
Böhmische Schweiz 
Durch das Irix 15 mm f/2,4 -Objektiv gesehen 

 

Etwa hundert Kilometer westlich des Riesengebirges gibt es eine Reihe niedriger Berge, die 

in der Tschechischen Republik -böhmische und in Deutschland -deutsche Schweiz - genannt 

werden. Sie liegt an der Elbwende und ähnelt die Heuscheuergebirge. 

Trotzt ihrer bergigen Natur, ist die Elbe ein beträchtlicher Fluss, auf dem sich ziemlich große 

Schiffe bewegen. Während die Höhen nicht groß sind, können die Ansätze selbst steil sein. 

Sowohl die tschechische als auch die deutsche Seite sind voller Kurorten, die sich in tiefen 

Tälern ausbreiten, von wo aus Sie die interessantesten Gipfel entlang der Routen erreichen 

können. 

 

Eine solche Route führt zum Prebischtor, dem größten Felsbogen Europas. Auf dem roten 

Pfad von Mezni Louka wandern wir zunächst durch den malerischen Wald. 



 

Von Zeit zu Zeit laden exponierte Plattformen Sie ein, die Aussicht zu genießen. 

 

Ich muss zugeben, dass ich dorthin gegangen bin und darüber nachgedacht habe, mit einem 

Weitwinkel-Objektiv zu fotografieren, deswegen kann man viele solche Aufnahmen finden. 

 



Nach einiger Zeit beginnen Felsformationen zu dominieren. 

 

Charakteristisch ist die geschichtete Anordnung der Gesteine, wobei die Schichten heterogen 

verwittert sind und zahlreiche Nischen bilden. 

 

Felsen entstanden aus Meeresablagerungen vor Millionen von Jahren, daher ihre 

verschiedenen Farben. 



 

Der letzte Teil der Route vor dem Tor führt durch einen in Fels gehauenen Tunnel. 

 

Und dies ist bereits das Prebischtor mit dem Falkennest, das im 19. Jahrhundert erbaut wurde. 

 



Seit vierzig Jahren kann man den Bogen leider nicht mehr besteigen, da er sich in der letzten 

Lebensphase befindet und höchstwahrscheinlich in einer Weile zusammenbrechen wird. 

 

Dies ist nicht das Ende des Weges. Unter dem Tor gelangen Sie zu den Gipfeln der 

umliegenden Felsen. 

 

Sedimentäre Monadnocks sind im gesamten Nationalpark zu finden. Hier mischen sich 

Sandsteinfelsenstädte, Basaltformationen und einzelne Jurakalksteine. 



 

Die Felsspitzen sind gut mit Geländern isoliert und die Aussicht ist beeindruckend. Von hier 

aus können Sie die kürzere Version des Weges hinunter nach malerischem Ort 

Herrnskretschen wandern. Es ist auch zu beachten, dass Herrnkretschen der niedrigste Ort in 

der Tschechischen Republik ist. 
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Die Fotos wurden mit dem Irix 15 mm f/2,4 -Objektiv und Pentax K-1 -Kamera aufgenommen. 


