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Auf die aussichtsreichen Felsen der
„Dittersbacher Schweiz“

Unvergessliche Fernsichten von den berühmten Aussichten der „Dittersbacher
Schweiz“ über die Böhmische Schweiz, in die Sächsische Schweiz und ins Kreibitzer
und Lausitzer Gebirge garantiert diese Wanderung. Marienfelsen, Wilhelminenwand
und Rudolfstein waren bereits im 19. Jahrhundert, als Fürst Kinsky sein Herrschaftsgebiet für die ersten Fremden zugänglich machte, vielbesuchte Anziehungspunkte.
Wanderroute:

Jetřichovice (Dittersbach) – Mariina skála (Marienfelsen) – Balzerovo ležení (Balzers Lager) – Vilemínina stěna (Wilhelminenwand) – Rudolfův kámen (Rudolfstein) – Jetřichovice
***Marienfelsen; ***Wilhelminenwand; ***Rudolfstein
Aussichten:
Schwierigkeit: kurz, aber anstrengend Länge: ca. 7 km Dauer: ca. 3,5 h
Einkehrmöglichkeiten: zahlreiche Gaststätten in Jetřichovice
Hinweis:
an Feiertagen, Wochenenden und im Juli / August viel besuchte Tour
„Die Ditter+bacer Scweiz erinnert in
ihren bizarren Formen an die Dolomiten,
und darauf gründet sic ihr weitverbrei
teter Ruhm. Man verproviantiere sic
und nehme einen zuverlässigen Führer,
obwohl ein Verlaufen in dem sehr durc
scnittenen Gelände jetzt bei weitem nict
mehr so leict möglic ist wie früher.“ Mit

diesen Worten stimmte Theodor Schäfer in seinem Nord-Böhmen-Führer
16 den wagemutigen Wanderer auf die
auch um das Jahr 1900 beliebte Tour ein.
Nun – verlaufen kann man sich heutigentags in der Dittersbacher Schweiz wahrlich nicht mehr, aber von der Schönheit
des Felsgebietes ist sicher auch heute
noch jeder Wanderer begeistert.
Wir beginnen unsere Tour in der
Ortsmitte von Jetřichovice (Dittersbach), wo sich neben der Bushaltestelle
auch die Touristinformation befindet.

Anfangs folgen wir den drei Markierungen rot-gelb-grün. Vorbei am Gasthaus „Švýcarský dvůr“ gehen wir leicht
rechtshaltend über eine Wiese und sehen
vor uns den „Rüttelweihstein“ genannten Felsen. Über der Talweitung von
Dittersbach ragen steil unsere Wanderziele auf: der aussichtsreiche Höhenzug
der „Dittersbacher Schweiz“ mit dem
Marienfelsen (Mariina skála) und der
Wilhelminenwand (Vilemínina stěna).
Unser Weg führt bis zum Hinweisschild der Nationalparkverwaltung.
Hier zweigt die gelbe Markierung nach
rechts ab, wir folgen nun den roten und
grünen Zeichen. Das umzäunte Gelände
rechter Hand gehörte zum 1927 nach
damals modernsten Gesichtspunkten
errichteten Kindererholungsheim, das
jahrzehntelang bestand und 2009 leider
seinen Betrieb einstellte.
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Rudolfův kámen
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Interessantes aus dem Waldgebiet der Dittersbacher Schweiz:
von der Weymouthskiefer
und dem großen Waldbrand 2006

16

Die Wald-Fels-Reviere der „Dittersbacher Schweiz“, doch nicht nur dort,
machen uns mit einer Besonderheit der Böhmischen Schweiz bekannt: Bis
zum Jahr 2004 bestand der Wald vielerorts zu einem großen Teil aus einer
fremdländischen Baumart, der amerikanischen Weymouthskiefer.
Sie wurde im Jahr 1803 durch Aussaat ins hiesige Gebiet gebracht, weil
sie bei der Einbringung der Fichte auf Kiefernstandorte als Vorbaubaumart
dienen sollte. Nach Erfüllung dieses Zweckes sollte sie eigentlich wieder
entfernt werden. Leider ist dies nicht geschehen, und ab 1841 wurde sie
auch als Hauptbaumart gepflanzt. Später hat sich die Weymouthskiefer durch
natürliche Verjüngung weiter ausgebreitet. Durch ihre Anpassungsfähigkeit
und Schnellwüchsigkeit verdrängte sie die ursprünglichen, heimischen
Baumarten in immer stärkerem Maße. Ganze Riffe waren fast ausschließlich
von der Weymouthskiefer bestanden. Ganz besonders die heimische Kiefer
ist durch die Weymouthskiefer von ihrem natürlichen Standort verdrängt
worden, ebenso die in Schluchten und kalten Tälern natürlich vorkommende
Fichte. Die Weymouthskiefer verdrängt aber auch andere Baumarten, und
durch ihren Nadelabfall sowie eine dichte Nadelstreudecke zerstört sie das
Biotop als Ganzes samt Flora und Fauna.
Seit der Gründung des Nationalparks werden durch dessen Verwaltung
große Anstrengungen unternommen, durch umfangreiche forstliche Eingriffe
die Weymouthskiefer wieder zurückzudrängen. Erste Ergebnisse lassen
sich bereits erkennen. Viele Gebiete zeigen ein verändertes Bild. Die Weymouthskiefern wurden gefällt und damit das Wachstum anderer Baumarten
gefördert.
Eine andere Besonderheit unseres Wandergebietes ist, dass wir vom
Wanderweg aus die Folgen eines Waldbrandes erkennen können. Im Juli
2006 brach am Havraní skála (Rabenstein) ein Waldbrand aus, der eine Woche
lang schwelte. Da nicht nur die Bäume an sich, sondern auch das Erdreich
und damit die Wurzeln der Bäume betroffen waren, starben sie nach und
nach ab. Unter den veränderten Lebensbedingungen entsteht auf der Fläche
des Waldbrandes ein neuer Wald, zunächst neben Flechten und Pilzen ein
Pionierwald aus Birke, Eberesche und Kiefer. Erst im Schutz dieses Waldes
wird sich die ursprünglich unter den herrschenden Bedingungen gedeihende
Waldgesellschaft entwickeln. Im Nationalpark wird dieser Prozess – bis auf
Wegesicherungs- und Hangschutzmaßnahmen – nicht beeinflusst und wir
als Wanderer können die Entwicklung beobachten.
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Durch den Waldbrand von 2006 abgestorbene Bäume unter dem Marienfelsen (Foto 2010)

Am Waldrand bei einem Eingangsstein des Nationalparks angekommen,
blicken wir rückschauend über Dittersbach: zum Basaltkegel des Růžovský vrch
(Rosenberg) und rechts zum kleineren
Michelův vrch (Michelsberg). An dessen
Hang ragt der Klettergipfel „Katzenkirche“ über den Bäumen auf. Links erhebt
sich über Dittersbach der Čedičový vrch
(Donsberg) mit einem Sendemast.
Wir lassen uns nun von der roten
Markierung leiten. Bevor wir den Aufstieg beginnen, können wir uns an einer
Tafel über den großen Waldbrand von
2006 informieren. Dann müssen wir ein
längeres Stück sehr steil und anstrengend über zahlreiche Stufen aufwärts
steigen.
Bevor wir auf einer in den Felsen

gehauenen Stufenreihe unseren Aufstieg
fortsetzen, wollen wir in einem kleinen
Sattel ein wenig verschnaufen. Dabei
können wir rechts die Auswirkungen
des Waldbrandes vom Juli 2006 (siehe
Exkurs) betrachten. Noch immer ragen
abgestorbene Baumstämme auf, dazwischen hat sich ein dichter Bewuchs aus
Farnen, Birken, Ebereschen und Kiefern 16
entwickelt. Auch das Areal linker Hand
ist eine Betrachtung wert. Der Wald
war bei Waldumbaumaßnahmen um
2004 stark ausgelichtet worden: Auf
diesen steilen Riffen wuchs bis dahin
fast ausschließlich die amerikanische
Weymouthskiefer, die großflächig
gefällt wurde, um der ursprünglichen
Waldgesellschaft Entwicklungschancen
einzuräumen (siehe Exkurs).

216

Im Aufstieg auf den Marienfelsen

Weiter geht es nun über die in den
Felsen gehauenen Stufen aufwärts.
Oberhalb sehen wir schon den Gipfel des
Marienfelsens mit der Schutzhütte.
Von einem Wegweiser folgen wir
dem roten Dreieck hinauf in Richtung
16 Gipfel. Stufen führen steil aufwärts,
dann steigen wir durch einen langen
Tunnel empor. Die Felswände beiderseits des Aufstiegs weisen deutliche
Merkmale von Bearbeitungen auf, durch
welche die vorher wesentlich engere Felsengasse zur Zeit der Erschließung verbreitert wurde. Über eine kleine Brücke
gelangen wir schließlich zum spitzen
Gipfel Mariina skála (Marienfelsen;
428 m). Seinen Namen erhielt der früher

nach seiner Form treffend „Spitzgestein“
genannte Felsen nach der Fürstin Marie
Kinsky. Bereits Mitte des 19.  Jahrhunderts hatten die Kinskys, die Besitzer der
Herrschaft Böhmisch-Kamnitz, begonnen, ihr Herrschaftsgebiet für Touristen
zugänglich zu machen. Sie ließen Wege
durch die Dittersbacher Felsenwelt, die
damals auch als Dittersbacher Heide
bezeichnet wurde, anlegen und Schutzhütten auf den Felsen errichten. Auf dem
höchsten Punkt des Marienfelsens gibt
es bereits seit 1856 eine Schutzhütte. Die
jetzige Hütte hat eine ungewöhnliche
Geschichte: Ihr einfacher Vorgängerbau
war 2005 durch Fahrlässigkeit abgebrannt. Anhand der in diesem Wander-
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führer veröffentlichten his
torischen Aufnahme (siehe
rechts) entschloss sich die
Nationalparkverwaltung,
die Schutzhütte 2007 originalgetreu wieder aufzubauen. Nach Franz Hant
schels Nordböhmischem
Touristenführer aus dem
Jahre 1907 gehörte „ein
Sonnenuntergang vom Ma
rienfelsen zu den unver
gleiclicsten Genüssen der
Ditter+bacer Sommerfrisc
ler.“

Bei einer Pause genießen wir den prächtigen
Ausblick vom Marienfelsen in alle Himmelsrichtungen (Rundblick
siehe nächste Seite). Noch
immer erkennen wir das
Ausmaß des Waldbrandes
von 2006, besonders beeindrucken die nach dem
Waldbrand abgestorbenen
Baumriesen von Kiefern. Die Hütte auf dem Marienfelsen um 1880 in einer FotoVom Ma rienfelsen grafie von Hermann Krone
kehren wir zum Wegwei16
ser zurück. Unser Weg verläuft nun weit- S.   244) als Treffpunkt, wie die restaugehend ohne Höhenunterschiede. Bald rierte Inschrift vermuten lässt:
Anno 1632 am Tage S. Johanni+
erreichen wir einen riesigen Überhang,
Seind dagelegen G.M.V. - M.V.
Balzers Lager (Balzerovo ležení), wo
„mancmal, besonder+ an Sonn- und Fei
ertagen ein Bierau+scank“ bestand, wie

von Franz Hantschel zu erfahren ist
(Foto Seite   219). Früher diente Balzers
Lager Jägern bei der Jagd auf das hier
vorkommende Auerhuhn (siehe Exkurs

- J.F.G. - A.N. - S.W.

Dass Schweden hier im Dreißigjährigen
Krieg gelagert haben, wie eine Sage berichtet, ist eher unwahrscheinlich. Eine
Sitzgruppe, die mit an die Auerhahnbalz
erinnernden Motiven gestaltet ist, bietet

