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Liebe Leser, 
in einer neuen Folge der „Landeskundlichen Notizen soll wieder einmal ein Bad vorgestellt werden. Mit Bad 
Landeck (Ladek Zdrój) ist es eines der älteren Badeorte in der Grafschaft Glatz. Er liegt im Südosten des „Glat-
zer Kessels“ und grenzt unmittelbar an das Schneegebirge mit seinen bis zu 900 Meter hohen Erhebungen. Es 
gibt eine Besonderheit, da die Stadt Landeck und der Badbezirk ca. einen Kilometer getrennt voneinander liegen. 
Während die Stadt in ihrer Hauptausdehnung auf der Südseite der Biele liegt, erhebt sich der Badeort etwas wei-
ter südlich auf der steilen Uferterrasse östlich des Flusses. 

Bad Landeck (Ladek Zdrój) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Landeck dürfte eine der ältesten Siedlun-
gen in der Grafschaft Glatz sein. Ein genaues Grün- 

dungsdatum ist 
nicht bekannt. Sie 
soll in der Mitte 
des 13. Jahrhun-
derts durch den 
böhmischen Kö-
nig Ottokar II. 
Přemysl gegrün-
det und ist für 
1294 als böh-
misch königliche 
Stadt nachge-
wiesen. In einer 
Urkunde von 1337 
soll die Stadt so-
gar    schon   1270 

bestanden haben. Berichte, dass nach der Schlacht 
von Wahlstatt die Mongolen bei ihrer Rückkehr hier 
eingedrungen sein sollen und die bereits bestehenden 
Badeeinrichtungen zerstört hätten konnte bis heute 
nicht nachgewiesen werden. 
Wie schon oben angedeutet, kamen deutsche Ein-
wanderer, die die Stadt Glatz  gründeten erst in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts hierher. Die 
Pfarrkirche Mariä Geburt wurde 1336 erstmals er-
wähnt. Der heutige Saalbau entstand im Stil des Ba-
rock im Jahr 1692 Wie in den schlesischen Städten 
üblich steckten sie einen 96 x 56 m großen Markt-
platz, den Ring ab und errichteten in der Mitte das 
Rathaus. Das heutige Gebäude wurde 1870 im Stil 
der Neo-Renaissance errichtet. Die Stadt war nie be-
festigt und gehörte bis 1443 zur Herrschaft Kar-
penstein. Danach unterstand sie der königlichen 
böhmischen Kammer und wurde oft verpfändet, so 
dass man sich immer wieder an neue Herren gewöh-

 
Die Landecker Bäder um 1739 

  

 
Das Rathaus aus dem 

Jahr 1870  

Das  Georgenbad 
mit Uhrenturm und. 

Georgenkapelle 

Das alte Marienbad, 
unterhalb links die 

Marienkapelle 



nen musste. Daher konnte sich die Stadt auch nie 
richtig entwickeln blieb eine Bauern- und Handwer-
kerstadt. Sie wurde in den Hussitenkriegen 1428 und 
1431 niedergebrannt. Die Söhne von König Podieb-
rad von Böhmen, die die Grafen von Glatz und 
zugleich die Herzöge von Münsterberg waren, ließen 
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Stadt 
wieder aufbauen.  
Im 14 Jahrhundert dürfte man auf die schwefelhalti-
gen und warmen Quellen aufmerksam geworden 
sein. Nachdem sich Herzog Heinrich der Ältere 1496 
des Warmbades bediente, war es sein Bruder Georg, 
der eine Quellenuntersuchung durch den Wiener Arzt 
Konrad vom Berge veranlasste. Nachdem dieser das 
Warmbad  „probieret  und  gut befunden“  hatte, ließ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georg den Brunnen erweitern, ihn in eine rechteckige 
Form bringen und darüber ein Badehaus errichten. 
Daneben wurde ein Wohnhaus („Küchenstock“) und 
eine Kapelle erbaut. Sie und der Brunnen wurden 
nach dem Herzog Georg benannt, da er auch der Pate 
dieser Anlage war. 1501 entstand die erste Badeord-
nung, darin zu lesen war: „Dieses Bad erwärmet, 

trocknet und bekräftigt das erkaltete Geäder und die 

erlahmten Glieder, derohalben es gar nützlich ist,  

welche mit 

dem Schla-

ge, Paralysis 

behaftet, 

auch kon-

trakt sind, 

auch für den 

Krampf, die 

Gicht und 

alles, was 

von Kälte 

verursacht 

wird; stillet 

das Sausen 

in den Ohren 

und schärfet 

das    Gehör,  

erwärmet die Brust und verzehret die Flüsse. Welche 

aber hitzige Leber haben, ist das Bad etwas zuwider, 

da es gewaltig hitzt. Dieses Bad dient wohl auch de-

nen, welche mit Grimmen, Leibweh und Darmgicht 

behaftete sind und insonderheit den unfruchtbaren 

Weibern, erwärmet die membra genitalia Manns- 

und Weibspersonen, heilte, unsaubere äußerliche 

Schaden und alle Gebrechen, welche ihren Ursprung 

von Kälte haben. Eröffnet die Verstopfung der Leber, 

Milz und innerlichen Glieder, ist denen nützlich, wel-

che zur Wassersucht und Gelbsucht geneigt sind, er-

wärmet die Nieren und Blase, macht lustig zum Es-

sen, töte die Würmb (Geschwüre) im Leibe, mildert die 

Schmerzen des Podagra, es reinigt die Haut, be-

nimmt die Krätze, den Grind und Zittermahl, schärft 

das dunkele Gesicht …….“ Nach dieser Beschrei-
bung heilte das Wasser fast alles. In weiteren sieben 
Abschnitten dieser Badeordnung erfahren die  Base-
gäste wie sie sich bei der Kur zu verhalten haben. 
Doch durch den häufigen Besitzwechsel im Bereich 
der Oberherren, in Glatz scheint das Bad zunehmend 
verfallen zu sein. 1544 kamen dann Teile des Bades 
in Privatbesitz. 
So erhielt erst ein Franz Kalman und später ein Si-
mon Schubert als „Bader im Warmen Bade“ in den 
Besitz der Quelle, wofür er jährlich 12 Groschen an 
die Landesherrliche Kammer zahlen musste. Da gab 
es auch noch einen Gehilfen Franz, der den armen 
Leuten beim Baden behilflich sein sollte. Er musste 
für ein „Gärtlein“ und einen Acker im Jahr 24 Gro-
schen entrichten. Ein weiterer Besitzer in diesem Be-
reich war ein Jakob Kunisch, der für sein „Häuslein 

nebst Gärtlein“ 4 Groschen bezahlte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1572 änderte sich dies, als die Stadt Landeck das 
Georgenbad nebst Vorwerk und Acker von der Lan-
desherrlichen Kammer kaufte. Nun setzte man das 
Ganze instand. Der Brunnen wurde mit Steinen ein-
gefasst, eine große Kupferpfanne, die das Thermal-
wasser erwärmen sollte, „samt aller zum Bad gehö-

riger Notdurft“ wurde angeschafft. Unterhalb des 
„Warmen Bades“ errichtete die Stadt auf kaiserli-
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chem Grund für die Badegäste ein großes Haus, wo-
für im Jahr 30 Groschen zu entrichten waren. 
Zunehmend interessierten sich auch Ärzte für das 
Bad und empfahlen es. So schrieb er wohl bekanntes-
te Mediziner Schlesiens im 16. Jahrhundert, Johann 
von Kraftheim, „Das Hirschberger Bad (Warmbrunn) 

lobe ich, aber das Landecker, obschon es gewärmet 

wird, tue ich vieler Ursachen wegen, vorziehen“. Da-
durch hob sich der Besuch des Bades und 1580 kam 
auch Herzog Georg von Liegnitz-Brieg nach Land-
eck und stiftete dem Bad einen „Seiger“. Diese 
Schlaguhr war für die Bemessung des Aufenthalts in 
der Badewanne eine absolute Notwendigkeit. 1601 
musste auf Grund des Besucheransturms eine neue 
Badeordnung geschrieben werden, in der u. a. die 
Badezeiten für Männer und Frauen getrennt vor-
schrieben waren. So durfte vormittags von 10 – 1,00 
und ab 5,00 Uhr nachmittags nicht gebadet werden. 
Das Bad bestand aus dem eigentlichen Brunnen, dem 
Oberbrunnen. Darunter befand sich noch ein kleine-
res Becken, das aus dem Überlauf des oberen Bassins 
gespeist wurde. Hier konnten die Personen mit „un-

reiner Haut“ ihr Bad nehmen. Zu zahlen hatte man 
einen Kreuzer und für Auswärtige kamen noch drei 
Heller dazu.  
Durch die größere Bedeutung von Landeck kam auch 
Neid auf. Das natürliche Konkurrenzbad war das Bad 

 Warmbrunn. Von 
dort aus wurden 

Schmähschriften 
verschickt, gegen 
die sich die Stadt 
verwahrte, als sie 
das Georgenbad in 
1604 in gereimter 
Form beschreiben 
ließ: „Beschrei-

bung des St. Geor-

genbades in Rei-

men verfasset und 

aus der Experienz 

verkläret zu Nutz 

aller notleidenden  

und dürftigen 
Christen“. Diese Werbeschrift wurde beachtet und in 
einer Chronik beschrieb der Neißer Arzt Dr. Schil-
ling 1625 das Bad recht objektiv und erwähnte dabei 
einen runden Tümpel auf dem Acker eines Bauern, in 
dem ebenfalls gebadet wurde und man dort Heilung 
suchte „zur gründlichen Ausheilung ihrer alten Schä-

den und Krätzen“. Er regte an, auch dort ein weiteres 
Warmbad zu schaffen. Dazu aber kam es anschei-
nend nicht, da man sich bereits im 30-jährigen Krieg 
befand und die Stadt, wegen der Kriegslasten, das 
gesamte Badgelände verkaufen musste bzw. ander-
weitig verlor. 1641 ist die „edle und tugendsame An-

na Margarete Haberlandt“ die Eigentümerin des 

Georgenbades und anderer Besitzungen und verkauf-

te das gesamte Terrain mit allen Gebäuden, darunter 
auch Mühlen und den Gästehäusern „Schwarzer Ad-
ler“ und „Hoffnung“ für 3920 Reichstaler an die 
Stadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1654 griff der damalige Landphysikus der Grafschaft 
Glatz Dr. Walter v. Liebenfeldt die Idee wieder auf, 
über dem von Dr. Schilling beschriebenen „Runden 
Tümpel“ ein Badehaus zu errichten. So erwarb 1672 
der kaiserliche Hofrats-Agent Sigmundt Hoffmann v. 
Leuchtenstern das Thalheimer Bauerngut auf dessen 
Gelände sich Schwefelquelle befand. 1684 konnte er 
auch noch von der kaiserlichen Alienationskammer 
die angrenzenden Dörfer Oberthalheim, Karpenstein, 
Leuthen, Heidelberg, Voigtsdorf und Olbersdorf. 
1677/78 ließ der neue Eigentümer ein neues in acht-
eckiger Form gehaltenes Brunnen- und Badehaus er-
richten, das den Namen „unserer lieben Frauen Bad“ 
erhielt. Dieses Neue Bad wurde nach dem Ge-
schmack der Zeit eingerichtet. Längst war man nicht 
nur an der eigentlichen Kur interessiert, sondern das 
Baden wurde zunehmend auch eine gesellschaftliche 
Veranstaltung. So badeten im Bassin beide Ge-
schlechter gemeinsam. Auf dem balkonartigen Um-
gang hatte man ein sog. „Trompetergänglein“ einge-
richtet, auf dem einige Musiker Platz fanden und 
zum „Ergötzen“ der Badegäste musizierten, fast ein 
Vorgänger der Kurkonzerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wiener Hofmedikus Dr. Kremer beschäftigte 
sich ebenfalls mit den beiden neueren Quellen, der 
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Friedrich und Marienquelle. Er analysierte das Was-
ser und fand darin Schwefel, Nitrum oder Bergsalz, 
Vitriol oder Kupferwasser, Alaun, Sal alcali und et-
was Öl. Auch untersuchte er die Heilkraft und kam 
aber auf dasselbe Ergebnis wie es schon in der Bade-
ordnung von 1501 beschrieben worden war. Er führte 
allerdings eine Neuerung ein, als er der Trinkkur das 
Wort redete und auch durchführen ließ. 

1688 entstand in der Nähe des alten Marienbades ei-
ne kleine Kirche, die heutige Marienkapelle. Als 
Leuchtenstern 1697 starb, wurde er in der Gruft die-
ser  Kirche beigesetzt.  
Sein Sohn hatte an dem Bad kein Interesse und ver-
suchte es zu verkaufen. Schließlich gelang es dem 
Enkel den gesamten Besitz 1736 für 24 300 Gulden 
an die Stadt Landeck zu veräußern.  
Als 1739 fast die ganze Stadt abbrannte und die 
„Schlesischen Kriege“ hinzu kamen, war die Schul-
denlast für die Stadt kaum zu tragen. Auch sonst hat-
te sich in den letzten Jahrzehnten einiges im Badbe-
reich geändert. So hatte man die alten Beherber-
gungsbauten aus Holz abgerissen und durch Stein-
bauten ersetzt. Durch das neue Marienbad kamen au-
ßerdem  neue Gasthöfe hinzu.  Gemeinsames  Baden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Geschlechter in den Becken war nach wie vor die 
üblich, und es war wohl auch der gesellschaftliche 

Treffpunkt, wo man Neuigkeiten austauschte und den 
Tagesablauf besprach. 
Die Schuldenlast drückte die Stadt derart, dass man 
am liebsten den neuen Besitz wieder verkauft hätte. 
Man besann sich aber und veräußerte lediglich einige 
Logierhäuser. Durch den 7-jährigen Krieg und den 
Nachwirkungen des Stadtbrandes wurde die Stadt 
derart belastet, dass sie für die notwendigsten Erhal-
tungsmaßnahmen nicht die nötigen Mittel hatte. Zu-
dem kamen in dieser Zeit auch noch weniger Gäste, 
so dass die Einnahmen fehlten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch 1765 kam König Friedrich II. nach Landeck 
und fuhr nach einer mehrwöchigen Kur hochzufrie-
den wieder nach Berlin zurück und berichtete: “Ich 

komme aus Schlesien zurück, die Bäder von Landeck 

haben mir den Gebrauch meiner Füße wiedergege-

ben und gegenwärtig scheint es mir fast, als habe ich 

nie die Gicht gehabt.“ Hilfe vom „Alten Fritz“ kam 
allerdings nicht. Er ließ nur verlauten, dass man mehr 
für die gute Aufnahme der Gäste tun sollte, dann 
würde das Bad auch wieder einen Aufschwung erfah-
ren. Als sein Kriegsminister Graf Hoym 1782 ins 
Bad kam und geheilt wurde, erkannte er die Notlage 
der Stadt und sorgte für die Instandsetzung und Mo-
dernisierung des Bades. Eine Kommission unter der 
Leitung des Glatzer Landrates wurde eingesetzt, der 
die Maßnahmen koordinieren sollte. So wurde zwi-
schen Georgen- und Marienbad 1784/85 ein Kurhaus 
(Salon) errichtet, der beide Bäder zu einem Ganzen 
verbinden sollte. Zwischenzeitlich hatte man im Be-
reich des Marienbades neue Quellen gefunden. Eine 
davon, die Friedrichsquelle, wurde 1788/89 überbaut 
und als Duschbad genutzt. Vor dem Kurhaus legte 
man Garten- und Parkanlagen an. Königin Luise von 
Preußen legte 1800 den Grundstein für das Kurthea-
ter, das heute als Kino genutzt wird, beim Kurhaus. 
So war man bemüht, sowohl den Kranken als auch 
den Gesunden, außerhalb der Badezeiten ein ange-
nehmes Ambiente sowie Zerstreuung und Erholung 
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zu bieten, zumal man am Tag nicht mehr 6- 7, son-
dern höchstens nur noch 4 Stunden badete. 
Vom 2. Juli bis 13. August 1813 herrschte in Land-
eck Hochstimmung, als sich König Wilhelm III. sich 
hier mit seinen Kindern aufhielt und von Zar Ale-
xander I. besucht wurde. 1820 besuchte Prinz Wil-
helm, der spätere Kaiser zusammen mit der Familie 
Radziwill das Bad. Zu dieser Zeit kehrte hier vor-
nehmlich der schlesische und polnische Adel ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts zeigt eine 
Bestandsaufnahme, dass die Bettenzahl in den 18 
Häusern des städtischen- und in den 28 im Privat-
Besitz mit ca. 213 anzusetzen war.  
1814 wurde auch das gemeinsame Baden der beiden 
Geschlechter nicht mehr durchgeführt Ab 1831 be-
gann man damit, das Bad zu modernisieren. Man hat-
te nahe der Marienquelle 1829 auch die sog. Wiesen-
quelle entdeckt, die ungefähr die gleiche Wasserqua-
lität aufwies, wie die der anderen Quellen in diesem 
Bereich. Man fasste sie und in erbaute in Verbindung 
mit der Mariannenquelle die Albrechtshalle als Wan-
delhalle, die 1842 im Beisein von Prinz Albrecht von 
Preußen eingeweiht wurde. Ein Gas und Inhalations-
bad wurde 1838 im Marienbad eingerichtet. 1847 
wurden mit der Errichtung des Steinbades, einem Ge- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bäude, das unweit der Albrechtshalle zu stehen kam, 
die Moorbäder eingeführt Im Georgenbad wurden im 
selben Jahr die bis dahin üblichen Holzzuber durch 

gemauerte und mit Fliesen belegte Wannen ersetzt 
die auch vom Volumen größer waren und dadurch 
bei den Patienten eine größere Wirkung erzielten. 
Außerdem erweiterte man auch hier im Zuge der 
Umgestaltung das Angebot mit der Möglichkeit, 
Moorbäder zu nehmen. 
1877 wurde das alte Marienbad abgebrochen und  bis 
1880 durch einen Zentralbau in Neorenaissance er-
setzt. In der Mitte des Gebäudes erhebt sich eine ho-
he Kuppel, unter der sich das Wasserbassin des Ba-
des befindet, in dem ca. 30 Badegäste Platz finden. 
Um dieses kreisrunde Becken gliedern sich nach au-
ßen verschiedene Kreisabschnitte an, die zum einen 
die Duschen, die Umkleidekabinen und die Wannen-
bäder einschließlich der Erschließungsgänge beher-
bergen. Da sich in der Nähe dieses Gebäudes, keiner-
lei Nachbarbauten befinden wirkt der repräsentative 
Bau sehr dominant und wird dadurch, mit der weiten 
davorliegenden Parkanlage, bis zum heutigen Tag 
der zentralste Ort des Bades. 

1902 erweiterte man das Kurhaus und 1913 wurde 
neben dem alten Georgenbad ein neues dreigeschos-
siges Gebäude errichtet. Zugleich wurde dort, da die 
Georgenquelle stark radioaktives Wasser enthält, ein 
„Radium Emanatorium“ eingerichtet. Es handelt sich 
hier um das Edelgas „Radon“, das dem Wasser ent-
weicht und erst 1900 entdeckt wurde. Schon bald 
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setzten es die Bäder, so auch Landeck, durch Einat-
mung von Radon zu Heilzwecken ein, was sich spä-
ter allerdings als nicht unproblematisch erweisen 
sollte. 
1886 kam eine neue Kurart hinzu. Auf Grund des 
großen Land- und Waldbesitzes, dessen Grundstock 
die Stadt schon um 1500 durch den Herzog von 
Münsterberg erhalten hatte und entsprechender Zu-
käufe in den nachfolgenden Jahrhunderten, hatte sich 
dieser Besitz so vergrößert, dass man ca. 5200 Mor-
gen besaß und darauf ein Wegenetz von ca. 40 km 
durch Wald und Wiesen errichten konnte. Dies war 
für den königlichen Sanitätsrat Dr. Wehse sen. An-
lass, hier einen sog. „Terrainkurort“ einzurichten.  

Voraussetzung dafür war, wie schon gesagt der um-
fangreiche Wald-, Wiesen- und Feldbesitz sowie ein 
weites Tal, das mäßig ansteigende und abfallende 
Hänge aufweist, um dem Kurgast bequeme, aber 
nicht allzu leichte Wanderungen zu ermöglichen. So 
wurden im Laufe der folgenden Jahre ca. 33 Wander-
touren eingerichtet und gekennzeichnet. Bei dieser 
Methode sollte bei Herzfehlern, bei Fettsucht, bei 
Veränderungen im Lungenkreislauf usw. Besserung 
bzw. Heilung eintreten. 
Als 1897 die Eisenbahn das Bad erreichte kamen 
vermehrt Besucher nach Landeck. Das bewirkte, dass 
im 20. Jahrhundert weitere Modernisierungen und 
Umgestaltungen vorgenommen wurden. Verschiede-
ne Gebäude zwischen Albrechtshalle und Marienbad, 
darunter auch das erst 1849 eingeweihte Steinbad 
brach man ab. 1936 errichtete man unweit der 
Albrechtshalle im etwas tiefer gelegenen Tal ein 
Thermalschwimmbad, das Friedrichsbad.  
1945, als Schlesien, so auch Bad Landeck, unter pol-
nische Verwaltung kam, wurde der Badebetrieb zwar 
1946 wieder aufgenommen, doch das Bad und die 
Stadt wurden vernachlässigt und der Baubestand 
wurde zusehends schlechter. In der Zwischenzeit 
aber bemüht man sich in stärkerem Maße die Bauten 
wieder instand zu setzen. Besonders nach dem Bei-
tritt Polens zur EU wurden fast alle Badeeinrichtun-
gen restauriert. Lediglich das Kurhaus zeigt im Jahr 
2011 noch den „sozialistischen Charme“ und müsste 

dringend saniert werden. So hat Bad Landeck wieder 
seinen alten Glanz, den es vor 1945 hatte, wieder er-
halten. Auch die Parkanlagen und Wanderwege sind 
gepflegt und laden zu Spaziergängen und Wander-
touren ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bis ca. 1970 wurden 5 Quellen für den Kurbetrieb 
genutzt Sie weisen Temperaturen von 19 – 29 Grad 
auf. Das Wasser ist schwefelhaltig und im teilweise 
auch radioaktiv. Es wird zu Bade- und teilweise auch 
zu Trinkkuren eingesetzt. Das radioaktive Wasser der 
Georgenquelle wird auch zur Emanation verwendet. 
Außerdem werden noch Moorbäder und Kohlesäu-
renbäder angeboten. 1973 wurde eine neue 43,9 Grad 
heiße Quelle entdeckt, die den Kurbetrieb noch ef-
fektiver werden ließ.  
Die guten Herschiedenen Erkrankungen des Nerven-
systems, bei Magen- und Darmstörungen bei Leber-
leiden und Erkrankung der Nieren und Harnwege, bei 
Herzkrankheiten und Bluthochdruck, bei Stoffwech-
selerkrankungen wie Gicht und Diabetes, bei Rheu-
ma und bei Frauenleiden. 
 
                                                                           Joachim Lukas 
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Dieses Projekt wird unterstützt durch das „Haus der Hei-
mat“ in Nürnberg, 
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