seit 1977 zum 
internationalen Netzwerk der Biosphärenreservate der UNESCO gehört, zwei Naturreservate 
im Polica Gebirgszug und der Landschaftspark des Beskid Mały, welcher den nord-westlichen 
Rand des Vorbabiagóra Regions umfasst. Das unter Schutz stehende Areal umfasst ebenfalls 
Gebiete des Vorbabiagóra Regions beim Nachbarn, der Slowakei.
Durch das Kreisgebiet verlaufen außerdem: der Kleinpolnische Weg der Holzarchitektur, auf 
dem man unter anderem die hölzernen Kirchen in Lachowice, Łętownia und Zawoja besichtigen 
kann, sowie die Freilichtmuseen in Zawoja Markowa und Sidzina, als auch das Wirtshaus „Rzym” 
in Sucha Beskidzka. Desweiteren: der Kleinpolnische Papstweg, der den Spuren von Johannes 
Paul II. folgt; die Touristische Transkarpaten Bahnstrecke. In Zawoja können wir auf die Markie-
rungen des Kleinpolnischen Obstweges treff en. Die Spezialität des Zawojski Obstweges ist die 
Waldblaubeere. Eine große Attraktion für Touristen, die das winterliche Wandern mögen, können 
die im Jahre 2007 abgesteckten Wege für Schneeschuhbenutzer in der Gegend von Zawoja und 
Sidzina sein (die Schneeschuhe kann man an ausgeschilderten Punkten ausleihen). 
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VOR ORT kann man mit 
der guten, regionalen 
Küche rechnen und 
dem vielfältigen und 
preislich variierenden 
Unterkunftsangebot: 
von der Berghütten und 
Jugendherberge über 
agrotouristische Bau-
ernhöfe zu Pensionen 
und Hotels. Interessant 
ist das Kulturangebot 
der einzelnen Gemein-
den. Die im Vorbabia-
góra Region Verweilen-
den können ein Paar 
größere Übersichten 
über die Folkloregrup-
pen erhalten, sowie 
über viele kleinere, ihr 
lokales Ambiete bewah-
rende, Veranstaltungen. 
Auf jeden Fall muss 
man einige interessante 
und historische Objekte 
besuchen. Neben den 
bereits erwähnten, auf dem Holzarchitekturweg liegenden, wären dies noch: der Park-
Schloss Komplex und der Kirchen-Kloster Komplex in Sucha Beskidzka, sowie der Wehrhof 
aus der Renaissance auf der Wysoka. Es lohnt sich zumindest ein Paar Tage hier zu bleiben, 
um die Schönheit dieser Umgebung besser kennen zu lernen. Das touristische Angebot des 
Kreises wird dadurch vielfältig, dass man sich leicht in die angrenzende Slowakei begeben 
kann. Organisierte, grenzüberschreitende Ausfl üge werden unter anderem durch markeirte 
Fußwanderwege, den polnisch-slowakischen Lehrspfad, sowie Radrouten ermöglicht. Weite-
re Informationen, unter anderem über die Übernachtungsmöglichkeiten und das Kulturange-
bot, kann man auf den Internetseiten www.powiatsuski.pl und www.orava.sk fi nden.
Bei längeren Aufenthalten kann man das Vorbabiagóra Region als idealen Ausgangspunkt 
für Ausfl üge ins nahe Kraków (Krakau), Wieliczka, Zakopane, Wadowice und Oświecim 
(Auschwitz) nutzen. 

Auf den folgenden Seiten werden die 6 interessantesten Ausfl üge auf Wanderwegen, sowie die Reit- 
und Radwege des Vorbabiagóra Regions beschrieben.   
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DEN AUSFLÜG beginnen wir 
an der Bushaltestelle im Zen-
trum von Śleszowice, neben der 
Kapelle mit dem Bild der Gottes 
Mutter von Tschenstochau und 
der Gedenktafel, die an das 
Treff en der Einwohner mit dem 
Bischof Karol Wojtyła im Jahre 
1959 erinnert. Wir folgen den 
schwarzen Markierungen auf 
einem asphaltierten Weg zwischen den Dorfhäusern und kommen als nächstes auf die Felder 
oberhalb von Śleszowice, von wo aus sich eine schöne Aussicht auf die bergige Umgebung des 
Tarnawka Tales und etwas weiter die steilen Hänge der Królewizna, die Richtung Tarnawa Górna 
abfallen, erstreckt. Wir durchqueren einen Kiefernwaldstreifen und treten auf den ausgeprägten 
Kamm in der Gegend von einigen Bebauungen, wo wir nach links zum Kammverlauf hin abbie-
gen. Wir wandern nun einen längeren Abschnitt über einen bequemen Weg und bewundern 
nach und nach die Aussicht auf den Gebirgszug der Żurawnica, den Jałowiec und in der Ferne die 
Babia Góra und das Pilsko (links), als auch die Umgebung des oberen Jaszczurówka Tales (rechts). 
Schließlich erreichen wir den Ort, an dem sich unserer Trase die blauen Markierungen 
anschließen, die von der letzten Bushaltestelle in Tarnawa Górna führen. Wir kontinuieren 
unsere Wanderung entlang der blauen Markierungen und treten kurz darauf später in einen 
Fichtenwald ein, in dem der Weg erheblich steiler wird. Nach einiger Zeit erreichen wir den 
rechtwinklig zu uns verlaufenden Bergkamm. Ein breiter Weg verläuf dort, auf den wir rechts 
einbiegen, um über eine längere Zeit inmitten des schönen Karpaten Buchenwaldes aufzu-
steigen und endlich den Hauptkamm des Beskid Mały zu erklimmen, wo wir auf die gelben 
und grünen Markierungen treff en. Wir biegen nach links ab und folgen den Markierungen 
der drei Wanderwege, um nach einigen Minuten vor der PTTK Berghütte „Pod Leskowcem” 
stehen zu belieben. Es lohnt sich von hier aus nach rechts, am 1993–95 auf der linken Seite 
errichteten Bergsanktuarium der Königin der Bergleute vorbei, auf den Gipfel des Groń Jana 

Pawła II zu steigen, von wo aus 
sich eine schöne Aussicht auf 
die nördlichen Hänge des Beskid 
Mały, den Bliźniaki Gebirgszug, 
die Bebauung des nahen Dorfes 
Ponikiew, als auch u.a. Chocznia 
und Wadowice, sowie das Schle-
sische und Wielickie Vorgebirge 
in der Ferne darbietet.    

 ŚLESZOWICE (ca. 400 m ü. dM.)
 Groń Jana Pawła II (890 m ü. dM.) 

 Leskowiec (918 m ü.dM.) 
 Targoszów (ca. 550 m ü.dM.) 

 KRZESZÓW (ca. 450 m ü. dM.)  

 Wanderzeit: etwa 4 Std. 30 Min.

Die Wanderung zu einem der beliebtesten Gipfel von Karol Wojtyła. 
Vom Groń Jana Pawła II und dem Leskowiec malerische Panoramen.
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Von der Bergütte aus wandern wir den 
gelben Markierungen nach Westen nach, 
kreuzen die Barglowa Lichtung und tre-
ten ein in einen Wald, in dem die gelben 
Markierungen nach links abbiegen. Es 
ist es jedoch wert, dass man hier den 
roten Markierungen folgend geradeaus 
aufsteigt, um nach wenigen Minuten auf 
dem Gipfel des Leskowiec zu stehen, von 
wo aus man das wunderbare Panorama 
auf den Jałowiec Gebirgszug mit der 

Babia Góra, dem Polica Gebirgszug im Beskid Żywiecki, dem Koskowa Góra Gebirgszug im 
Beskid Makowski und bei guter Sicht dem Gorce, dem Beskid Wyspowy, den Lubomir und Łysina 
Gebirgszügen im Beskid Makowski, dem Beskid Śląski und sogar den Tatry  im Hintergrund hat.   
Wir kehren zum gelben Pfad zurück und wenden uns mit ihm nach Süden. Einen längeren Weg 
steigen wir, abschnittsweise steil, ab, um schließlich die Feldergrenze oberhalb der am höchsten 
gelegenen Bebauungen von Targoszów zu erreichen. Wir umgehen von der rechten Seite  die 
Häuser einer der Siedlungen und setzen unseren Abstieg über die Felder, von denen man einen 
schönen Blick auf den Beskid Żywiecki mit der höchsten Babia Góra, sowie der nahen Żurawnica 
(links) und der Czarna Góra (rechts) fort. Wir kommen an den Bauten der Siedlung Rola an, 
gehen  zwischen den Häusern durch und steigen weiter zur nächsten Siedlung Wieczorki, im Tal 
der Targoszówka gelegen, ab. Hier treff en wir neben der schönen Kapelle, die im 19. Jahrhun-
dert von den Bergmännern, die einst in dieser Umgebung Eisenerz förderten, errichtet wurde, 
auf einen Knotenpunkt von Wanderwegen und hiesigen Bildungspfaden.   
Hier richten wir uns nach den gelben und grünen Markierungen entlang eines kleinen Baches, 
den wir folglich überqueren und auf den nicht allzuhohen Kamm namens Gronik aufsteigen, 
wo wir auf die nächste Kapelle der Bergmänner treff en. Etwas weiter beginnen wir mit dem 

Abstieg nach Krzeszów. Zuerst steigen wir auf 
einem Pfad ab und danach auf einem deutli-
cheren Weg über Felder und durch ein Wäld-
chen, worauf wir die Bebauung eines Dorfes 
und eine asphaltierte Straße erreichen, in die 
wir links einbiegen und so zur Hauptstraße des 
Dorfes und zur Bushaltestelle Krzeszów Dąb 
kommen.

Anreise nach Śleszowice und Rückreise 
aus Krzeszów per Bus oder Minibus. 
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AN DER PKS Bushaltestelle Bieńkówka wenden wir uns den blauen Markierungen folgend nach 
Süden und überqueren den Bach Skorutówka. Die Dorfbebauung passierend, erreichen wir einen 
Forst, den wir durchschreiten, um auf die Felder oberhalb von Bieńkówka zu kommen. Dem Feld-
weg weiter folgend durchkreuzen wir eine Baumgruppe und setzen unseren Anstieg zur sichtbaren 
Waldgrenze an den Hängen der Koskowa Góra fort. Vom oberen Teil der Felder aus erstreckt sich 
eine schöne Aussicht auf das Skorutówka Tal und den Babica Gebirgszug.
Nachdem wir den Wald erreicht haben, erwartet uns ein steiler, aber kurzer Aufstieg und danach 
ein längerer Abschnitt auf einem Waldweg, der sanft ansteigt. Es lohnt auf die schönen, hohen 
Buchen, die sich zwischen den Nadelbäumen zeigen, aufmerksam zu werden. 
Am Ende erreichen wir einen breiten Querweg, in den wir links einbiegen. Kurz danach erreichen 
wir das off ene Gelände in Nähe des Koskowa Góra Gipfels. Es befi nden sich hier zwei Kreuze (ein 
steinernes und ein hölzernes), sowie eine schöne Kapelle mit den volkstümmlichen Skulpturen 
„Fallender Christus unter dem Kreuze“. Ab hier wandern wir den gelben Markierungen hinterher, 
an den Häusern der Siedlung „U Koska” vorbei und stehen nach wenigen Minuten unterhalb des 

Gipfels der Koskowa Góra (etwas links vom 
Weg). Von hier breitet sich ein großartiges 
Panorama auf den Babia Gòra Gebirgszug, den 
Polica Gebirgszug, die Gorce und den östlichen 

 BIEŃKÓWKA (ca. 390 m ü.dM.) 
 Koskowa Góra (866 m ü.dM.) 

 MAKÓW PODHALAŃSKI (ca. 370 m ü.dM.)  

 Wanderzeit: ca. 5 Std.

Ein angenehmer Ausfl ug, der über eine längere Strecke entlang 
des bequemen Kammpfades des Koskowa Góra Gebirgszuges 
führt. Vom Gipfel der Koskowa Góra und dessen Umgebung 
schöne Panoramaaussichten in alle Richtungen.
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Teil der Makowski Beskiden. Der weitere Teil des 
Panoramas (Jałowiecki Gebirgszug, Klein Beskiden, 
der nördliche Teil der Makowski Beskiden und das 
Wielicki Vorland) ist von der nördlichen Seite der 
Gipfelkuppe (neben dem Funkmast) aus zu sehen. 
Unterhalb des Gipfels wenden wir uns den gelben 
Markierungen nach Osten hin zu und wandern von 
dort entlang des Hauptkammes des Koskowa Góra 
Gebirgszuges. Wir gehen fast fl ach auf dem be-
quemen Weg, der eine Anreihung von Erhebungen 
passiert: Przysłopski Wierch, Ostrysz und Stańkowa. 
Immer wieder gehen wir an Waldlichtungen vorbei, 
von wo aus es schöne Aussichten nach Süden (in 
Richtung der Babia Góra und Polica Gebirgszüge) 
und nach Norden (auf den Babica Gebirgszug, in das 
Tal mit den Dörfern Bieńkówka und Jachówka und 
die Gebiete Budzów und Marcówka in der Ferne) 
gibt. Schließlich erreichen wir eine Wegegabelung. 
Geradeaus führen die schwarzen Markierungen 
in Richtung Bryndzówka, wir dagegen setzen die 
Wanderung auf dem gelb markierten Weg fort, der nach links abbiegt und den Bergkamm ver-
lässt. Über längere Zeit steigen wir, abschnittsweise steil, ab, passieren eine Gedenkstätte für die 
Partisanen, die während des Zweiten Weltkrieges in dieser Gegend gefallen sind, und überqueren 
danach einen schönen Waldbach. Kurz danach erreichen wir die Feldergrenze oberhalb von Maków 
Podhalański und bewundern die schöne Aussicht auf das bergige Umland der Stadt, den Jałowiecki 
Gebirgszug und später auch den Polica Gebirgszug und die Babia Góra während unseres Abstieges 
ins Zentrum von Maków (PKS Bushaltestelle, etwas weiter die PKP Bahnstation).
   

Anreise nach Bieńkówka per Bus oder Minibus. 

9



 STRYSZAWA ROZTOKI (ca. 600 m ü.dM.)
 Jałowiec (1111 m ü.dM.) 
 Przełęcz Przysłop (661 m ü.dM.) 

 SUCHA BESKIDZKA (ca. 365 m ü.dM.)  

 Wanderzeit: ca. 5 Std. 15 Min.

DEN AUSFLUG beginnen wir an der letzten Bushaltestelle in Stryszawa Roztoki. Hier fängt 
der gelb markierte Weg an, auf dem wir bergauf in das Tal des Uporny Potok (Bach) über 
eine kleine Brücke an einem schönen Wasserfall (links) gehen. Wir wandern an einer Imkerei 
vorbei und erreichen nach wenigen Minuten der Wanderung, zuerst entlang der Felder, dann 
durch einen Wald, einen breiten Hangweg. Wir schneiden den Weg und setzen den Anstieg 

auf den südlichen Hängen des Jałowiec 
fort. Kurz danach lassen wir eine 300 
Jahre alte, „Siłosław” genannte, Fichte, 
die heute leider ausgetrocknet ist, links 
hinter uns. Wir steigen weiter bis zur 
der Stelle, wo wir auf die blaue Mar-
kierungen treff en. Dieser Markierung 
folgend biegen wir nach links ab und 
steigen steil auf den Gipfel des Jałowiec 
mit der malerischen Hala Trzebuńska 
(Trzebuńska Alm) an, von wo aus sich 
ein schönes Panorama auf den Beskid 
Żywiecki (Babia Góra, Mędralowa, Pils-
ko, Romanka, Lachów Groń) und weiter 
in der Ferne den Beskid Ślaski mit dem 
Skrzyczne und dem Klimczok, sowie 
auf die Kotlina Żywiecka (Seybuscher 
Kessel) ausbreitet. 

Nicht allzu schwieriger Ausfl ug auf dem Kamm des Jałowiecki Gebirgs-
zuges. Auf dem Weg gibt es schöne Aussichten, besonders auf das Babia 
Góra Massiv und den Polica Gebirgszug; vom Gipfel des Jałowiec aus 
auch auf die Pilsko Gruppe im Beskid Żywiecki und auf den Beskid Śląski.
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Vom Gipfel gehen wir den gelben Markierungen Richtung Westen nach. Es wartet auf uns 
eine über 2 Stunden dauernde Wanderung auf dem Hauptkamm des Jałowiecki Gebirgszuges, 
vorwiegend auf einem bequemen, leicht absteigenden Waldweg. Anfangs steigen wir auf die 
Przełęcz Opaczne (Opaczne Pass) ab (etwas unterhalb des Weges steht eine private Berghütte) 
und dann über  die Przełęcz Kolędówki (Kolędówki Pass), (eine Kreuzung mit dem grün markier-
ten Weg von Stryszawa Matusy nach Zawoja Zentrum) erreichen wir nach einiger Zeit den Gipfel 
des Kiczorka und steigen weiter steil auf die Przełęcz Przysłop (Przysłop Pass) ab. Während der 
Wanderung haben wir immer wieder die Möglichkeit die schönen Aussichten nach Süden zu 
bewundern, vor allem auf das sich von hier aus schön präsentierende Babia Góra Massiv und 
den Polica Gebirgszug, weiter unten auch auf den Beskid Makowski und den Beskid Wyspowy.
Auf der Przełęcz Przysłop überqueren wir die Straße von Stryszawa nach Zawoja und setzen die 
Wanderung, den roten Markierungen folgend, anfangs auf der Asphaltstraße, dann durch die 
Siedlungen, die auf den weitläufi gen südlichen Hängen der Magurka liegen, fort. Wir umgehen 
deren Gipfel erst von der Südseite, dann von der Ostseite und gehen nach einiger Zeit in einen Wald 
hinein. Zuerst erreichen wir die Stelle, an der sich von rechts der blau markierte Pfad aus Maków 
Podhalański anschließt, und dann in der Umgebung der Siedlung Górne Podksiąże, die schon zu 
Sucha Beskidzka gehört, das Endstück der asphaltierten Straße. Von hier gehen wir stellenweise 
sehr steil über Felder und durch Wälder weiter nach Süden bergab und erreichen am Ende ein 
off enes Gelände mit einer schönen Aussicht auf den Jasień, die Lipska Góra und das Zentrum von 
Sucha Beskidzka. Wir setzen den Abstieg am links liegenden Friedhof der Cholerakranken aus dem 
XIX Jh.vorbei (deswegen nennt sich der Hang Cholerne) fort und erreichen die Stadtbebauungen. 
Am Gebäude der Hochschule für Touristik und Ökologie und dem Hotel “Monttis“ vorbei erreichen 
wir die ul.Mickiewicza (Mickiewicz Straße) und den PKP Bahnhof in Sucha Beskidzka.

Anreise nach Stryszawa mit Bussen aus Sucha Beskidzka. 
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VON DER Przełęcz Krowiarki (Krowiarki Pass) 
aus starten wir auf dem rot markierten Bes-
kiden Hauptwanderweg an einer Tafel zum 
Gedenken an die letzte Bergwanderung von 
Kardinal Karol Wojtyła (Johannes Paul II) vorbei 
Richtung Norden. Diese Wanderung hat er am 
09. September 1978 vor der Abreise zur Konkla-
ve nach Rom unternommen. Auf dieser Strecke 
werden wir allerdings in umgekehrter Richtung 
wandern. Wir betreten einen Wald und begin-
nen mit dem Aufstieg auf den Gipfel des Syhlec. 
Vom Gipfel steigen wir steil, aber kurz, auf den 
kleinen Pass zwischen dem Syhlec und dem 
Główniak ab. Ab hier wandern wir eine längere 
Zeit langsam ansteigend durch einen Wald und 
erreichen sukzessiv die wenig markanten Erhe-
bungen des Główniak, Wyżni Syhlec und Brożki, 
um endlich den Gipfel der Kiczorka (Cyl Hali Śmietanowej) zu erreichen, wo ein gelb markierter 
Wanderweg nach Zawoja beginnt. Es lohnt sich einige Meter nach links zu gehen, um die schö-
ne Aussicht auf das nahe gelegene Babia Góra Massiv zu bewundern. 

 PRZEŁĘCZ KROWIARKI (ca. 1012 m ü.dM.) 
 Kiczorka (1298 m ü.dM.) 
 Polica (1369 m ü.dM.) 

 Przełęcz Kucałowa (1170 m ü.dM.) 

 SKAWICA GÓRNA (ca. 470 m ü.dM.)  

 Wanderzeit: ca. 5 Std.

Eine Wanderung auf dem Kamm des Polica Gebirgszuges. Unterwegs gibt es 
eine nette Berghütte “Na Hali Krupowej” und ein schönes Panorama von der 
Kiczorka, der Polica und der Gegend der Kucałowa Przełęcz (Kucałowa Pass).
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Von der Kiczorka steigen wir auf einen weiteren kleinen Pass ab und beginnen danach mit 
einem zig minütigen Anstieg auf den Gipfel der Polica. Die ganze Zeit wandern wir auf dem 
Hauptkamm des Polica Gebirgszuges, auf dem über Hunderte von Jahren die Grenze zwischen 
Polen und Ungarn und während des Zweiten Weltkrieges zwischen der Generalgouvernatur und 
der Slowakei verlief. Der Kamm bildet auch die europäische Wasserscheide zwischen der Ostsee 
und dem Schwarzen Meer. Am Ende erreichen wir, an einem Kreuz vorbei, den Gipfel. Das Kreuz 
soll an die Partisanen, die während der deutschen Besatzung in dieser Gegend gekämpft haben, 
sowie an die Opfer der Flugkatastrophe vom 02. April 1969, erinnern. Von hier hat man eine 
schöne Aussicht auf die Babia Góra, Orawa und die nahe gelegene Spitze des Czyrniec, in dessen 
Richtung der hier beginnende, blau markierte Weg führt.
Vom Gipfel absteigend gehen wir immer den roten Markierungen nach und erreichen bald 
einen weitläufi gen Waldschlag, von wo wir weitere Panoramen, diesmal auf den Beskid 
Makowski, den Beskid Wyspowy und den Gorce, sowie im Vordergrund weitere Erhebungen 
des Polica Gebirgszuges bewundern können. Bald tauchen wir wieder in den Wald ein und 
erreichen die Stelle, wo der grün markierte Weg links nach Zawoja abbiegt. Wir befi nden uns 
an der Grenze des Naturreservates „Na Policy“, das den Namen von Prof. Z. Klemensiewicz trägt 
und in dem der wertvolle Fichtenurwald geschützt wird. Den roten und grünen Markierungen 
folgend wandern wir einige Zeit durch den Wald, treten endlich in off enes Gelände hinaus und 
erreichen die Kucałowa Przełęcz (Kucałowa Pass), wo ein Wegweiser steht. Es lohnt sich links auf 
den nahe liegenden, unbedeckten Gipfel der Jasna Góra mit dem schönen, breiten Panorama 
auf die Beskiden, Orawa und die Tatry anzusteigen. Nach rechts führt der Weg zu der sichtbaren 
PTTK Berghütte auf der Hala Krupowa (Krupowa Alm), wo wir uns nach den Strapazen ausruhen 
können. 
Von der Przełęcz Kucałowa gehen wir anfangs entlang der Hänge der Okrąglica, deren Gipfel 
wir rechts hinter uns lassen, den blauen und gelben Markierungen hinterher. Nach einigen 
Minuten zweigt die gelbe Markierung Richtung Juszczyn ab, wir dagegen setzen die Wanderung 
auf dem blau markierten Weg, der sog. “Gibasowa droga“, fort. Während des Abstieges sehen 
wir zwischen den Bäumen den Jałowiecki Gebirgszug. Am Ende erreichen wir eine asphaltierte 
Straße in der Gegend der Sucha Góra Siedlung, die zu Skawica gehört. Von hier bleiben bis zum 
Zentrum von Skawica noch einige Kilometer Fußmarsch, entweder entlang der Straße, oder 
durch die Abkürzung auf dem blau markierten Weg.

Anreise auf den Krowiarki Pass mit 
dem Privatauto (Parkplätze in der Nähe 
des Passes). In der Saison fährt morgens 
ein Bus aus Sucha Beskidzka zum Pass. 
Außerhalb der Saison fährt man mit einem 
der zahlreichen Busse oder Minibusse bis zur 
Haltestelle Zawoja Policzne und auf dem blau 
markierten Weg in etwa 1 Std. 15 Min weiter 
zu Fuß auf den Krowiarki Pass.
Rückfahrt von Skawica mit dem Bus 
oder Minibus.
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VON DER Przełęcz Krowiarki (Krowiarki Pass) wenden wir uns auf dem rot markierten Beski-
den Hauptwanderweg nach Süden und beginnen mit dem gleichmäßigen Aufstieg durch den 
Wald auf den nördlichen Hängen des Babia Góra Massivs. Wir befi nden uns im Babiogórski 
Nationalpark. Nach etwa einer Marschstunde erreichen wir endlich das Plateau auf der sog. 
Sokolica. Von hier gibt es eine schöne Aussicht auf die Gipfelpartie der Babia Góra und ihre 
steilen Nordhänge. Achtung! Auf der Sokolica soll man vorsichtig sein und sich der Felskante, 
die auf der rechten Seite mit einem zig Meter tiefen Abgrund endet, nicht nähern.
Wir setzen unsere Wanderung auf dem rot markierten Weg fort und erreichen die Stelle, 
an der der grün markierte Weg zum Górny Płaj, einem Weg vom Krowiarki Pass zur Lichtung 
Markowe Szczawiny, absteigt. Auf den Babia Góra Kamm steigen wir fast die gesamte Zeit 
an, allerdings deutlich fl acher. Hier kann man die wechselnden Pfl anzenzonen gut beobach-
ten. An der oberen Waldgrenze vorbei gehen wir weiter über Felder mit Zwergkiefern, die je 
höher wir kommen, desto kleiner und rarer werden, bis wir die höchstgelegene Alpinezone 
erreichen. 

 PRZEŁĘCZ KROWIARKI (ca. 1012 m ü.dM.)
 Babia Góra (1725 m ü.dM.) 
 Przełęcz Brona (1408 m ü.dM.)  

 Markowe Szczawiny (1180 m ü.dM.) 

 ZAWOJA PODRYŻOWANA (ca. 650 m ü.dM.)  

 Wanderzeit: ca. 5 Std. 30 Min.

Der einfachste Aufstieg auf den höchsten Gipfel der Westbeskiden, der 
für weniger geübte Wanderer empfohlen wird. Das berühmte Panorama 
vom Gipfel der Babia Góra aus, das in den Beskiden seinesgleichen sucht. 
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Während der Wanderung bewältigen 
wir sukzessiv die Kammerhebungen 
von denen die markantesten die 
Kępa und die Wołowe Skałki sind und 
erreichen endlich die mit Felsbrocken 
bedeckte Gipfelkuppe, den Diablak. Der 
Gipfel der Babia Góra gilt als der beste 
Aussichtspunkt in den ganzen Beski-
den. Besonders schön präsentiert sich 
von hier aus die Bergkette der Tatry, 
die sich oberhalb der Niederungen von 
Podhale und Orawa, mit der glänzen-
den Tafel des Orawski Sees, erhebt. Das 

Panorama bietet allerdings auch weitere Gipfel im Beskid Żywiecki, Śląski, Makowski, Mały, 
Wyspowy, Gorce und Pieniny, aber auch eine Reihe von Bergketten im slowakischen Gebiet. 
Auf dem Gipfel sind zwei Obelisken bemerkenswert: der neuere, slowakische ist Johannes 
Paul II. gewidmet;  der von XIX Jh. steht in Erinnerung an den Aufenthalt des Erzfürsten 
Josef Habsburg auf dem Gipfel.
Vom Gipfel steigen wir, den roten Markierungen folgend, nach Westen ab: zuerst über die 
Felsblöcke der Gipfelkuppe (Vorsicht!), danach auf einem bequemem Kammpfad über die 
sog. Kościółki ab. (Der Name Kościółki bezieht sich der Legende nach auf eine Kirche, die auf 
dieser Stelle in einem Dorf stand, das wegen der Sünden der Dorfbewohner unter die Erd-
oberfläche verschwand). Wir wandern entlang der polnisch – slowakischen Grenze zuerst 
flach, später steil absteigend auf die Przełęcz Brona (Brona Pass) zwischen der Babia Góra 
und der Mała Babia Góra. Hier verlassen wir den Kamm und die Staatsgrenze und biegen 
nach rechts, nach unten in den Wald ab. Nach einiger Zeit erreichen wir die Lichtung Mar-
kowe Szczawiny, wo bis vor kurzem die älteste, funktionierende, polnische Berghütte der 
Westbeskiden (erbaut im Jahre 1906) stand. Zurzeit entsteht hier ein neues Objekt.
Von Markowe Szczawiny gehen wir in Richtung Zawoja den grünen und schwarzen Mar-
kierungen bergab nach. Bald erreichen wir eine Wegegabelung, wo wir den schwarz mar-
kierten Weg, der nach rechts führt, wählen. Wir steigen über längere, stellenweise steile 
Abschnitte ab und überqueren einen Bach an der Lichtung Dejakowe Szczawiny. Weiter 
führt die Wanderung auf dem Kamm des Stary Groń. Wir gehen an einer weiteren und grö-
ßeren Lichtung, der Sulowa Cyrhl, vorbei. Nach einiger Zeit überschreiten wir die Grenze 
des Babiogórski Nationalparks, um den Wald oberhalb der Bebauung von Zawoja endlich 
zu verlassen. Wir bewundern die schöne Aussicht auf den Jałowiecki Gebirgszug (links) 
und Teile des nahe liegenden Polica Gebirgszuges (rechts) und erreichen die Siedlung 
Ryżowane mit einer schmalen, asphaltierten Straße, auf der wir ins Jaworzyna Tal, mit 
der Hauptstraße im Dorf und den Bushaltestellen in der Nähe der Siedlung Podryżowana, 
absteigen.

Anreise auf den Krowiarki Pass mit 
dem Privatauto (Parkplätze in der Nähe 
des Passes). In der Saison fährt morgens 
ein Bus aus Sucha Beskidzka zum Pass. 
Außerhalb der Saison fährt man mit einem 
der zahlreichen Busse oder Minibusse bis zur 
Haltestelle Zawoja Policzne und auf dem blau 
markierten Weg in etwa 1 Std. 15 min weiter 
zu Fuß auf den Krowiarki Pass.
Rückreise aus Zawoja Podryżowana 
mit Bussen oder Minibussen.
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DEN AUSFLUG beginnen wir an der letzten 
Bushaltestelle in Zawoja Markowa. Wir über-
schreiten die Grenze des Babiagórski Natio-
nalparks und gehen der grünen Markierung 
folgend fl ach auf einem breiten Waldweg durch 
den sog. Pośredni Bór in das Tal „Marków Potok“ 
(Marków Bach) hinauf. Nach einiger Zeit über-
queren wir den Bach und beginnen ein wenig 
weiter mit dem Aufstieg. Ab hier steigen wir 
über längere Zeit, stellenweise steil (besonders 
am Ende), entlang der Hänge der Babia Góra 
an. Schließlich durchschreiten wir die kleine 
Waldlichtung Kolista Polana und erreichen die Stelle, wo von links der schwarz markierte Weg 
aus Zawoja Podryżowa zu uns stößt. Zusammen erreichen wir die Lichtung Markowe Szczawiny 
mit der PTTK Berghütte und dem Knotenpunkt der Wanderwege.
Vor der Hütte wenden wir uns zuerst den blauen und gelben Markierungen folgend nach links. 
Wir gehen auf dem sog. Górny Płaj, einem bequemen Waldweg, der die nördlichen Hänge 
der Babia Góra traversiert. Nach ca. 15 Minuten verlassen wir den Górny Płaj und die blaue 
Markierung und biegen mit der gelben Markierung nach rechts ab. Mit einem steilen Aufstieg 
durch einen Fichtenwald beginnend, nähern wir uns dem Tal des Baches Szumiąca Woda (Rau-
schendes Wasser). Wir setzen den Aufstieg entlang des Baches und an seinen Quellengrund 
vorbei fort und erreichen nach einiger Zeit den malerischen Kessel Sucha Kotlinka (Trockener 
Kessel) im Bereich der oberen Waldgrenze. Hier beginnt der attraktivste Teil unseres Ausfl uges: 
der Aufstieg auf der Perć Akademicka (Akademiker Steilpfad). Wir klettern zwischen Dickicht 
und Zwergkiefern steil nach oben und erreichen einen kleinen Felsenvorsprung, der mit Ketten 
gesiechert ist (Achtung!). Etwas weiter erklim-
men wir die nächste Felsformation (Klammern, 
Ketten) und weiterhin sehr steil ansteigend 
kommen wir zum Abhang auf der Gipfelpartie 
des Massivs. Am Ende gehen wir an einem 
kleinen Feldaltar mit einer Skulptur der Mutter 
Gottes der Königin der Babia Góra, der in einer 
natürlichen Aushöhlung im Felsen steht, vorbei 
und stehen kurz danach auf dem Gipfel der 
„Königin der Beskiden“. 

 ZAWOJA MARKOWA (ca. 1012 m ü dM.) 
 Markowe Szczawiny (1180 m ü.dM.) 

 Babia Góra (1725 m ü.dM.)  
 Gajówka Hviezdoslava (886 m ü.dM.) 

 SLANA VODA (750 m ü.dM.)  

 Wanderzeit: ca. 6 Std.

Ein schöner Ausfl ug, der es uns erlaubt das Gesicht der „Königin der Bes-
kiden“ von polnischer und  slowakischer Seite zu entdecken. Zwischen 
den Markowe Szczawiny und der Babia Góra führt er über den „Perć 
Akademików“ („Akademiker Steilpfad“), einen der schönsten, aber auch 
schwierigsten Wege der Beskiden. Er ist an einigen Stellen mit Klam-
mern und Ketten gesichert, empfi ehlt sich also für geübte Touristen.
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Wir überschreiten die Staatsgrenze 
auf dem Diablak und gehen auf dem 
slowakischen, gelb markierten Weg 
weiter. Anfangs steigen wir steil ab, 
gehen dann nach rechts, langsam über 
die südlichen Hänge der Babia Góra und 
Felder mit Zwergkiefern absteigend. 
Nach einiger Zeit erreichen wir die 
Waldgrenze und etwas weiter die aus-
sichtsreiche Lichtung Uściańska Polana. 
Im oberen Teil der Lichtung gehen wir 
an einer interessanten Sandsteinforma-
tion, dem sog. Diabelski Stół (Teufels-
tisch), vorbei. Wir steigen weiter steil 
ab; zuerst auf einem Pfad, später auf 
einem breiteren Weg und überqueren 
die Grenze des slowakischen Nationalre-
servats “Babia Hora“. Wir durchschreiten 
einen breiten Hangweg und setzen den 
steilen Abstieg bis zur Laufbrücke über einem kleinen Wasserfall an einem Bach fort. Von hier 
gehen wir schon deutlich fl acher auf dem Waldweg bis zum Erreichen einer asphaltierten 
Straße und Lichtung. Auf der Lichtung steht die sog. “Hviezdoslav“ Hegerhütte, in der sich 
eine Ausstellung über die slowakischen Dichter Pavel Országh „Hviezdoslav“ und Milo Urban 
befi ndet. Von hier kommen wir inner-
halb von mehreren zig Minuten, immer 
der gelben Markierung auf der male-
rischen Hviezdoslav Allee folgend, zur 
Berghütte in Slana Voda, einer Siedlung, 
die zur Oravska Polhora gehört.

Anreise nach Zawoja Markowe 
mit Bussen und Minibussen. 
Rückreise aus Oravska Polhora 
mit  dem Auto über den Grenzübergang 
in Korbielów oder Lipnica Wielka.
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DIE GESAMTEN Beskiden eignen sich ausgezeichnet für den Reittourismus. Es ist also nicht 
wunderlich, dass ausgerechnet hier der PTTK den Transbeskiden Reitweg abgesteckt hat. 
Dieser in Polen längste Bergreitweg misst 600 km und führt von Brenna im Beskid Śląski nach 
Wołosate am äußeren Ende der Bieszczady. Dieser Weg verläuft entlang der südlichen Grenze 
des Sucha Kreises vom Głuchaczki Pass (830 m ü.dM.) entlang der polnisch-slowakischen 
Staatsgrenze zum Klekociny Pass (864 m ü.dM.) und weiter über Zawoja zum Krowiarki Pass. 
In den letzten Jahren wurden Bestrebungen unternommen, vor allem durch die örtlichen 
Reitzentren unter Mitarbeit der Kreisverwaltung, ein Netz von Reitwegen im Vorbabiagóra 
Region zu errichten, um die Möglichkeiten der Bergreittouristik zu erweitern. Zur Zeit dauern 
die Arbeiten an der Wegmarkierung an. 

REITWEGE
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Von den im Kreis abgesteckten Wegen von 
etwa 210 km sind schon 167 km markiert. 
Besonders aktiv bei den Arbeiten ist der KS 
„Bòr” aus Toporzysk. Schon heute ist es möglich 
von Tarnawa Dolna über die Lipska Gòra nach 
Sucha Beskidzka und weiter über Zasypnica, 
den Przysłop, Zawoja auf den Mosorny Groń, 
den Cyl, den Polica Gebirgszug, durch Zubrzyca 
Dolna (Nowotarski Kreis), Spalenica nach 
Toporzysko und weiter nach Jordanòw zu reiten. 
Die Strecke hat viele lokale Abzweigungen 
und führt durch die schönsten Gebiete der 
Vorbabiogora Region. In Anlehnung an die 
unten genannten Zentren als Basis, kann man 
mehrtägige Pferderallies durch die Beskiden 
und das polnisch-slowakische Grenzgebiet 
einplanen.

REITZENTREN:

Reitklub „Bór”, Toporzysko 454-Folwark, 34-240 Jordanów, Tel.: +48 18 2873832; www.toporzysko.pl

Reitzentrum Dyzma, 34-222 Zawoja Widły 151, Tel.: +48 33 8773404;    www.zawoja.pl/konie

Gestüt der Huculski-Pferde, 
Tarnawa Dolna 335, 34-210 Zembrzyce, Tel.: +48 32 2198795, 505 314 243; www.leskowiec.stadniny.pl

Agrotouristischer Bauernhof Drwalówka, 
Grzechynia 647, 34-220 Maków Podhalański, Tel.: +48 33 8747059; www.drwalowka.pl

Reitsportzentrum Makowska Góra, os. Jurki 1, 34-220 Maków Podhalański, Tel. +48 604 082 209
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DURCH den Sucha Kreis verläuft der Fernradweg „Bernsteinpfad” – Szlak Bursztynowy 
(Budapeszt – Krakòw – Gdańsk), der zum Netz der grünen Strecken, der Greenways, gehört. 
Von der slowakischen Seite aus führt er auf den Krowiarki Pass und weiter auf asphaltierten 
Straßen über Zawoja Zentrum, Przełęcz Przysłop und Stryszawa nach Sucha Beskidzka. In der 
Kreishaupstadt überquert er die Skawa und führt weiter entlang des östlichen Ufers des Flusses 
nach Zembrzyce, Marcòwki und über den Kamm des Chełm nach Stryszòw.
Im Rahmen der polnisch-slowakischen Zusammenarbeit wird das Projekt „Babiogòrska 
Pętla” (Babia Gòra Schleife), ein Radweg um den höchsten Gipfel der westlichen Beskiden 
herum, realisiert. Seine gesamte Länge beträgt ca. 72 km, von denen etwa 18 km auf der 
slowakischen Seite verlaufen.
Im letzten Jahr ist der neue touristische Grenzübergang Moczarki – Oravska Polhora für 
Fußgänger und Radfahrer geöff net worden, der den Radfahrern einen leichten Zugang zu 
den slowakischen Routen an der Babia Gòra ermöglicht. Die Schleife führt im Osten über den 
touristischen Grenzübergang Przywaròwka – Oravska Polhora. Auf der polnischen Seite verläuft 
die Strecke durch die Gemeinden Lipnica Wielka, Jabłonka, Zawoja, Maków Podhalański, 
Stryszawa, Koszarawa, Jeleśnia. Planmäßig wird die Schleife über einige Verbindungswege 
von jeder anderen Gemeinde aus, die im Vorbabiagóra Region liegt, erreichbar sein.
Im Endeff ekt soll auf beiden Seiten der Grenze ein lokales, kompaktes Kommunikationssystem 
für Radtouristik entstehen, mit der Möglichkeit eines Anschlusses an das Europäische System der 
Touristschen Radwege Eurovelo und an das Wegenetz Greenways. Im Jahre 2007 ist im Rahmen 
des Projektes Leader+ vom LGD „Podbabiogòrze” mit den Vorbereitungsarbeiten zur Absteckung 
des öko-musealen Fahrradweges „Weg der Attraktionen und lokalen Erzeugnisse der Vorbabiagora 
Region” begonnen worden, der u.a. durch die interessanten, kulturträchtigen Orte der Region führt.

Im Gebiet des Sucha Kreises sind auch zig lokale Radwege 
mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden abgesteckt 
worden. Bei der Planung des Fahrradausfl uges soll man 
den Bergcharakter der Wege nicht vergessen und die 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der Markierungen 
berücksichtigen. Den Zweiradliebhaber werden mit 
Sicherheit die detaillierten Karten der besuchten 
Gebieten von Nutzen sein.

RADWANDER-
WEGE
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 Sucha Beskidzka:
1. ul. Zamkowa – Jasień – ul. hr. J. Tarnowskiego – ul. Zamkowa (4 km; gelbe Markierung).
2. ul. Zamkowa – Siedlung (Osiedle) Bacowie – Siedlung Koźle – Błądzonka – ul. Batalionów Chłopskich

– ul. hr. J. Tarnowskiego – ul. Zamkowa (8,4 km; blaue Markierung).
3. ul. Zamkowa – Markt (Rynek) – ul. Kościelna – ul. 3 Maja – Podksięże – Magurka – Siedlung Bielasy

– Grzechynia – Siedlung Za Wodą – Siedlung Zarębki – Siedlung Sumerówka – ul. Nad Skawą
– ul. Piłsudskiego – Markt – ul. Zamkowa (21,7 km; orange Markierung).

4. ul. Zamkowa – Markt – ul. Kościelna – ul. 3. Maja – Podksięże – Magurka – Zawoja Zakamień
(9,9 km; grüne Markierung).

5. ul. Zamkowa – Markt – ul. Kościelna – ul. 3. Maja – Podksięże – Magurka – Zawoja Przysłop
– Stryszawa Huciska – Stryszawa – Siedlung Role – ul. Mickiewicza –Markt – ul. Zamkowa
(21,7 km; violette Markierung).

 Maków Podhalański:
1.  Markt – Siedlung Makowska Góra – Siedlung Jurki –Markt (ca. 5 km; gelbe Markierung)
2. Markt – Siedlung Makowska Góra – Bryndzówka – Przysłopski Wierch – Koskowa Gora – Żarnówka

- ul. Głowackiego – ul.3. Maja (ca. 20 km; rote Markierung).
3. Markt – Siedlung Makowska Góra – Siedlung Za Górą – Siedlung Polana – Maków Dolny – Siedlung

Za Wodą – Grzechynia – Maków Podhalański - PKP Zugbanhof (ca. 10 km; blaue Markierung).

 Zawoja:
1.  Zawoja Zentrum – Zawoja Smyraki – Zawoja Przysłop – Zawoja Marszałki (11 km; blaue  Markierung).
2. Zawoja Wełcza Försterei (Leśniczówka) – Zawoja Kolędówka – Zawoja Skupnie – Zawoja Wełcza

(8,5 km; rote Markierung).
2a. Zawoja Kolędówka – Zawoja Wełcza (3 km; gelbe Markierung).
3. Zawoja Wełcza – Zawoja Siedlung Za Polaną – Zawoja Widły – Zawoja Wełcza (10 km; grüne Markierung).

 Gemeinde Bystra Sidzina und Jordanów:
1.  Jordanów PKP-Zugbanhof – Wysoka – Góra Ludwiki – Toporzysko – Bystra Gemeindeamt

– Jordanów PKP Zugbahnhof
(21,3 km; rote Markierung).

2. Bystra Gemeindeamt – Sidzina
Jarominy – Sidzinka Mała
– Toporzysko – Bystra
Gemeindeamt (33,3 km;
grüne Markierung).

 Stryszawa:
 Es dauern momentan die

Arbeiten an der Absteckung
von drei neuen Radwegen
an (an Stelle der aktuell
markierten).
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