


Was ist ein Geopark?
Vorstellungen der meisten Touristen, die sich zum Besuch des Geoparks entscheiden, ist wohl, dass sie in einem geschlossenen Park 
kommen, wo sie den Eintritt bezahlen und zur Belohnung einen lehrreichen Spaziergang voller interessanter Naturphänomene geboten 
bekommen. Die gute Nachricht wenn Sie uns besuchen ist, dass man in Geoparks meistens keinen Eintritt zahlt und einem selbst überla-
ssen bleibt, welchen Teil man erkunden will. Geoparks sind nämlich Gebiete mit außergewöhnlich mannigfaltiger lebender und nicht leben-
der Natur und dies in interessanter Kombination mit zahlreichen kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten. 
Geopark Český ráj – das Böhmische Paradies überrascht seine Besucher mit romantischen Sandsteinfelsenstädten, erloschenen Vulkanen, 
Höhlen, Felsschluchten, Flusstälern oder interessanten Quellen. Das alles finden Sie zwischen den Städten Mnichovo Hradiště, Železný 
Brod, Jilemnice, Nová Paka, Jičín und Turnov. Seine Fläche beträgt 833 km². 

9. Isertal – Pfad „Riegrova stezka“ 
Einen bis zu 100 m tiefen und 2 km langen Canon bildete der Fluss Iser im Gestein vulkanischen 
Ursprungs. Die festeren Gesteine strecken sich in höheren Lagen und bilden felsige Kämme, 
wie z.B. den mächtigen Rabenfelsen – Krkavčí skála. Interessant ist auch der Basaltschlot  
„Myší skála“ (Mausfelsen) am gegenüberliegenden Ufer von Iser. Im felsigen Flussbett der Iser 
haben sich sog. „Riesentöpfe“ herausgebildet.

10. Quelle Bezednice 
Im Tal von Vazovec sprudelt die sagenumwobene Quelle Bezednice („Bodenlose“), an deren 
Grund Sand wirbelt. Der Legende zufolge soll in ihr die Kutsche samt der Pferden versunken 
sein. Es handelt sich hierbei um ein karstiges Gebilde, aus dem Wasser an die Oberfläche spru-
delt, nachdem es einen Teil seines Weges durch das Tal unterirdisch zurückgelegt hat. 
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1. Hruboskalské skalní město (Felsenstadt) 
Eine völlig entwickelte tschechische Felsenstadt, mit Dutzenden verschieden geformten  
Felstürmen aus Quarzsandsteinen. Seine Felswände erreichen Höhen von bis zu 50 Metern, 
die höchsten von ihnen tragen die Namen wie „Leuchtturm“, „Kapellmeister“ oder „Drachenfel-
sen“. Die fortschreitende Verwitterung schafft in den Felsen beharrlich Simse, Karren, 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. Die Felsmassive werden manchmal durch trockene felsige Täler zu Schluchten 
geteilt. Die bekannteste von ihnen sind Císařská chodba, sog. Kaiser-Weg und „Fortna“ (Tor). 
Die südliche Seite dieser Felsenstadt war von Felsrutschen betroffen, so dass  hier geneigte 
oder gar eingestürzte Felsbrocken zu sehen sind. 

3. Suché skály (Felsen) 
Der zerklüftete, etwa ein Kilometer langer Kamm der „Dürren Felsen“, früher als „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 waagerech-
ten in nahezu senkrechte Lage. Dabei geht es um älteste Sandsteine, die entstanden sind, 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 der 
Canyon-förmigen Täler stehen. 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, wuch-
sen dann aber wieder nach oben, deshalb sind ihre Stämme in Säbel geformt (ein sog. tanzen-
der Wald). 

5. Gipfel von Trosky (488 m ü. M.) 
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 - Jungfrau“ nur wenig jünger als der untere „Baba - die Alte“ ist (beide sind Übe-
rreste der Burgtürme). Zuerst bildete sich ein mächtiger Kegel aus herausgeschleuder-
ten Steinen, anschließend füllte sich der Vulkanschlot mit Basaltschmelze. Am Fuß der  
„Jungfrau“ sind zwei verschiedene Gesteine gut 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 Säulentrennung.

6. Berg Kozákov (744 m ü. M) 
Der höchste Gipfel des Böhmischen Paradieses ist gleichzeitig der jüngste Vulkan in dieser Re-
gion (vor 5 Millionen Jahren das letzte Mal tätig). Lavaströme flossen aus dem Krater im Gi-
pfelbereich, in denen derzeit Basaltsteinbrüche aktiv sind. Reste des Vulkankegels – kleine  
Felsen – befinden sich an dem Wanderweg zum Radostná studánka - Freudigen Brunnen.  Berg  
Kozákov war jedoch schon vor 270 Millionen Jahren ein Vulkan und aus den magmatischen 
Gesteinen dieser Zeit stammt, und wurde zu einer bekannten Edelsteinstätte   (verschiedene  
Varietäten von Quarz), wie beispielsweise Amethyst, Achat, Jaspis und andere. 

7. Hügel Zebín (399 m ü. M) 
Der markante kegelförmiger Hügel Zebín dominiert den Talkessel Jičínská kotlina, und ent-
stand durch Vulkanausbruch bei Kontakt von aufsteigendem Magma mit Oberflächenwasser. 
Auf der Westseite des Hügels, wo sich eine Basaltfüllung befand, gibt es einen verlassenen 
Steinbruch. Die Kapelle von St. Maria Magdalena an der Spitze vervollständigt die typische 
Silhouette der Landschaft.

8. Hügel Káčov (351 m ü. M) 
In der Nähe von Mnichovo Hradiště erhebt sich ein ausdrucksvoller bewaldeter Gipfel vulka-
nischen Ursprungs. Erosion und der Steinbruch haben die Zuleitungsstrecke des tertiär Vul-
kans freigelegt. Durch Kontaktumwandlung haben sich die Schiefertonnen im Sandsteinüber-
hang zu Porzellanit gebrannt. Die Reste der Basaltfüllung bilden einen bizarren Felsgipfel. 
In der Vergangenheit wurde der Steinbruch hauptsächlich zum Abbau von magmatischem  
Gestein und porösem Sandstein, genannt als „Kačovák“, für Wasserbau genutzt. Das Gebiet ist 
auch für seine Flora und Fauna interessant.

11. Bozkovské dolomitové jeskyně (Dolomitenhöhlen) 
Die einzigartigen Karsthöhlen entstanden durch die Auflösung von Kalkdolomit. Zugänglich ist  
die 500 Meter lange Besichtigungsrunde mit außergewöhnlich farbenfrohen Verzierungen mit 
Stalaktiten, Felsvorsprüngen und Zierleisten. In den Bozkover Höhlen verbirgt sich der größte 
unterirdische Karstsee in Böhmen. 

12. Höhle Bartošova pec – Karstsystem in Ondříkovice
Der Bartoš´s pec ist eine Karstquellshöhle, aus der üblich zwischen 15 und 30 Liter pro Sekun-
de zum Vazovecký Bach mündet. Bisher sind 225 m des Gangsystems kartiert, wohin das 
Wasser unter anderen von zwei Tiefgängen kommt, die sich in der Nähe von Roudný und in  
Podhorčí befinden. Das Wasser aus dem Einsinken in Ondříkovice fließt in Bartoš‘s pec nicht.
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