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GEOPARK
Was ist ein Geopark eigentlich?

Die meisten Touristen, die sich zum Besuch eines Geoparks anschicken, meinen, dass sie zu einem geschlossenen Park kommen, Eintritt bezahlen und zur Belohnung einen lehrreichen Spaziergang voller interessanter Naturphänomene geboten bekommen. Gut ist erst einmal die
Nachricht, dass man in Geoparks meistens keinen Eintritt zahlt und einem selbst überlassen bleibt, welchen Teil man erkundet. Geoparks
sind nämlich Gebiete mit außergewöhnlich mannigfaltiger lebender und nicht lebender Natur und dies in interessanter Kombination mit
zahlreichen kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten.
Der Geopark Český ráj – Böhmisches Paradies überrascht seine Besucher mit romantischen Felsenstädten, erloschenen Vulkanen, Höhlen,
Flusstälern oder interessanten Quellen – all dies zwischen den Städten Mnichovo Hradiště, Železný Brod, Jilemnice, Nová Paka und Jičín. Er
breitet sich über 760 km2 aus, er ist also um etwa die Hälfte größer als die Hauptstadt Prag.

1. Hruboskalské skalní město (Felsenstadt)

FELSENSTÄDTE

Die am vollkommensten herausgebildete Felsenstadt Tschechiens, mit Dutzenden verschieden geformten Felstürmen aus Quarzsandsteinen. Seine Felswände erreichen Höhen von bis zu 80 Metern, die höchsten von ihnen tragen Namen wie „Leuchtturm“, „Kapellmeister“ oder „Drachenfelsen“. Die fortschreitende Verwitterung schafft in den Felsen
beharrlich Simse, Schratten, Waben…

2. Prachovské skály (Felsen)

Eine der bekanntesten tschechischen Sandsteinfelsenstädte. Seine bis zu 40 Meter hohen, in Felswände übergehenden Türme sind durch enge Spalten, Kamine und Klüfte in
mehrere Teile aufgegliedert. Hin und wieder sind die Felsmassive durch trockene, felsige Täler, sog. Schluchten (Gänge) getrennt. Die bekannteste von ihnen ist der sog. „Kaiser-Weg“ (Císařská chodba). Die Südflanke dieser Felsenstadt war von Felsrutschen betroffen, deshalb bekommt man hier geneigte oder gar eingestürzte Felsbrocken zu sehen.

3. Suché skály (Felsen)

Der zerklüftete, etwa ein Kilometer lange Kamm der „Dürren Felsen“, früher „Kantor-Orgel“ und unter Kletterern auch „böhmische Dolomiten“ genannt, ist 40 – 80 m hoch. Er
entstand durch tektonische Bewegungen – der Umwälzung der Sandsteinschichten aus
der waagerechten in nahezu senkrechte Lage. Dabei geht es um älteste Sandsteine, die
entstanden, als sich vor nicht ganz 100 Millionen Jahren das Meer bis auf unser Gebiet
ausbreitete.

4. Příhrazské skály (Felsen) – Felssturz bei Dneboh

Die Felsenstadt Příhrazské skály umfasst 178 Felstürme, die überwiegend an den Rändern
canyonförmiger Täler. Ein ausgedehnter Bergrutsch zerstörte 1926 den Weiler Kavčina am
Rande der Ortschaft Dneboh. Der Hang rutschte damals in einer Breite von 500 m und
400 m Länge vom Fuße der Felsen Drábské světničky ab. Die Bäume am Hang neigten sich,
wuchsen dann aber wieder nach oben, deshalb sind ihre Stämme säbelartig geformt (ein
sog. tanzender Wald).

5. Hügel Trosky (488 m ü. NN)

Dieses bekannte Symbol des Böhmischen Paradieses war vor 16 Millionen Jahren noch ein
tätiger Vulkan. Jeder seiner Gipfel spie nur einmal Lava aus, wobei der höhere von beiden
– „Panna bzw. Jungfrau“ nur wenig jünger als ihr Gegenüber, der kleiner Gipfel „Baba bzw.
die Alte“ ist. Zuerst bildete sich ein mächtiger Kegel aus herausgeschleuderten Steinen,
anschließend füllte sich der Vulkanschlot mit Basaltschmelze. Am Fuß der „Jungfrau“ sind
gut zwei verschiedene Gesteine zu erkennen. Die Reste des Kegels sind braun und enthalten zudem Sandsteinpartikel aus dem Untergrund des Gipfels. Der Basalt wiederum ist
schwarzgrau gefärbt, mit gut entwickelter säulenförmiger Absonderung.

VULKANE

6. Berg Kozákov (744 m ü. NN)

Der höchste Gipfel des Böhmischen Paradieses ist gleichzeitig auch der jüngste Vulkan in
dieser Region (vor 5 Millionen Jahren das letzte Mal tätig). Aus seinem Krater im Gipfelbereich flossen Lavaströme, die erstarrten und bis heute von aktiven Basaltbrüchen genutzt
werden. Reste des Vulkankegels – kleine Felsen – säumen den Wanderweg zum Frohsinner
Brunnen – Radostná studánka. Der Berg Kozákov war jedoch schon vor 270 Millionen Jahren ein Vulkan, das Eruptivgestein dieses Alters birgt eine bekannte Edelsteinfundstätte
(verschiedene Quarzarten), wie beispielsweise Amethyste, Achate, Jaspise, usw.

7. Hügel Zebín (399 m ü. NN)

Die markante kegelförmige Basaltkuppe des Zebín, das Wahrzeichen des Jitschiner Beckens (Jičínská kotlina), entstand durch vulkanische Eruption beim Kontakt des austretenden Magmas mit Oberflächenwasser. An der Westflanke des Berges, dort, wo sich dessen
Basaltfüllung befand, gähnt heute ein verlassener Steinbruch. Die Kapelle St. Maria Magdalena auf dem Gipfel vollendet seine typische Silhouette.

8. Hügel Baba bei Kosmonosy (363 m ü. NN)

WASSER

Diese auffällige Erhebung in der Umgebung von Mladá Boleslav – die heutigen Gipfel
Baba und Dědek (Greisin und Greis) stellt die Reste zweier Vulkane dar. Bei der Eruption
bildeten sich Vulkankegel mit Klüften und Schloten, die anschließend von Basaltmagma
ausgefüllt wurden. In der Vergangenheit wurde dieser hier auch gebrochen, wobei man
lediglich das beste Gestgein auswählte, was dem Berg seine heutigen bizarren Formen
(Felsentore, enge Gänge, usw.) verlieh. Nicht minder interessant ist auch die hiesige Flora,
die auf seinen nahrhaften Böden gedeiht.

9. Isertal bei Semily und Bítouchov
– Klammweg „Riegrova stezka“

Hier brach sich die Iser (Jizera) in einer bis zu 100 m tiefen und 2 km langen Klamm durch
Gesteine vulkanischen Ursprungs Bahn. Die festeren Gesteine bilden in höheren Lagen
Felskämme, wie beispielweise den mächtigen Rabenfelsen – Krkavčí skála. Interessant
ist auch der Basaltschlot „Myší skála“ (Mäusefelsen) am gegenüberliegenden Iserufer. Im
felsigen Flussbett der Iser haben sich sog. „Riesentöpfe“ herausgebildet.

10. Quelle Bezednice

Im Tal des Vazovecký-Baches sprudelt die sagenumwobene Quelle Bezednice („Bodenlose“), an deren Grund Sand wirbelt. Der Legende zufolge soll in ihr ein Kutscher samt
seinen Gäulen versunken sein. Es handelt sich hierbei um ein Pseudokarstgebilde, aus
dem Wasser an die Oberfläche sprudelt, nachdem es einen Teil seines Weges durch das
Tal unterirdisch zurückgelegt hat.

HÖHLEN

11. Bozkovské dolomitové jeskyně (Dolomithöhlen)
Die einzigartigen Karsthöhlen entstanden durch chemische Verwitterung von Dolomitkalkstein durch durchsickerndes Wasser. Auf der 500 Meter langen Besichtigungsrunde
bekommt man außerordentlich mannigfaltigen Tropfsteinschmuck mit Tropfsteinen, Simsen und Sinterleisten zu sehen. Die Dolomithöhlen von Bozkov bergen den größten unterirdischen See Böhmens.

12. Höhle Postojna – Klokočské skály (Felsen)

Die größte Sandsteinhöhle des Böhmischen Paradieses ist die Postojna, auch Amerika genannt, im Grünen Grund bzw. Zelený důl. Ihre Entstehung verdankt sie – genauso wie verschiedenste Tunnel, Nischen und Felsfenster – der fortwährenden Verwitterung des Sandsteins. Durch den engen Gang der Höhle gelangt man in eine ausgedehnte, 16x18 m große
Kammer. An diese knüpfen weitere, insgesamt 75 m lange Gänge an.

