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Zu neuem Leben erweckte Denkmäler
 in Südböhmen



Zu neuem Leben erweckte Denkmäler
    in Südböhmen

16 Geschichten von Denkmälern im Landkreis Südböhmen, die nach dem Jahr 1989 zum neuen Leben 
erweckt wurden. 

Das Jahr 1989 bedeutete nicht nur einen Umbruch im Leben der tschechischen Bevölkerung, sondern für viele 
tschechische Denkmäler wie Schlösser, Burgen, Festungen und Landsitze samt der anliegenden Wirtschaftsgebäude 
auch die Wiedererweckung zu neuem Leben.
Wir haben für Sie sechzehn häufig spannende sowie rührende Geschichten aus dem Südböhmischen Landkreis 
vorbereitet, in denen die Geschichte auf die Gegenwart trifft und so die Zukunft erschafft. Die Geschichten stehen 
für Strebsamkeit, Entschlossenheit und manchmal auch Verbissenheit, in allen Fällen jedoch für die Wilensstärke, die 
Denkmäler wieder in alter Schönheit erstrahlen zu lassen. Sollten Sie durch unseren Landkreis reisen, dann legen Sie 
einen Zwischenstopp an diesen Orten ein, reservieren Sie eine Führung oder erkundigen Sie sich, wo geöffnet ist, und 
überzeugen Sie sich selbst, welche neuen, schönen Orte im Landkreis zu einem Besuch einladen.

Zu neuem Leben erweckte Denkmäler
    in Südböhmen

Schloss Bechyně
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Schloss Blatná
Hier ist auf den ersten Blick klar ersichtlich, dass hier jemand sein 
Eigentum sorgfältig pflegt und einen Sinn fürs Geschäftliche hat. An 
der Schlosskasse können Sie Futter für die Damhirsche kaufen, die so 
zahm sind, dass sie angeblich sogar der Finanzverwaltungsstelle der 
Stadt Blatná einen Besuch abgestattet haben. 

Im Schlosspark steht ein rekonstruiertes Empire-Häuschen, in 
welchem aktuell die Schlossherrin, Baronin Jana Germenis-
Hildprandtová mit ihrem Sohn Stefan lebt und das die Überreste der 
Bildhauer-Werkzeuge von ihrem Onkel Jindřich, einem berühmten 
Bildhauer, beherbergt. Deren Adelsgeschlecht lebt hier auf Schloss 
Blatná seit dem Jahr 1798, jedoch mit einer Unterbrechung ab der 
Nachkriegszeit bis ins Jahr 1992. Damals übernahm Baronin Cornelia 
mit ihren beiden Töchtern Jana und Josefina den Familienbesitz. Sie 
arbeitete als Dolmetscherin für die UNO und lebte mit ihrem Mann 
in Afrika, auf den Balearen und später in Deutschland. Als Cornelia 
2014 im ehrwürdigen Alter von 98 Jahren verstarb, übernahmen 
ihre beiden Töchter die Schlossverwaltung. Die Baronin Jana, die 
nach dem Tod ihres aus Griechenland stammenden Ehemanns, des 
Architekten Spyridonov Germenisov, verwitwet ist, hat die Funktion 
der Präsidentin der Assoziation der Eigentümer privater Burgen 
und Schlösser inne und arbeitet aktiv mit den übrigen Mitgliedern 
von Adelsfamilien sowie Eigentümern historischer Bauwerke in der 
gesamten Tschechischen Republik zusammen. Ihre Schwester Josefina 
lebt überwiegend in Dobřichovice bei ihren Kindern und betreut die 
hiesige Brauerei und Brennerei

Im Jahr 2019 wird im Schloss Blatná die Ausstellung über den 
Thronfolger Ferdinand D´Este eröffnet, der hier verweilte, und der 
Schlossflügel von Reit von Piesting mit einem Appartement für 
Neuvermählte wird saniert.

Im Schloss sind die Gegenstände aus der ganzen Welt von den 
Aufenthalten der Adelsfamilie, historische Möbel sowie Fotografien 
der Familienmitglieder zu sehen. Und obwohl an der Tür der Kasse 
geschrieben steht, dass „Führungen nur stattfinden, wenn mindestens 
fünf zahlende Besucher eintreffen“, ist das Schloss von morgens bis 
abends mehr als gut besucht.

www.zamek-blatna.cz

Stadt Blatná  
– kaum ein Schloss ist so harmonisch in die städtische 
Verbauung integriert. Auch die hiesige Brauerei und Brennerei, 
die beide im Besitz der Adelsfamilie Hildprant stehen,  
sind einen Besuch wert.

Tipps in der Umgebung:
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Schloss Lnáře

Tage im Jahr). Der berühmteste Teichmacher Jakub Krčín von Jelčany 
und Sedlčany lebte und arbeitete hier auf Einladung der Adelsfamilie 
Kolowrat, wobei er hier auch einige Abwasserkanäle erbaute.

Während des kommunistischen Regimes verfiel das Schloss 
zusehends (teilweise diente es als Schafstall). In den 60er Jahren 
wurde hier Bälle veranstaltet sowie ein Kindergarten und Kino 
betrieben. Eine Vielzahl der Fresken wurde durch das Wasser 
beschädigt, das aus dem Behälter im obersten Geschoss austrat. 
Seit 1972 wurde das Schloss rekonstruiert, was nach 1980 von der 
tschechoslowakischen Regierung fortgesetzt wurde, um das Schloss 
ab 1985 als luxuriösen Sitz und Freizeiteinrichtung nutzen zu können. 
Im Rahmen der Instandsetzung erhielt das Schloss einen Aufzug, 
eine Bar, Sauna, Speisesäle und Parkgaragen. Im Garten wurden ein 
Tennisplatz, Volleyballplätze, eine Minigolf-Anlage und ein Grillplatz 
errichtet. Die Nachkommen des ursprünglichen Schlossherrn, JUDr. 
Jindřich Anastasius Vaníček, der 1958 verstorben war, erhielten das 
Schloss im Jahr 1993 zurück. Heute verwaltet ein 17 Mitglieder 
zählendes Kollektiv aus Erben der Familie Vaníček den Schlossbesitz 
samt der umliegenden Felder, Wälder und Teiche. Da die Mitglieder 
jedoch über das ganze Land verstreut leben, ist es manchmal 
schwierig zu entscheiden, was oberste Priorität hat und was auf seine 
Instandsetzung oder Rekonstruktion noch warten muss.

www.zameklnare.eu

Kadov 
(6 km von der Gemeinde Pole entfernt) war ursprünglich 
eine im Mittelalter erbaute hölzerne Vladiken-Festung, in 
der Racek von Žihobec lebte. Im 16. Jahrhundert wurde die 
Holzpfähle durch Steinmauern ersetzt, wobei der Westflügel 
im Renaissance-Stil besonders hervorsticht. Es ist den 
hiesigen Bewohnern zu verdanken, dass die Festung, inklusive 
der Brauerei und des Gartens, in neuem Glanz erstrahlt. Da 
Gebäude wurde leider verkauft und ist momentan nicht 
zugänglich.

Tipps in der Umgebung:

Lassen Sie sich von der Tafel im Eingangsbereich des Schlosses Lnáře 
mit der Aufschrift „Staatsschloss, Gebäude des Regierungsamtes der 
Tschechoslowakischen Republik“ nicht irritieren. Diese Tafel erinnert 
daran, dass hier die Regierung einst ihren Sitz hatte und hier sogar 
in den 90er Jahren die sog. Coupon-Privatisierung verkündet wurde. 
Heutzutage ist das Schloss jedoch vornehmlich ein beliebter Ort für 
Hochzeiten. Zwischen dem Frühling und dem Herbst bekommen Sie 
hier alle 14 Tage mindesten eine Braut mit Bräutigam zu sehen, die 
sich gleich an fünf verschiedenen Orten im Schloss trauen lassen 
können! In der Kapelle, im Fresken-Saal, im Garten, im Park und sogar 
im Turm. Auch der bekannte Prager Schauspieler und Moderator 
Alfred Strejček hat hier seine Tochter zum Altar geführt. 

Der hiesige renommierte Hotel-Komplex bietet seit Jahren 
komfortable Gästezimmer an. Das Symbol des Schlosses ist ein 
goldener Schlüssel (von dem leiten sich eine alte Legende und der 
deutsche Name „Schlüsselburg“ ab), der einst die Fassade schmückte, 
heute jedoch irgendwo im Schloss verborgen liegt. Hier wurde auch 
die tschechische TV-Sendung „Um den Schatz von Anna von Böhmen“ 
(tsch. O poklad Anežky České) gedreht. 

Die umliegende Landschaft ist voller Teiche (zwischen dem 15. und 
17. Jahrhundert waren es angeblich 365 an der Zahl – so viele, wie 
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Schloss Stráž nad Nežárkou
die als Fluchtwege dienten und von denen einer bis zum Fluss Nežárka 
führt und auch von den Besuchern erkundet werden kann.

Mit dem Schloss Stráž nad Nežárkou ist untrennbar der Name der 
weltberühmte Opernsängerin Ema Destinnová verbunden, die das 
Schloss von 1918 bis zu ihrem Tod im Jahr 1930 in ihrem Besitz hielt. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss verstaatlicht, wobei 
es auch der ansässigen tschechoslowakischen Armee und dem Institut 
für soziale Fürsorge zu verdanken war, dass es zusehends verfiel. 

Hier treffen Sie auf Schritt und Tritt auf Musik. In den 
Dauerausstellungen im Schloss sind der Gesang von Ema Destinnová 
und ihrer Schülerin und Nachfolgerin Jarmila Novotná zu hören. Es 
finden hier auch Konzerte weltberühmter Künstler und Ensembles 
auf hohem künstlerischen sowie gesellschaftlichen Niveau statt. 
Aufgetreten sind hier beispielsweise Solisten des London Royal 
Oper House, der Wiener Oper, der Metropolitan Opera in New York, 
bedeutende tschechische Solisten und weitere Persönlichkeiten, wie 
Meister Josef Suk oder die Solisten aus der Künstlerfamilie Kubelík. 
Nicht minder interessant waren musikalische Darbietungen der 
Burgwache der Prager Burg sowie weiterer Künstler und Ensembles.  

Ema Destinnová liebte die hiesige Natur. Als sie zum ersten Mal 
den hiesigen Boden als neue Schlossbesitzerin betrat, pflanzte sie 
eine kegelförmige Eiche. Eine zweite Eiche pflanzte die heutige 
Schlossherrin, Frau Radoslava Doubravová, als sie das Schloss im Jahr 
2002 im verfallenen Zustand gekauft hatte.

Besucher werden auch über den Verlauf der Sanierungsarbeiten 
von den Dachstühlen über die Decken und Fußböden bis hin 
zur Inneneinrichtung informiert. Die ersten Schätzungen für die 
Sanierungsarbeiten beliefen sich auf 15 Jahre, doch das Ehepaar 
Doubrava konnte das Schloss bereits 2006 feierlich für die Besucher 
eröffnen.

Die Schlossherrin hat über die umfassende Geschichte der Wachburg, 
des Schlosses und der Dauerausstellungen interessante und begehrte 
Bücher verfasst, die Sie nur hier käuflich erwerben können. Das 
Schlossareal bietet aktuell drei interessante Führungen an und zählt zu 
den schönsten Schlössern der Tschechischen Republik.

www.zamekstraz.cz

Třeboň 
Die knapp 15 km entfernte Stadt Třeboň besticht mit einer 
Vielzahl von Denkmälern, dem hiesigen Teichsystem, dem 
Kurbad, dem umfassenden Kulturangebot, dem Fest der Fischer 
sowie mit der südböhmischen Kulinarik.

Tipps in der Umgebung:
In der Vergangenheit handelte es sich um einen bedeutenden 
Wachposten. Im Laufe der Geschichte wandelte sich der Ort vom 
Wachposten, über eine Grenzfestung und bedeutende Wachburg zu 
einem Schloss. Auch hier gaben sich die Adelsfamilien die Klinke in 
die Hand (wie z.B. die Herren von Sternberg oder Marie von Waldstein, 
die sich vom Anblick des Flusses im tiefen Tal verzaubern ließ). Zu 
sehen gibt es historische Waffen, Rüstungen, Kanonen, Katapulte, 
Kellergewölbe, eine Folterkammer, einen Raum für Hinrichtungen, 
Kerker für Verbrecher, ein Wahrsager-Zimmer und die Geheimgänge, 
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Schloss Pluhův Žďár

Schloss Červená Lhota 
– ein märchenhaftes Wasserschloss und einer der 
meistbesuchten Orte im Landkreis Südböhmen.

Tipps in der Umgebung:

Pluhův Žďár liegt unweit der Kleinstadt Kardašova Řečice, ca. 16 km von 
der Stadt Jindřichův Hradec entfernt. 

Das ehemalige Gehöft hat heute die Form eines gepflegten Gartens, den 
in Zukunft eine neue Einfahrt, ein Parkplatz sowie ein Springbrunnen zum 
Bewundern ergänzen sollen, in denen Kinder auch planschen können.

Die Festung war im 12. Jahrhundert im Besitz des Pluh von Rabštejn, eines 
Beamten des Oldřich von Hradec. Der Ortsname leitet sich vom ersten 
Besitzer ab, dessen Geschlecht die Festung samt dem Dorf bis ins 15. 
Jahrhundert besaß. Die umgebaute mittelalterliche Festung und später 
das Schloss erwarb im Jahr 1928 Bedřich Beneš, der Bruder des damaligen 
Präsidenten Edvard Beneš. 1948 wurde das Schloss verstaatlicht und 
diente zu Wohnzwecken.

Die Familie Beneš stammt von hier und so schildert Radim Beneš, der 
seit vier Wahlperioden der hiesige Bürgermeister sowie der Ur-Ur-
Neffe des Präsidenten ist, seine Lebensgeschichte und die Geschichte 
seiner Familie: „Das Schloss war im Besitz meines Urgroßvaters Bedřich 
Beneš. Mein Vater und meine Mutter mussten dann in der hiesigen 
landwirtschaftlichen Genossenschaft arbeiten. Dort, wo heute das 
sanierte Gebäude mit Pension steht, stand einst ein Kuhstall, wo meine 
Mutter jeden Morgen die Kühe melkte. Der hintere Trakt diente als 
Futterlager. Heute ist darin ein großer Speisesaal, wo gerade Kinder mit 
Behinderung zu Mittag essen, die hier ihr Ferienlager haben. Sie wechseln 
sich hier nach Turnussen ab.“

Radim Beneš hat den Fleiß und die Diplomatie von seinen Vorfahren 
geerbt und kümmerte sich nicht nur um die Restitution, sondern 
auch um die Gemeinde. Gerade mal mit sechzehn Jahren begann er, 
die Unterlagen für die Restitution vorzubereiten. Ende 2015 legte 
er sein Bürgermeisteramt nieder, um seinen Pflichten rund um den 
wiedererlangten Familienbesitz nachkommen zu können. Doch er ist 
nach wie vor am öffentlichen Geschehen interessiert und erwägt auch 
die eventuelle Rückkehr in die Politik.

Das Schloss dient für Hochzeiten und Feste sowie der hiesigen 
Bevölkerung. Der Innenhof wurde ausgepflastert, um hier Kindertheater 
spielen zu können, und der heutige Schlossherr denkt über ein neue 
„Präsidentensuite“ nach, die den Charme der Ära des ehemaligen 
Präsidenten mit einer modernen Unterkunft für Neuvermählte verbinden 
würde.

Für Radim Beneš hat die Instandhaltung der Besitzungen seiner 
Urgroßeltern oberste Priorität. Er liebt das Schloss und den Hof, und 
falls Sie ihm nicht gerade am Steuer eines Lkw mit einer Ladung Steine 
begegnen, dann kümmert er sich wahrscheinlich gerade um die neue 
Zufahrtsstraße.

www.pluhuvzdar.cz
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Schloss Skalice

Bohumilice 
Neben dem Schloss und der denkmalgeschützten Kirche aus 
dem 13. Jahrhundert ist auch der sog. Meteorit aus Bohumilice 
sehenswert. Ein 57 kg schwerer Eisenbrocken – der größte 
in Mitteleuropa – schlug 150 m vom Schloss entfernt ein 
und wurde 1829 unter der Herrschaft des Adelsgeschlechts 
Malovec gefunden. Die Nachbildung des Meteoriten gibt es im 
Schloss zu sehen. Das Original (resp. dessen größter Teil) ist im 
Nationalmuseum in Prag ausgestellt, und weitere Bruchstücke 
dann in Museen auf der ganzen Welt.

Tipps in der Umgebung:

Knapp an der Hauptstraße von Vimperk nach Strakonice liegt die 
Gemeinde Bohumilice, wo im hiesigen Schloss freie Einstellplätze für 
Pferde, Ausritte sowie ein Urlaub auf dem Pferdehof angeboten werden. 
Alljährlich finden sich hier in den Sommerferien Kinder ein, um das 
Reiten und die Pferdepflege zu erlernen. 

Die Hauptattraktion ist jedoch das Schlossareal an sich, das der Familie 
Hiršl gehört. Vor allem die Vertreter der älteren Generationen sind in 
der tschechischen Geschichte ein Begriff.  Der Unternehmer Ferdinand 
Holoubek, der in Prag das Unternehmen Saponia für die Herstellung 
von Seifen und Kerzen besaß, kaufte das hiesige kleine Schloss im Jahr 
1923, das auch nach dem Krieg bis zum Jahr 1950 das Zuhause für seine 
Familie blieb.

Die heutige Schlossherrin und Ferdinand Holoubeks Enkelin, Frau Zdenka 
Hiršlová, hat mir ihren Eltern das Schloss zum ersten Mal besucht, als 
sie gerade mal ein Jahr alt war. Ihre Mutter wurde bei Dobříš auf dem 
Lastwagen von einem „Partisanen“ angeschossen, und die kleine Zdenka 
wurde daher von einem Fremden nach Bohumilice gebracht. 

Das Schloss wurde im 16. Jhd. von den Herren von Malovec erbaut 
und dient als Festung am Rande des Böhmerwaldes. Kurz weilten hier 
auch die Herren von Thun-Hohenstein, die von der österreichischen 
Adelsfamilie Lumbe von Mallonitz abgewechselt wurden, die auf dem 
hiesigen Friedhof begraben liegt.

Auch der zweite Großvater von Frau Zdenka Hiršlová, geborene 
Voženílková, war ein erfolgreicher Unternehmer, und zwar ein Müller 
in der Gemeinde Předměřice. Das „00-Mehl“ aus Předměřice wird bis 
heute verkauft.

Und bis heute konnte sich die Familie auch ihren Unternehmergeist 
bewahren: nach der Restitution erwirtschaftete Ehepaar Hiršl das 
Geld für die Sanierung des verwahrlosten Areals mit dem Anbau 
von Champignons und dem Sammeln von Pilzen, wobei auch deren 
Nachkommen in dieser Branche erfolgreich weiter wirtschaften.

Pferde sind hier nicht nur so nebenbei eingestellt, sondern es sind 
fast fünfzig an der Zahl und stellen den Schwerpunkt der Tätigkeit dar. 
1996, als die Restitution begann und das Schloss den Nachkommen der 
Familie Holoubek übergeben wurde, begann auch der Wettlauf gegen 
die Zeit bei der Sanierung und Instandsetzung der Weiden, Wiesen 
und Wirtschaftsgebäude. Und der Wettlauf ist bis heute nicht vorbei: 
das Schloss steht direkt an einer Straße, die einen neuen Belag und 
geeignete Entwässerung verdienen würde.

Frau Zdenka Hiršlová und ihr Ehemann halten hier alles am Laufen, sie 
organisieren Hochzeiten im sanierten Schloss, üben Weihnachtslieder 
mit den hiesigen Kindern ein und veranstalten alljährlich einen 
Hubertusritt sowie Nikolaus-Tag für Kinder. Die beiden Söhne Štěpán 
und Pavel Hiršl betreiben hingegen den Reitstall und die Pension. Und 
all das unter dem wachenden Blick der Großmutter, deren Büste im 
Eingangsbereich des Areals steht. Auf der kleinen Insel im Schlossteich 
wurde auf ihren Wunsch hin eine tschechische Weide gepflanzt.

www.zamekskalice.cz
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Festung Dražíč – Schloss Mládí
Knapp 6 km von der südböhmischen Kleinstadt Bechyně entfernt liegt 
Dražíč – das Dorf des Jahres 2011. Sie finden hier die sanierte Brauerei 
und Brennerei Lipan und gleich dahinter den Eingang in den Garten 
und Park mit einem schlichten, rechteckigen Gebäude, vornehmlich 
im Stil des Barock. Dass hier fleißig gearbeitet wird, ist kaum zu 
übersehen, aber trotzdem sind hier Besucher herzlich willkommen. 
Im Gemäuer sind die Überreste der Renaissance-Festung ersichtlich. 
Die Dominante bildet die sanierte Kapelle des hl. Nikolaus, in der von 
Zeit zu Zeit heilige Messen stattfinden. Um all das machte sich der 
heutige Schlossherr, Graf Leopold Deym, verdient, der aus Südbayern 
stammt und in München lebt. Die Wurzeln seines Adelsgeschlechts 
reichen jedoch bis ins 15. Jahrhundert zurück und sind eng mit Střížov 
u Milevska und weiteren Gemeinden in Böhmen verbunden. Es ist 
bekannt, dass einer seiner Vorfahren einen Protestbrief gegen die 
Verbrennung von Meister Jan Hus im Jahr 1415 verfasste. 

Von den ursprünglichen Besitzern, die das Schloss im Rahmen der 
Restitution erwarben, kaufte Graf Deym das verfallene Gebäude mit 
Arkaden im Erdgeschoss sowie ersten Obergeschoss ab. Heute besitzt 
er an die 60 Hektar Felder und Wiesen und ließ hier einen großen 
Obstgarten mit Apfelbäumen pflanzen, also gibt es hier immer etwas 
zu tun.

Leopold Deym errichtete auf „Schloss Mládí“ (was auch der Name 
der Firma ist, die das Schloss saniert) einen Ort der Begegnung 
für Jugendliche von beiden Seiten der Grenze – aus Bayern und 
Tschechien.  Diese veranstalten hier Treffen, bei welche sie auf der 
Wiesen hinter dem Schloss zelten. In den rekonstruierten Gemächern 
möchte der Schlossherr in Zukunft ein Landeskundemuseum errichten, 
und so die historischen Zusammenhänge hervorheben sowie auf 
die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, 
Städten und Ländern hinweisen. Im Jahr 2011 erhielt er die 
Wanderauszeichnung „Ein goldenes Herz für Europa“ der Gesellschaft 
für tschechisch-deutsche Verständigung. Bei den ersten Vorhaben 
auf tschechischem Boden half ihm auch sein Bruder Michael, doch 
die meiste Verantwortung für das hiesige Denkmal trägt er persönlich 
und er kommt häufig hierher, um selbst Hand anzulegen. Schloss Mládí 
bietet Jugendlichen die Möglichkeit, als Freiwillige hier auszuhelfen 
und länger zu verweilen, wobei auch angemeldete Besucher herzlich 
willkommen sind.  Das Schloss ist beispielsweise auf die wunderschöne 
mittelalterliche Schwarzküche stolz, deren Sanierung bereits 
abgeschlossen ist.

www.schloss-drazic.eu

Schloss Měšice u Tábora
Dr. Jan Berwid-Buquoy lebt abwechselnd in Berlin und im Barockschloss 
Měšice, das 1545 von den Vorfahren seiner Mutter, dem Adelsgeschlecht 
Prokop von Hejlovce errichtet wurde, aus welchem höchstwahrscheinlich 
auch der legendäre Anführer der Hussiten Ondřej Prokop, genannt Holý, 
abstammte. Im 19. Jahrhundert stand das Schloss im Besitz der Barone 
Nádherný von Borutín.

Besonders interessant sind jedoch einige Exponate in den Innenräumen: 
eine Sitzbank und ein Esstisch von Reinhard Heydrich, und sogar das 
Bettlaken, auf dem er nach dem Attentat lag, eine Sitzgruppe von 
Nicolae Ceauşescu, die Ehebetten von Tomáš Garrigue Masaryk und 
seiner Frau Charlotte, ein Tisch und eine Sitzbank von Winston Churchill, 
eine Jugendstil-Schlafzimmer aus dem Jahr 1904 des französischen 
Außenministers Aristide Briand und weitere Besonderheiten.

„Ein Schloss ist kein Museum“, pflegt Dr. Buquoy zu sagen, „Sie dürfen 
alles berühren, sich hinsetzen und auch ausruhen, vielleicht in einem der 
Sessel.“

Im Rittersaal finden Vorträge und Tagungen, Treffen von Fachleuten sowie 
Konzerte für die Öffentlichkeit statt.

Besucher müssen sich im Voraus anmelden, wobei Führungen ganzjährig 
ab 5 Personen angeboten werden.

www.zamekmesice.beepworld.de

Kozí Hrádek 
ist eine knapp 5,5 km entfernte Ruine einer gotischen Burg, 
die zum sog. Nationalen Kulturdenkmal erklärt wurde. Vor 
seiner Reise nach Konstanz lebte hier zwischen 1413 und 1415 
Meister Jan Hus.

Tipps in der Umgebung:

Das am Hauptweg stehende Gebäude sieht auf den ersten Blick nicht 
besonders aus, doch im Innern birgt es wahre Schätze. Und zwar das 
Tschechische Institut für internationale Begegnung (ČIMS), dessen 
Gründer Dr. Jan Nepomuk Berwid-Buquoy ein Mann vieler Talente ist: 
Politologe und Historiker, Verfasser von Pulp-Magazinen, ehemaliger 
Koch, Journalist, Verfasser von 14 Sachbüchern, Offizier des britischen 
Informationsdienstes, Stellvertretender Vorsitzender des Tschechischen 
Atlantikrats der NATO und gleichzeitig der heutige Vorsitzende des 
Ausschusses für Erziehung, Bildung und Aufklärung, Inhaber mehrerer 
Auszeichnungen und bis heute aktiv in der Politik tätig.

Bis heute wurden mehr als 15 Mio. CZK in das Schloss investiert, das 
Führungen in zwei verschiedenen Varianten anbietet. Die zweite 
Variante besticht mit den rekonstruierten wertvollen Rokoko-Fresken 
aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhundert, welche die italienische 
Kleinstadt Millesimo darstellen (aus der Graf Caretto stammt, der 1699 
die Renaissance-Festung zum Barockschloss umbauen ließ). Attraktive 
Elemente stellen in der Schlossarchitektur die hofseitigen Arkaden mit 
dreieckigem Giebel und flachen Pilastern dar, wobei im Erdgeschoss und 
ersten Obergeschoss wertvolle Kreuzrippengewölbe zu sehen sind.

Das Bemerkenswerteste am Schlossgebäude ist die Tatsache, dass es in 
sich vier verschiedene Baustile vereint: Renaissance, Barock, Rokoko und 
Empire, war für ein so kleines Gebäude außergewöhnlich und einmalig ist. 
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Schloss Mitrowicz 

Netěchovice 
In Netěchovice, einem Stadtviertel am Rande von Týnec nad 
Vltavou, steht das Südböhmische Landwirtschaftliche Museum 
(Jihočeské zemědělské muzeum). Das Programm namens 
Agrománie bringt Kindern und Erwachsenen den Anbau von 
Feldfrüchten, die Verarbeitung von Getreide und die Feld- und 
Wiesenarbeiten in der Geschichte und Gegenwart näher.

Tipps in der Umgebung:

Als vor mehr als zehn Jahren das Unternehmen namens Mitrowicz mit 
der Rettung des Schlossgebäudes in Koloděje nad Lužnicí begann, 
fanden die Mitarbeiter hier nur verfallene Wirtschaftsgebäude mit 
Spuren des Hochwassers im Jahr 2002, wild wuchernde Bäume und 
beschädigte Statik vor.

Das heutige Aussehen zeugt von unermüdlichem Fleiß, Weitblick und 
von der Geduld der Besitzer, die sich dessen bewusst waren, dass die 
Sanierung nicht in einem Jahr fertig sein wird. Die Firma Mitrowitz 
leitet seit ihrer Gründung für die Schlossbesitzer Michal Bedřich, der 
eine ganz besondere Verbindung zu diesem Ort hat: in der hiesigen 

Kapelle hielt er um die Hand seiner Freundin an. Er war dabei, als 
der neue Garten, die Blumen- und Kräuterbeete, das Hainbuchen-
Labyrinth und der Park mit Kinderspielplatz, der Gartenteich, Grill-
Bistros und der Außenbereich für gesellschaftliche Events sowie 
Unterkünfte für 46 Gäste errichtet wurden. Die bereits erwähnte 
Kapelle der hl. Anna war für die Restauratoren und Handwerker eine 
echte Herausforderung. Rund um die Kuppel musste ein Stahlbeton-
Umgang gebaut werden, denn erst nach dem Tausch konnte das neue 
Dach die Balken tragen. Mit viel Fingerspitzengefühl wurden auch 
die Prunkräume im ersten Obergeschoss mit den wertvollen Fresken 
aus dem Leben von Wenzel Graf Wratislaw von Mitrowitz restauriert, 
der als fünfzehnjähriger Edelknabe im Auftrag von Kaiser Rudolf II. 
nach Konstantinopel entsandt wurde, wo er in Gefangenschaft geriet. 
Seine Reiseerlebnisse hielt er in seinem Reisebericht „Des Freiherrn 
von Mitrowitz merkwürdige Gesandschaftsreise von Wien“ fest.

Aus dem Areal mussten fast siebentausend Tonnen Bauschutt 
und Erde weggebracht, neue Leitungen verlegt und der gesamte 
Park entwässert werden. Das zu neuem Leben erweckte Bauwerk 
wurde 2017 völlig zu Recht mit dem ersten Platz beim Wettbewerb 
der Agentur Czech Tourism als „Beste Touristenattraktion“ in der 
Kategorie Phönix ausgezeichnet, die für Bauwerke bestimmt ist, die 
wie der sagenumwobene Vogel wieder aus der Asche aufgestiegen 
sind.

Für seine Einzigartigkeit und romantische Atmosphäre ist das 
Schloss ein beliebter Ort für Hochzeiten. Sie kommen auch auf dem 
Wasserweg hierher, da direkt am Schloss eine eigene Anlegestelle ist.

Die Förderungen des Südböhmischen Landkreises und 
Kultusministeriums decken nur ca. ein Zehntel aller Kosten ab, aber 
trotzdem bleibt man hier optimistisch. Sollten Sie hierher kommen, 
dann lassen Sie sich vom allgegenwärtigen Enthusiasmus anstecken.

www.zamekmitrowicz.cz
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Schloss Bechyně 

Dobronice u Bechyně 
Besuchen Sie die Ruine der Burg Dobronice u Bechyně, die aus 
dem 14. Jahrhundert stammt. Oder Sie können das Wildgehege 
Černická obora durchstreifen, das im Jahr 1585 von Peter Wok 
von Rosenberg angelegt wurde. Am Clubhaus des Golfplatzes 
in Bechyně, mitten im Wildgehege, beginnt ein Lehrpfad, der 
Ihnen dieses besondere Gebiet vorstellt, in dem zahlreiche 
seltene Insektenarten leben.

Tipps in der Umgebung:

Auch hier können Sie sich in romantischem Ambiente vermählen lassen. 
Und ganz nebenbei, auch Petr Vok und Katharina von Ludanitz gaben sich 
hier 1580 ihr Ja-Wort. Die Atmosphäre in Bechyně erinnert außerdem 
stark an die malerische Stadt Český Krumlov. 

Mehr als dreihundert Jahre lang gehörte die Herrschaft Bechyně zum 
Besitz der Grafen von Sternberg, und später dank einer Vermählung 
dem Adelsgeschlecht Paar. Die Portraits der einstigen Schlossherren 
schmücken heute die Wände der Ahnengalerie im Schloss. Die 
Adelsfamilie hielt das Schloss bis ins Jahr 1948, da sie sich auch im 
Krieg zur tschechischen Nationalität bekannten. Der letzte Fürst Alfons 
gehörte zu den Signataren des an den Präsidenten Hácha adressierten 
Memorandums des böhmischen und mährischen Adels aus dem Jahr 
1939.

Während des kommunistischen Regimes diente das Schloss als Sitz 
der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften. Nach dem 
Jahr 1989 ging der Besitz zurück an die Familie Paar, und zwar an den 
Fürsten Alfons Václav, den ältesten der drei Geschwister und Sohn des 
Fürsten Alfons, der sich entschied, das Schloss zu verkaufen. Heute ist 
das Schloss im Besitz der Firma Panství Bechyně SE mit Sitz in Vaduz, 
Liechtenstein. Die Geschäftsführung obliegt Josef Šťáva und dessen 
Töchtern Silvia, Dagmar und Nicole. Josef, der Urenkel des einstigen 
Verwalters des Renaissance-Schlosses in Bechyně, verließ im Zuge 
der russischen Okkupation im Jahr 1968 mit achtzehn Jahren seine 
Heimat. Nach fast dreißig Jahren Emigration in der Schweiz kehrte er für 
immer nach Hause zurück und zusammen mit ihm das Kapital für eine 
umfassende Sanierung.

Das Unternehmen, welches er gründete, ist vollständig im Besitz der 
Herrschaft Bechyně: das Schloss, fünftausend Hektar Wald, Felder, 
Teiche und weitere Immobilien. In die Rekonstruktion des Schlosses und 
Verschönerung der Umgebung hat die Firma von Herrn Štáva bereits 
eine beachtliche Summe ohne staatliche Fördergelder investiert und 
hat so ihren Verdienst zu der neuen Blütezeit der Herrschaft Bechyně 
beigetragen. Heute haben seine Töchter das Unternehmen in zweiter 
Generation übernommen und beschäftigen in Bechyně und Umgebung 
Hunderte von Menschen. Sie betreiben einen Golfplatz und veranstalten 
im Schloss Theateraufführungen, Konzerte und Ausstellungen. 

Die wichtigsten und kostenintensivsten Reparaturen der gesamten 
Herrschaft wurden direkt im Schlossareal vorgenommen. Es wurden 
die Reithalle samt der anliegenden Gebäude, der Innenhof und die 
Möbel, Gemälde, Fußböden, Kassetten- und Stuck-Decken sowie 
Deckenmalereien im Interieur saniert, und das Schloss schmückt eine 
neue Fassade.  Die Malerei im Hochzeitssaal vermittelt Ihnen das 
Gefühl, dass Ihnen ein ganzen mittelalterliches Gerichtstribunal bei Ihrer 
Trauung zusieht.  

www.panstvi-bechyne.cz
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Wehrburg Cuknštejn
In der Nähe von Nové Hrady, unweit der österreichischen Grenze, steht 
die Festung Cuknštejn, die Sie vielleicht aus Filmen kennen. Im Jahr 2000 
wurde hier das tschechische Märchen Des Königs Versprechen und im Jahr 
2008 das Märchen Hoch leben die Ritter! gedreht. Für den deutschen ZDF 
entstand hier der Film Puppenspieler und im Herbst 2018 drehte hier das 
Tschechische Fernsehen erneut ein TV-Märchen.

Die Wehrburg wurde in den Jahren 1488–1491 von Wilhelm Pouzar von 
Michnitz errichtet. Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts hielt 
die Wehrburg der hohe Landesbeamte Oldřich Pouzar, der eine wichtige 
Funktion auf der Prager Burg inne hatte und in der Sächsischen Kapelle im 
Veitsdom Begraben liegt. Nachdem er 1549 verstorben war, teilten sich 
seine Söhne den Besitz auf, wobei Cuknštejn an Svojšem Pouzar überging. 
Doch der Besitz wurde weiter aufgeteilt und nach Svojšems Tod im Jahr 

1570 gelangte die Wehrburg über Pavel Boubínský von Újezd in den 
Besitz von Jiří Káb von Rybňany, der hier bis zu seinem Tod am Beginn des 
Dreißigjährigen Krieges lebte.

Cuknštejn wurde während des Ständeaufstandes von kaiserlichen 
Soldaten niedergebrannt. Danach ging die Burg zusammen mit der 
Herrschaft Gratzen an das Adelsgeschlecht Buquoy, konkret an den 
Fürsten Karl Bonaventura. Die Adelsfamilie ließ die Wehrburg zwar wieder 
aufbauen, nutzte sie jedoch nur für wirtschaftliche Zwecke. Nach der 
Machtergreifung durch die Kommunisten wurde Cuknštejn konfisziert 
und verstaatlicht. Vornehmlich in den 60er Jahren wurde die Wehrburg 
als Freizeiteinrichtung genutzt, nach 1971 blieb sie jedoch ungenutzt und 
verfiel zusehends. In diesem bedauernswerten Zustand – und das obwohl, 
sie seit den 50er Jahren als Kulturdenkmal der Tschechischen Republik 
eingetragen war – musste sie im Jahr 2000 verkauft werden, da es der 
Stadt an Finanzmitteln für die Rettung und Erneuerung fehlte. Auch die 
ursprünglich geplante volkskundliche Ausstellung des Südböhmischen 
Museums wurde ad acta gelegt.  Heute ist diese Dauerausstellung in der 
unweit gelegenen Festung Žumberk untergebracht.

Der heutige Schlossbesitzer ist der Bauingenieur Tomáš Pek, der sich für 
historische Architektur begeistert und von Beginn an wusste, dass ihn 
viel schwere Arbeit erwarten würde. Auch seine Familie war skeptisch, 
als sie von dem Kauf erfuhr. Bei der Sanierung der Fassaden wurde eine 
Kapelle mit gotischen Fresken entdeckt. Zu den wertvollen Elementen 
des ursprünglichen Bauwerks gehören eine steinerne Pawlatsche, über 
die man in das Obergeschoss gelangt, ein achtseitiger, zweigeschossiger 
Turm, eine Vielzahl von kleinen Kielbögen sowie Fenster mit gotischen 
Giebelbögen.

Tomáš Pek unterrichtet an der Fakultät für Restauratoren-Arbeiten der 
Universität Pardubice und steht allen Interessenten, die ein historisches 
Denkmal sanieren möchten, beratend zur Seite. Er ist auch aktiv in der 
Politik im Stadtteil Prag 10 tätig, wo er Projekte im Zusammenhang mit 
der Instandsetzung von historischen Gebäuden betreut und nach neuen 
Nutzungsmöglichkeiten sucht.

Während seiner Anwesenheit oder nach vorheriger Vereinbarung 
begrüßt er gerne Besucher in der Wehrburg. Aktuell finden hier feierliche 
Events, Hochzeiten und Familienfeiern statt. In Zukunft sollen dann auch 
musikalische Darbietungen dazukommen. Es werden Tage der offenen 
Türen vorbereitet und es sind die Reparaturen der Fußböden und des 
Festsaals geplant.

Žumberk 
Besuchen Sie die Zweigstelle des Südböhmischen Museums in 
der Festung Žumberk (ca. 6 km von Nové Hrady entfernt) mit 
der Ausstellung über ländliche, mit Malereien verzierte Möbel. 
Weiter können Sie Dauerausstellungen „Fische und Menschen“ 
sowie „Rosenberger und Teichmacher in Südböhmen“ 
besuchen.

Tipps in der Umgebung:
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Kleines Schloss Dobrohoř
Das Schloss Dobrohoř steht am Rande des Stadtviertels Staré Město 
pod Landštejnem. Die Siedlung Dobrohoř gehörte seit Beginn an 
zur Herrschaft Třešť, wobei hier einst auch ein Meierhof stand, der 
nachdem die Burg aufgegeben wurde, die Adelsfamilie Herberstein 
erwarb. Nach dem Tod des letzten Erben und einem langwierigen 
Erbschaftsverfahren ließ sich hier Ferdinand von Wenzel, der Freiherr 
von Sternbach zu Stock und Luttach nieder, dessen Nachfahren die 
Herrschaft bis 1945 in ihrem Besitz hatten. Die Umbauarbeiten in 

der Nachkriegszeit im Stil des Klassizismus durften die Schlossherren 
nicht mehr fertig stellen und ab da ging es mit dem Bauwerk nur 
noch bergab. Die Kinder der abgeschobenen Familie Sternbach 
wollten ihre tschechoslowakische Staatsbürgerschaft zurück, doch 
das blieb ihnen vom damaligen Regime verwehrt. Die Verwaltung 
des Staatlichen Gutshofes, die bis in die 90er Jahre andauerte, 
beschleunigte nur noch den Verfall. Das Gebäude verfiel immer mehr.

Ab dem Jahr 2013, als das Schloss von Privatpersonen erworben 
wurde, laufen die Arbeiten zu seiner Rettung, Instandsetzung und 
zumindest teilweisen Nutzung weiter. Das Ehepaar Mužák nahm 
die Sanierung voller Begeisterung in Angriff, und das obwohl sie 
in ganz anderen Fachbereichen tätig sind (er ist Chemiker und 
sie unterrichtet an einer Mittelschule). Einige der Räume sind 
bereits saniert und beherbergen die Kunstwerke zeitgenössischer 
tschechischer Maler und Bildhauer. Vor dem Eingang begrüßen die 
Besucher zwei Frauenfiguren von der Bildhauerin Veronika Olerina, 
deren Werke auch die rekonstruierten Gänge schmücken. Auch 
ein großes Gästezimmer und ein Appartement im Hof sind instand 
gesetzt, und obwohl es sich zur Zeit um provisorische Unterkünfte 
handelt, können Sie hier in nächster Nähe zur Staatsgrenze bereits 
nächtigen. Im klassizistischen Schloss befinden sich bis heute die 
Reste wunderschöner Kacheln der einstigen Kachelöfen, von denen 
es im Schloss an den siebzehn Stück gab. Ein Bereich der Ausstellung 
ist der Tante des Ehepaars Mužák, Frau Jarmila Kozderková, gewidmet, 
einer bedeutenden tschechischen Pianistin. Der Entritt ist eine freie 
Spende. 

Dieses Projekt scheint etwas verrückt zu sein, ist jedoch sehr 
romantisch. 

Und das Schloss ist so oder so einen Besuch wert.

www.zamekdobrohor.cz

Slavonice 
Die 8,5 km entfernt liegende historische Stadt Slavonice, 
das Renaissance-Tor in die Region Böhmisches Kanada, 
besteht aus einem wunderschönen und einzigartigen 
Ensemble gotischer und Renaissance-Denkmäler. Eine Gruppe 
Prager Künstler, rund um den Schauspieler Ondřej Trojan, 
veranstaltet hier alljährlich Anfang August das Sommer Film- 
und Musikfestival Slavonice Fest.

Tipps in der Umgebung:
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Festung Cerhonice
Die unauffällige Gemeinde unweit der Stadt Písek scheint auf den 
ersten Blick nicht ungewöhnlich zu sein. Doch der aus der Ferne 
sichtbare kleine Turm der Festung lässt erahnen, dass hier ein kleines 
Schloss oder eine Burg steht, und dass es sich um ein mächtiges, 
majestätisches Bauwerk handelt. Und hinter den Fenstern des 
bewohnten Teils ohne Fassade stehen Blumen, als lässt sich annehmen, 
dass dort jemand wohnt.

Die Festung Cerhonice wurde teilweise saniert und erstrahlt in Weiß, 
doch einige Teile befinden sich erst in der Rekonstruktionsphase 
und warten geduldig darauf, zu neuem Leben erweckt zu werden. 
Der Schlossbesitzer Vladimír Jiráň, der aus Mittelböhmen stammt, 
kehrte aus Frankreich in seine Heimat zurück und suchte einen 
angemessenen Ort für seinen Ruhestand. Er verliebte sich in die 
südböhmische Landschaft, doch die Gebäude, die nach der Wende zum 
Kauf angeboten wurden, eigneten sich nicht zur Rekonstruktion – und 
das obwohl er mit seiner Lebensgefährtin, Frau Olga Macháčková, bis 
zu fünfzehn an einem Tag besichtigte. Schließlich fiel die Wahl auf 
Cerhonice. Das Schloss war von 1689 bis zur Ära der Ersten Republik 
im Besitz der Prämonstratenser, deren Orden ebenfalls auf Frankreich 
stammt, und so hat Herrn Jiráňs Sympathie für dieses Land ihn 
möglicherweise unbewusst bis an diesen Ort gebracht.

Der letzte Besitzer vor dem Zweiten Weltkrieg war die Familie König, 
die das Schloss 1936 erworben hatte. Als das Schloss der Familie 
später im Rahmen der Restitution angeboten wurde, war sie daran 
nicht mehr interessiert. 

Und so wurde Vladimír Jiráň im Jahr 2002 zum neuen Schlossherrn auf 
Cerhonice und das verfallene Wahrzeichen des Dorfes begann langsam, 
zu neuem Leben zu erwecken. Heute sind einige der Räume bereits 
mit historischen Möbeln ausgestattet, der Anfahrtsweg ist mit Schotter 
ausgestreut und aus dem hinteren Gebäudetrakt ist das Klopfen von 
Handwerkern zu hören. Vladimír Jiráň möchte hier zufrieden Leben 
und wird aus dem Gebäude daher keine Touristenattraktion machen. 
Wenn sich Besucher jedoch im Voraus ankündigen, oder wenn im Dorf 
ein Fest veranstaltet wird, öffnet er gerne die Pforten des Schlosses. 
Er arbeitet recht konsequent mit dem Museum in Prácheň zusammen, 
und wenn Theater-Fans oder Schüler vorbeikommen, um sich das 
Geburtshaus von Ladislav Stroupežnický anzusehen, bittet er sie gerne 
hinein. Der berühmte Dramaturg am Nationaltheater und Autor des 
berühmten Theaterstücks „Naši furianti“ ist nämlich 1850 in einem 
Haus auf die Welt gekommen, das sich im Schlossareal befindet. 

Herr Jiráň pflegt auch gute Beziehungen zu den hiesigen Bewohnern 
und sogar die Prämonstratenser-Mönche aus der unweit gelegenen 
Gemeinde Milevsko kommen manchmal auf einen Kaffee vorbei und 
sehen sich mit Stolz ihr Wappen auf dem Schlossturm an, das heute 
wieder in vollem Glanz erstrahlt.

www.cerhonice.cz

Zvíkov 
Die Königsburg Zvíkov wurde in der ersten Hälfte des 13. 
Jahrhundert von Přemysliden am Zusammenfluss der Otava 
und der Moldau errichtet. Insbesondere in Zeiten politischer 
Unruhen erfüllte die Burg ihre militärischen Pflichten. In den 
Kellerräumen überwintern seltene Fledermausarten, deren 
Bestände jedes Jahr erfasst werden.

Tipps in der Umgebung:
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Schloss Dub 

Helfenburk 
Besuchen Sie die knapp 5 km von Bavorov entfernt liegende 
Burgruine Helfenburk auf der Anhöhe Malošín mit erhaltenen 
Gebäudeteilen.

Tipps in der Umgebung:

Die Kleinstadt mit knapp 500 Einwohnern und das Schloss auf dem 
hiesigen Hauptplatz wurden nach Jan von Dub, später aus dem 
Geschlecht der Dubský benannt. Der Bürgermeister hält im Schloss 
Trauungen ab, es werden hier auch Neugeborene begrüßt und es 
finden hier Kinderaufführungen und Konzerte statt.  Das Schloss 
ist zusammen mit der Ahnengalerie ganzjährig geöffnet und kann 
besichtigt werden.

Schloss Dub hatte im Laufe der Jahrhunderte eine Vielzahl von 
Besitzern: Die Markwartinger, Buquoy, Rajský, Zucker und die Barone 
Nádherný. Der Ritter Moritz von Honigstein ließ das Schloss im Stil 

der Neugotik umbauen, doch er hatte viele Schulden, verarmte und 
musste die Herrschaft verlassen. Im Jahr 1865 wurde das Schloss von 
dem Prager Odkolek erworben, doch auch er verkaufte das Schloss 
weiter und nach mehreren weiteren Besitzern fiel das Gebäude an 
die Familie Bromovský. Nach dem Tod ihres Ehemannes nahm sich 
Marie, geborene Daubková von Litna, der Herrschaft an. Mit ihren 
Kindern lebte sie hier bis 1948, dann mussten sie alle ihre Heimat 
verlassen. Doch ihr Sohn kehrte nach der politischen Wende im Jahr 
1989 in die Tschechoslowakei zurück und erhielt das Schloss 1992 
im Rahmen der Restitution zurück. Ing. Jaroslav Battaglia, Ritter des 
Ordens vom Heiligen Grab, nahm 1998 das Angebot seiner Onkels an, 
kaufte das Schloss und machte sich mit seiner Frau Jana Marie an die 
umfassende Sanierung. 

Die hier ansässige Landwirtschaftliche Lehranstalt hinterließ mehr als 
200 Tonnen Abfälle und so blieb den neuen Besitzern nichts anderes 
übrig, als tüchtig ans Werk zu gehen. Gerne würden sie dem Schloss 
das neugotische Aussehen aus der Ära des Ritters von Honigstein 
wiedergeben. Einige der 27 Gemächer erstrahlen im neuen Glanz, die 
Möbel werden restauriert und die Spiegel im sanierten Spiegelsalon 
werden poliert. Einige historische Unikate sind erhalten geblieben, 
wie beispielsweise der Fliesenboden in der Küche mit Teppichmuster, 
ein wertvolles Klavier und die Renaissance-Steinmauern aus dem Jahr 
1609. 

Die hier abgehaltenen Hochzeiten sind bis ins kleinste Detail 
geplant, inklusive den Hochzeitstauben, die in den Himmel fliegen 
gelassen werden. Man sagt, dass wenn zwei Tauben in dieselbe 
Richtung fliegen, die Ehe lange halten wird. Etwaige Bedenken der 
Neuvermählten sind jedoch unbegründet: die Schlossherrin weiß, 
dass die Tauben bei den Nachbarn ihr Zuhause haben und daher 
immer in dieselbe Richtung aufbrechen.

www.zamekdub.webnode.cz
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Festung Drslavice

Husinec 
ist eine malerische Kleinstadt, die ca. 8 km von der Gemeinde 
Drslavice entfernt liegt. Ihren Namen erhielt sie vom 
berühmten Kirchenreformator Meister Jan Hus. Sie können hier 
sein Geburtshaus mit der Ausstellung „Das Leben und Werk von 
Meister Jan Hus“ besuchen.

Tipps in der Umgebung:

Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde Drslavice stammt aus 
dem Jahr 1384, doch Experten nach stand hier wahrscheinlich bereits 
200 Jahre früher eine Wachburg. Ursprünglich ein Sitz der Vladiken, 
der im Mittelalter sogar ein märchenhaftes Aussehen eines Schlosses 
hatte, wandelte sich im Laufe der Zeit in ein landwirtschaftliches 
Anwesen, eine Schmiede und letztendlich zu einem Getreidespeicher. 
Die Festung steht auf einer Anhöhe, am Rande einer einst berühmten 
Herrschaft. 

Der heutige Besitzer, Herr Zdeněk Švejda, ehemaliger Kampfjet-Pilot, und 
seine Frau Věra sind überzeugt davon, dass der hiesige Brunnen in der 
Mitte der Festung noch von den Kelten stammt und laut Fachleuten das 
beste Wasser der ganzen Gegend hat. Fast dreizehn Jahre lang diente es 
den Besitzern als einzige Wasserquelle.

Obwohl die Festung einst der repräsentative Herrschersitz des 
Adelsgeschlechts Černín von Chudenice und später der Schwarzenberger 
war, hinterließ die einstige Grundstücksreform hier ihre Spuren. Ab dem 
19. Jahrhundert wurde die Herrschaft Stück für Stück verkauft, und 
so gelang sie auch in den Besitz des Urgroßvaters von Zdeněk Švejda. 
Dessen Sohn wiederum (der Großvater von Zdeněk Švejda) kaufte 
1931 den Getreidespeicher, doch auch er hatte Bedenken, was die 
Zukunft bringen würde und verließ 1947 das Land. Erst im Rahmen des 
Erbschaftsverfahrens nach dem Tod der Großmutter stellte sich heraus, 
dass der sog. Schwarzenberger Saal, der heute als Büro im sanierten Teil 
der Festung dient, niemals verkauft wurde und so schwor Zdeněk Švejda 
vor dem Tod seinen Vaters, die übrigen Teile der Festung zu kaufen und 
das Gebäude zu erhalten. Dieses Versprechen ist die größte Motivation 
hinter dem Umbau.

Entschlossenheit und Mut gehen häufig mit Erschöpfung einher, doch das 
Ehepaar Švejda gibt nicht auf. Allerdings würden sie es schon begrüßen, 
wenn sich die Festung selbst finanzieren könnte. Wunderschön saniert 
sind die Räumlichkeiten des Gasthauses und der Festsaal, wobei im 
Erdgeschoss weitere Räume rekonstruiert werden und auch die ersten 
Gästezimmer zur Verfügung stehen – darunter sogar das Zimmer, in 
dem einst Peter Vok wohnte.  Zdeněk Švejda nimmt nicht mehr den 
Knüppel im Cockpit, sondern Meißel und Hammer in die Hand. Mit den 
Restauratoren sind sie mittlerweile ein eingespieltes Team, er brachte 
ihnen bei, historische Überreste zu erkennen, und er weiß nur zu gut, dass 
was einmal abgerissen wurde, für immer verloren gegangen ist. Ein Teil 
der Festungsgemäuer ist von außen mit Malereien verziert, und sobald 
die Arbeiten abgeschlossen werden, wird an einer passenden Stelle das 
neue, bereits genehmigte Wappen mit drei Flugzeugen angebracht. Denn 
die Leidenschaft fürs Fliegen wird in der Familie Švejda, zusammen mit 
dem Kampfgeist, bereits in fünfter Generation vererbt. Auch sein Sohn 
Josef ehrt die Familientradition und setzt die Sanierungsarbeiten fort.

Ein Besuch ist nach vorheriger Vereinbarung möglich, da die Festung 
jedoch immer noch eine Baustelle ist, wird um erhöhte Vorsicht und 
Verständnis gebeten.

www.tvrzdrslavice.cz
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Schloss Český Rudolec

Grasels Pfad (Graselova stezka )
ist nach dem bekannten Räuber Grasel benannt (dessen 
Familiennamen wurde ins Tschechische übertragen, „grázl“ 
ist heute ein Schimpfwort). Der gut markierte Weg führt von 
Český Rudolec 9 km in die Umgebung.

Tipps in der Umgebung:

Das Schloss Český Rudolec, das auch den Beinamen „Kleinere Kopie von 
Schloss Hluboká“ trägt, können Sie nicht übersehen, das der vierseitige 
neugotische Turm schon von Weitem sichtbar ist. In der Saison ist es jeweils 
von Mittwoch bis Sonntag geöffnet, wobei hier am Wochenende häufig bis 
zu 200 Besucher vorbei kommen.

Im 14. Jahrhundert stand hier am Handelsweg zwischen Prag und Wien eine 
Wachburg, die später in eine Wasserburg umgebaut wurde. Das Aussehen 
im Renaissance-Stil erhielt die Burg im 16. Jahrhundert. Im Jahr 1860 fiel es 
einem Großbrand zum Opfer und wurde danach im neugotischen Tudor-Stil 
nach dem Vorbild des italienischen Schlosses Mira Mare unweit von Triest 
umgebaut. Die letzten Schlossherren stammten aus der Adelsfamilie Rein-
hardt-Picchioni. Curt Reinhardt, ein Industrieller aus der Stadt Bautzen in der 
Region Lausitz, der in die Familie Picchioni einheiratete, starb im Jahr 1932.

Das Schicksal des Schlosses war ab der Nachkriegszeit zunächst genauso 
tragisch, wie andernorts auch: es stand leer und ungesichert, und der 
Besitz der Familie Reinhardt wurde zu Gunsten des Staates konfisziert. 
Im Wald hinter der Gemeinde wurde außerdem ein Gefangenenlager für 
fast einhunderttausend Kriegsgefangene errichtete. Nach dem Ausbruch 
von Epidemien wurde das Schloss zum Pavillon für Infektionskrankheiten 
umfunktioniert. 1948 wurde der Großteil der Gebäude dem örtlichen 

Direktorium der Staatlichen Gutshöfe zur Nutzung übergeben und diente 
als Quartier für die Mitarbeiter und Praktikanten.

1989 wurde das Schloss vom Bezirksnationalausschuss in Jindřichův 
Hradec kostenlos an die landwirtschaftlichen Genossenschaft JZD Chýně 
übertragen, welche Reparaturarbeiten in die Wege leitete. Doch die Geld-
mittel waren bald verbraucht und das Schloss blieb erneut ungenutzt.  Es 
folgte ein jahrelanger Gerichtsstreit zwischen dem Staat und JZD Chýně 
um die Besitzansprüche, der erst 1998 mit der Zuerkennung des Besitzes 
dem Staat beendet wurde. In dieser Zeit zeigten sich der ehemalige Par-
lamentarier Michal Prokop und angeblich auch Karel Gott oder die Eisho-
ckey-Legende Jaromír Jágr am Schloss interessiert, doch erst 2001 wurde 
mit der Übertragung in die Verwaltung der Gemeinde sichergestellt, dass 
keine weitere destruktiven Arbeiten am Gebäude vorgenommen werden. 
2009 kaufte das stark in Mitleidenschaft gezogene Schloss die Brünner 
Aktiengesellschaft PENA plus a. s. mit Hauptziel, das einzigartige Areal und 
das Schloss Český Rudolec zu erhalten Zusammen mit dem eingetragenen 
Verein „Gedächtnis der Region Rudolecko“ wurden mehrere freiwillige 
Arbeitstage organisiert, die Gebäude und Schlossgärten wurden gesäubert 
und das Schloss wurde provisorisch für Besucher geöffnet.

In den Jahren 2010 und 2011 wurden das Schloss und das Areal nach vielen 
Jahren endlich zu neuem Leben erweckt. Es wurden die gefährlich ge-
neigten Zinnen saniert, die Entwässerung des Gebäudes vorbereitet und die 
Sanierung des dreißig Meter hohen Turms aufgenommen.  Dank der Förder-
gelder des Kultusministeriums und der Zusammenarbeit der Mitarbeiter des 
Nationalen Instituts für Denkmalpflege konnten die Sanierungsarbeiten am 
Dach fortgesetzt werden.

PENA PLUS a. s., die sich in Malá Hluboká a. s. unbenannte, hält das Schloss, 
das Gasthaus, das Infozentrum im historischen Gebäude der Schlossver-
waltung, die anliegenden Gebäude und den gegenüber liegenden Park in 
ihrem Besitz. Nach 118 Jahren wurde im hiesigen Gasthaus in Český Rudo-
lec die Tradition des Bierbrauens wieder aufgenommen und so können sich 
die Besucher Flaschen und kleine Fässer mit dem Bier der Marke Grasel mit 
nach Hause nehmen. Die Beharrlichkeit und Strebsamkeit der Malá Hluboká 
a. s. geben seit einigen Jahren neue Hoffnung, dass das Schloss wieder zu 
seinem einstigen Ruhm und Glanz findet.  Und das der Tatsache zum Trotz, 
dass im leeren Fensterrahmen im zweiten Stock der Sensenmann – der 
in Tschechien jedoch eine weibliche Gestalt ist und von den Bewohnern 
liebevoll Magda genannt wird – persönlich steht und zusammen mit dem 
Raben Evžen drohend auf die Welt herab blickt.

www.zamek-ceskyrudolec.cz



30 31

Zu neuem Leben erweckte Denkmäler
    in Südböhmen

Zu neuem Leben erweckte Denkmäler
    in Südböhmen

Vítkův Hrádek

Baumwipfelpfad
In der unweit gelegenen Stadt Lipno nad Vltavou finden 
Sie ein wirkliches Unikat: Einen Baumwipfelpfad mit 
atemberaubendem Ausblick auf den Lipno-Stausee, den 
Böhmerwald, das Gratzener Bergland und die Gipfel der 
österreichischen Alpen. Damit werden Sie belohnt, nachdem 
Sie den 675 m langen Steg bis in eine Höhe von 40 m 
erklommen haben.

Tipps in der Umgebung:

Es handelt sich um die höchstgelegene Burg in Böhmen, die hier seit dem 
12. Jahrhundert als Wehrburg zur Sicherung der Grenzen stand und im 
Besitz des alten Adelsgeschlechts Vítkovec und später der Herren von 
Růže war. Und diese teilten sich entsprechend der Farbe eine fünfblättrige 
Rose, die in diesem Landstrich auf unzähligen Burgen und Schlössern 
bekannt ist und verehrt wird. 

Aus der Geschichte sollten wir den unfreiwilligen Aufenthalt von 
Wenzel IV., dem Sohn von Karl IV., erwähnen. Die Burg wurde bis ins 
18. Jahrhundert genutzt, dann blieb sie unbewohnt und musste dem 
rauen Bergklima standhalten. Zum weiteren Verfall trug die Errichtung 
des Grenzstreifens nach dem Zweiten Weltkrieg bei, der zunächst aus 
ideologischen und später auch aus Sicherheitsgründen nicht betreten 
werden durfte.

Den Kern der heutigen Gestalt bildet der prismenförmige Wohnturm, der 
sog. Donjon, zum dem ein polygoner Anbau hinzugefügt wurde. 

Der Turm wurde 2005 anlässlich des 200. Jahrestags der Geburt von 
Adalbert Stifter feierlich eröffnet, dessen Roman Vítek der hiesigen 
Landschaft und dem Ort gewidmet ist. Der Schriftsteller verewigte die 
Burg sogar in seinen Gemälden.

Bei Schönwetter können Sie von hier die Gipfel der österreichischen 
Alpen und die Wasserfläche des Stausees Lipno erblicken, der mit seinen 
48,7 km2 das größte Wasserwerk der Tschechischen Republik ist.

Den Mitgliedern des Vereins der Freunde des Vítkův Hrádek ist es 
zusammen mit ihrem Vorsitzenden Miroslav Kovačičín gelungen, das 
Gebäude vor den ungünstigen Witterungsbedingungen zu schützen und 
dessen sichere Besichtigung zu ermöglichen. Vor der Aufnahme der 
Reparaturarbeiten an den Steinmauern und im Eingangsbereich mussten 
archäologische Untersuchungen durchgeführt werden. Sämtliche 
Reparaturen werden aus den Eintrittsgeldern und dem Verkauf von 
Souveniren bezahlt, wobei hier auch kulturelle Veranstaltungen abgehalten 
werden. Der Kulturattaché des Vereins, Herr Alois Slavíček, springt auch als 
ganz besonderer Fremdenführer ein und greift manchmal auch zu seiner 
Gitarre, um den Gästen eine musikalische Darbietung zu geben. Zu den 
attraktivsten Events gehören die sog. Sommer-Vollmonde auf der Burg, die 
an diesen Abenden bis Mitternacht für Besucher geöffnet ist.

Vítkův Hrádek (Wittinghausen, auch Wittigstein) erreichen Sie von der 
Siedlung Svatý Tomáš über dem rechten Ufer des Lipno-Stausees oder 
über markierte Wanderwege. Auf der Burg können Sie bis zum Umgang 
hinauf steigen und einen wunderschönen Ausblick in die Umgebung 
genießen, der Sie bestimmt zu einem Foto oder dem Anfertigen eines 
Gemäldes inspirieren wird. Bei Schlechtwetter verschieben Sie die Reise 
lieber, denn da ist die Burg geschlossen.

www.vitkuvhradek.cz
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