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Städte sind wie Menschen.

Einige sind stolz, attraktiv und schön gekleidet, andere haben ausgebesserte 
Kleider, aber saubere, für weitere ist die Bekleidung unwichtig, weil sie andere 
grundsätzliche Probleme ihrer Existenz lösen müssen.

Wir haben sympathische, glückliche und abgehärmte Städte gefunden.

Die sympathischsten sind versteckt zwischen Hainen und Feldern, an Seen 
oder in tiefen Wäldern. Auch ihre Einwohner haben verschiedene Naturelle: 
in manche Orte kamen alle erst nach dem 2. Weltkrieg, anderswo leben sie 
seit Generationen in bescheidenen Verhältnissen, mancherorts haben sie eine 
schmerzhafte Vergangenheit im Grenzgebiet erlebt.

Alle sind auf ihre Weise schön.

Auf jeden Fall lohnt es sich, sie zu besuchen.

 

Der Verein historischer Sitze  in Böhmen, Mähren und 
Schlesien popularisiert und propagiert historische 
Sitze  und ihre Denkmäler und beteiligt sich an der 
Vorbereitung von Normen, die mit ihrem Schutz 
zusammenhängen. Er sucht und nutzt  finanzielle 
Quellen zu deren Erneuerung und stärkt die 
öffentliche Meinung über die Bedeutung des Denkmalfonds mit Zielrichtung der Entwicklung 
des Reiseverkehrs. Er bemüht sich historische Sitze und ihre Denkmäler mittels Teilnahme an 
gesellschaftlichen, kulturellen und erzieherischen Aktionen und Wettbewerben zu propagieren 
und veranstaltet Konferenzen und Seminare über aktuelle Themen. 

Nicht zuletzt unterstützt er durch seine Tätigkeit die Beschäftigungslage und die Ökonomie  in 
den gegebenen Regionen. Beispiele guter Arbeit in den einzelnen Städten leitet er weiter und 
arbeitet mit Institutionen zusammen, die ähnliche Ziele haben und denen historisches Abbild 
und Traditionen  unseres Landes  nahe sind.

ECHTE HISTORISCHE STÄDTE
in Südböhmen 
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BECHYNĚ – Filmstadt
Wer kennt nicht den Film  Svatby pana 
Voka (Die Hochzeiten des Herrn Vok)? Am 
Zusammenfluß des Baches Smutný und 
der   Lužnice gründete Přemysl Otakar II. 
Im Jahre 1268 eine Burg, deren Vorburg 
im Jahre 1323 zur Stadt erhoben wurde. 
Ihre Blütezeit erreichte sie vor allem in 
der Zeit der Regierung der Rožmberker 
(Rosenberger), und das gerade damals, als 
hier Petr Vok z Rožmberka  die schönste 
Zeit seines Lebens verbrachte – und vor 
allem durch seine Hochzeit im Jahre 1580.

Die letzten archeologischen Forschungen 
aus den Jahren 2011-2013, bei denen Pfahlgruben von s.g. Erdhütten ge-
funden wurden, also von ins Erdreich eingelassenen Häusern, beweisen, 
dass der Ort schon im 2. bis 1. Jahrhundert vor Christus von Kelten besie-
delt war, die hier ein Oppidum errichtet hatten.

In der Umgebung der Burg entstand eine Stadt mit handwerklicher Erzeu-
gung. Im Jahre 1422, in der Zeit der hussitischen Züge, kam es zu ausge-
prägten Zerstörungen der Häuser sowie der Festung und einen weiteren 
Aufschwung brachten erst die regierenden Šternberker und vor allem die 
schon erwähnten Rožmberker. Die Stadt wurde berühmt  durch das Töp-
ferhandwerk und gleichzeitig durch Heilquellen, die schon im 18. Jahr-
hundert  zu Heilprozeduren genutzt wurden.

Dominante ist das  Bechyňský zámek (Schloss), das auf einer engen Land-
enge hervorragt, von drei Seiten durch tiefe Einschnitte beider Flussläufe 
geschützt. Das Schloss in Bechyně beweist die großzügige Bautätigkeit 
von Petr Vok z Rožmberka und das Schaffen der Rožmberker Künstler und 

Handwerker in der Zeit der Renaissance. Es präsentiert Petr Vok z Rožmber-
ka und unter anderem auch seinen Hochzeitssaal, dessen Wände 460 m2 
einzigartiger Wandbemalungen bedecken. Beim Hochzeitzeremoniell sind 
an diesem Platz so Zeugen auch alle bedeutenden Angehörigen der mittel-
alterlichen regierenden Klasse. Einen Besuch lohnt auch der spätgotische 
Baumsaal, der bis zum Ende des 16. Jahrhunderts als Frauenzimmer diente. 

Die Stadt ist sehr fotogen, und daher wurde hier eine Reihe bekannter 
Filme gedreht, z.B. Ryba na suchu  (Der Fisch auf dem Trockenen), Zlatí 
úhoři (Goldene Aale), Jsem nebe (Ich bin der Himmel), Jan Hus, Čertova 
nevěsta (Die Teufelsbraut) und weitere. An die Filmgeschichte erinnert 
am Marktplatz eine Gedenktafel des Filmlehrpfades, welche Bestandteil 
des Projektes Südböhmen im Film ist.

Nicht weniger fotogen ist die Brücke Bechyňská duha (Bechyner Regen-
bogen) nach einem Projekt  von Eduard Viktora, die zum 10. jährigen Be-
stehen der Republik, also im Jahre 1928 vollendet wurde. In der damaligen 
Tschechoslowakei war sie mit einer Höhe von 50 m über der Flussober-
fläche und einer Bogenweite von 90 m der größte Eisenbetonbogen. Die 
mehr als 200 Meter lange Brücke  ist für den Straßen- und Eisenbahnver-
kehr bestimmt und ist am besten vom Klostergarten auf den nördlichen 
Schanzen der Bechyňer Befestigung aus zu sehen.   

Mit dem „Bechyňer Regenbogen“ ist die Geschichte der Eisenbahn ver-
bunden: im Jahre 1903 wurde hier die erste elektrifizierte Eisenbahn auf 
dem Gebiet  Österreich-Ungarns erbaut, die nach Fertigstellung der Brü-
cke im Jahre 1928 bis in die Stadt verlängert wurde. Heute fahren hier 
zwei historische Lokomotiven, Bobinka und Elinka, die mit historischen 
Fahrten an die Atmosphäre alter Zeiten anknüpfen.

www.mestobechyne.cz

Touristisches Gebiet TOULAVA Touristisches Gebiet TOULAVA

Einheimische und Persönlichkeiten:
František Křižík (1847–1941) – tschechischer Elektrotechniker, 
Erfinder, Autor einer regulierenden Adjustierung einer Bogenlampe.

Petr Vok z Rožmberka (1539–1611) – eine der wichtigsten Gestalten 
dieses ganzen Prospektes, Repräsentant der Böhmischen Stände. Mit 
Bechyně ist der schönste Teil seines Lebens verbunden, vor allem 
die Hochzeit mit der jungen Kateřina z Ludanic. Er heiratete  erst mit 
Vierzig, als die junge Braut nicht mal 16 Jahre alt war. Die Ehe blieb 
kinderlos und Petr Vok wurde so der letzte seines Geschlechtes. Er 
starb im Jahre 1611 und wurde in der Rožmberker Gruft im Kloster von 
Vyšší Brod (Hohenfurt) beerdigt.

Wissen Sie, dass... 
die Stadt sich auch durch ihre Kurbäder mit einem 
Ensemble moderner weißer Gebäude am Stadtrand 

auszeichnet? Heute werden hier vor allem 
Erkrankungen der Gelenke und des Nervensystems  

geheilt.

Unser Tipp:
Die Tradition der Töpferei blüht hier auch weiterhin, 

vor allem auf den alljährlichen keramischen 
Märkten. Der hiesige Verein traditioneller 
keramischer Handwerker organisiert sie.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE (BUDWEIS) – berühmte Bier- und Kulturstadt 
Im Jahre 1251 entschied   Přemysl Ota-
kar II. ein Zentrum seiner königlichen 
Macht zu gründen. Bei einer bedeuten-
den Furt trassierte er einen rechtecki-
gen städtischen Grundriss (einen qua-
dratischen Platz mit einer Seitenlänge 
von 133 m). Zur eigentlichen Gründung 
kam es im Jahre 1265, sehr schnell sie-
delten sich hier Geschäftsleute und 
Handwerker an und schufen den Kern 
einer prosperierenden Stadt. In der 
Nähe des Marktplatzes mit dem Samson 
Brunnen stehen der Schwarze Turm mit 

225 Stufen, die Kathedrale des heiligen Nikolaus und eine Reihe von 
Renaissance- und Barockhäusern mit Laubengängen, Durchgängen 
und engen Gassen, die in alle Himmelsrichtungen weisen. Nicht weit 
entfernt befindet sich z.B. die Gaststätte Masné krámy (Fleischbänke), 
im Jahre 2007 rekonstruiert. Hier sind  bis heute die ehemaligen Flei-
scherstände zu sehen. 

Zwischen České Budějovice  und Linz wurde die erste Pferdeeisenbahn 
erbaut. Am Ende des 18. Jahrhunderts gründeten die Unternehmer 
Hardtmuth in Wien eine Bleistiftfabrik, deren Erzeugnisse bis heute in 
alle Welt exportiert werden, und letztlich überführten sie diese gerade 
nach České Budějovice. 

Die Brauerei Budějovický Budvar wurde im Jahre 1895 gegründet, 
wenngleich die Tradition des Bierbrauens bis ins 13. Jahrhundert zu-
rückreicht. Einige weltbekannte Gasthäuser (beispielsweise das Wie-
ner Schweizerhaus) bieten ausschließlich Bier dieser Marke an. 

Moderne Architektur vertritt die funktionalistische Villa des Unterneh-
mers Zátka, nicht weit von der Brücke Dlouhý most gelegen. Durch das 
Stadtzentrum führt die Straße Na Sadech. Hier beeindruckt sicher die 
Statuengruppe Humanoidi, die den Beginn der Lannova třída Richtung 
Bahnhof schmückt. Im Jahre 2011 wurde im Stadtzentrum die Lanna-
werft gegründet womit die erste Etappe der Schiffbarmachung zwi-
schen České Budějovice und  Hluboká nad Vltavou vollendet wurde, 
von wo der Wasserweg bis nach  Týn nad Vltavou führt.

www.budejce.cz

Touristisches Gebiet BUDĚJOVICKO Touristisches Gebiet BUDĚJOVICKO

Einheimische und Persönlichkeiten:
Přemysl Otakar II. (ungefähr 1233–1278) – böhmischer König, 
genannt „der eiserne und goldene König“, Stadtgründer, zu seiner 
Zeit der mächtigste Herrscher Europas, fiel in der Schlacht auf dem 
Marchfeld.

Vojtěch Lanna (1805–1866) – Unternehmer, Industrieller und Bauherr, 
war ein bedeutender Aktionär der Pferdebahn České Budějovice  – Linz, 
deren Betrieb er in den Jahren 1835 bis 1846 gepachtet hatte. Er betrieb 
auch Geschäfte in der Holzindustrie, beteiligte sich an der Entwicklung 
der Kohlengruben in Kladno (westlich von Prag) und  realisierte eine 
Reihe von Wasserstraßen- und Eisenbahnbauten. Er ist Mitbegründer 
der UMPRUM (Kunst- und Industriehochschule) in Praha (Prag).

an der Stelle des heutigen Samsonbrunnens 
ursprünglich ein mittelalterlicher Pranger stand, auf 

dem betrügerische Handwerker bestraft wurden?

Zu einer Kulturstadt gehören auch bedeutende kulturelle 
Institutionen. In Budweis befindet sich das Südböhmische 

Theater mit vier Ensembles: Schauspiel, Oper, Ballett 
und Kleinem Theater. Die einzelnen Ensembles 

gastieren auch in anderen Städten des Bezirkes, Unter 
das  Theater fällt zum Beispiel auch die Drehbühne in 

Český Krumlov.  In der Stadt ist auch die Südböhmische 
Kammerphilharmonie mit einem frisch renovierten 

Konzertsaal zuhause.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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ČESKÝ KRUMLOV (BÖHMISCH KRUMAU) – Stadt der vielen Gestalten
Der Name der Stadt  Krumlov leitet sich 
von  dem deutschen Ausdruck „krumme 
Aue“ ab, der als  „křivý luh“ übersetzt 
wird. Er rührt von der Landschaftsform 
her, auf der sich die Stadt ausbreitet; sie 
liegt in den S-kurvigen Meandern des 
Flusses Vltava (Moldau). Seit dem Jahre 
1992 trägt  Český Krumlov den Kultur-
erbetitel der  UNESCO. 

Erste schriftliche Aufzeichnungen über 
eine wirkliche Stadt stammen aus dem 
Jahre 1309 und finden sich in der Ur-
kunde von  Jindřich I. z Rožmberka (Ro-

senberg).  Zur Regierungszeit der Rožmberker erfuhren Stadt und  Burg 
ihre größte Blüte, am berühmtesten sind jedoch die letzten Rožmber-
ker  und vor allem Vilém und Petr Vok z Rožmberka. Dominante der 
Stadt ist die ursprüngliche gotische Burg, die seit dem Jahre 1302 (zu 
der Zeit starb der Krumlover Flügel des Adelsgeschlechtes der Vítkovi-
cer aus) im Besitz der Rožmberker ist. Heute bilden den Burgkomplex 
40 Gebäude, die von einigen Vorhöfen und von einem ausgedehnten, 

später baulich ergänzten Schlossareal und einem gepflegten Schloss-
garten umgeben sind. 

Im Jahre 1555 vereinigte  Vilém die bisher selbständigen Stadtteile:  La-
trán und  Staré Město (Altstadt). Der Letzte seines Geschlechtes  Petr 
Vok z Rožmberka war als Folge seiner Verschuldung im Jahre 1601 ge-
zwungen, Krumlov dem Kaiser Rudolf II. zu verkaufen, der hierher für kur-
ze Zeit seinen unehelichen Sohn Don Julius d‘Austria unterbrachte. Von 
ihm kursiert die Legende über sein ausschweifendes Leben und einen 
drastischen Mord an seiner Geliebten Markéta Pichler. Der geisteskranke 
Julius, der an Schizophrenie litt, wurde wegen seiner Tat im Schloss ge-
fangen gehalten und starb hier auch. Die Geschichte ist aber vergessen 
und heute trägt seinen Namen ein Restaurant unterhalb der Burg. 

Der in sich geschlossene historische Stadtkern wurde im Jahre 2002 
von einer großen Überschwemmung heimgesucht, die einen gewal-
tigen Teil des Zentrums zerstörte. Niemand hatte erwartet, dass das 
Wasser eine Höhe von mehr als 7 m erreichen würde und millionen-
fachen Schaden anrichten würde.

www.ckrumlov.info

Český Krumlov Tourismus Český Krumlov Tourismus

Einheimische und Persönlichkeiten:
Egon Schiele (1890–1918) – expressionistischer österreichischer 
Maler, der in Krumlov im Gartenhaus mit seiner Geliebten Wally Neuzil 
zusammenlebte. Seine bekanntesten Bilder stellen gerade Wally und 
auch Stadtthematiken dar. Heute ist das  hiesige Egon Schiele Art 
Centrum eine international anerkannte Galerie.

Josef Seidel (1859–1935) – Fotograf des Böhmerwaldes, der in Krumlov 
fast sein ganzes Leben verbrachte. Im Jahre 1888 wurde er Leiter eines 
einzigartigen Ateliers. Heute stellt das  Interieur  des Fotoateliérs Seidel  
eine touristische Attraktion von Weltbedeutung dar.

Josef Adam z Schwarzenberku  in den Jahren 1765 
– 1766 das Schlosstheater aus dem 17. Jahrhundert 
in eine barocke Gestalt umbauen ließ, in der es sich 

einschließlich des ursprünglichen Fundus erhalten hat?  
Es ist ein Weltunikat und ist nur mit dem schwedischen 

königlichen Theater im  Schloss Drottningholm bei 
Stockholm aus dem Jahre 1766 vergleichbar.

Im neu eröffneten s.g. Dreikloster im Flussmeander 
unter dem Schloss finden Sie die Klösterareale der 
Minoriten und das Klosterareal der Klarissen. Auf 

dem Klosterhof werden interessante handwerkliche 
Ausstellungen und Jahrmärkte veranstaltet.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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DAČICE – die Stadt des Würfelzuckers
Die unauffällige Stadt  Dačice ist Teil des 
Südböhmischen Bezirks, liegt aber in 
Mähren in der Nähe der Landesgrenzen 
von Böhmen, Mähren und Österreich. Die 
erste schriftliche Aufzeichnung über sie 
finden wir schon im Jahre 1183. Die ur-
sprüngliche fürstliche Siedlung lag an der 
Kreuzung der Handelswege von Znojmo 
(Znaim) nach Südböhmen und von Hum-
polec nach Österreich, wo sich schon in 
früheren Zeiten Dörfer gebildet hatten. 
Die alte slawische Siedlung an der Furt 
über die Dyje (Thaya)  verwandelte sich 

in eine Marktgemeinde. Im Jahre 1459 gewann Volfgang   Krajíř z Kraj-
ku, zuhause in Landštejn, „Dačicer und Bilkovsker Waren“. Das Adels-
geschlecht  Krajíř  stammte aus Kärnten und hielt sich 150 Jahre lang. 

Dačice hat zwei Schlösser. Die Adelsfamilie Krajíř ließ hier zuerst das s.g. 
Alte Schloss errichten, einen Renaissancebau  mit Zinnen, das im Jahre 1579 
fertiggestellt wurde. Um das Schloss wuchs ein neues Stadtviertel samt 
Brauerei und heute ist darin ein Teil der Stadtverwaltung untergebracht. 

Das neue Schloss, auch im Renaissance Stil, erbaute für Oldřich Krajíř 
(+1600) der italienische Baumeister Francesco Garof da Bissone. Die 
Herrschaft kaufte im Jahre 1728 Heinrich Karl, Fürst von Ostein, der das 
Renaissanceschloss umbauen und neu ausstatten ließ. Ein weiteres be-
deutendes Geschlecht der  Dačicer Herrschaft sind die Dalbergs, die im 
Jahre 1809 hierher kamen. Die Angehörigen dieses Adelsgeschlechtes 
lebten in Dačice bis zum Jahre 1940 und zu den letzten gehört die junge 
Tereza, deren Portrait der damals junge Maler  František Kupka hier mal-
te. Karl Maximilian begründete hier einen ausgedehnten englischen Park 
und steht für den ökonomischen Aufstieg der Stadt im 19. Jahrhundert. 

Die Dahlbergs waren fortschrittlich und unterstützten die Industrieent-
wicklung einschließlich der Gründung einer Zuckerrübenfabrik im nahe 
gelegenen Kostelní Vydří  und später gründeten sie im Jahre 1833 eine 

Zuckerraffinerie unmittelbar in Dačice. Und gerade diese Tat hat die 
Stadt bis in die heutigen Tage berühmt gemacht. 

Im Jahre 1840 kam mit seiner vielköpfigen  Familie der Schweizer Jacob 
Christoph Rad nach Dačice, der den Posten des Raffinerieleiters über-
nahm. Er unternahm erste Versuche zur Erzeugung von Würfelzucker, 
angeblich auf Anregung seiner Gattin, schon im Jahre 1841. Am 23. Ja-
nuar 1843 erteilte ihm das Hofratsamt in Wien das Privileg zur Herstel-
lung von Würfelzucker.

Das ursprüngliche Gebäude, wo der Würfelzucker zuerst das Licht der 
Welt erblickt hatte, wurde schon längst abgerissen und auf seinem 
Kellergewölbe steht heute das Kulturhaus Beseda. Darin wurde im Jah-
re 2003 unter Anwesenheit der Ururenkelin des Erfinders J.K. Rad eine 
Erinnerungstafel enthüllt. Ein weiterer interessanter mit dem Würfel-
zucker verbundener Ort ist ein Denkmal, das im Jahre 1983 nicht weit 
von der Pfarrkirche erstellt worden ist und seit dieser Zeit der meistbe-
achtete Ort in Dačice wurde. Ab dem Jahre 2012 sind um das Denkmal 
herum Granitplatten angelegt worden, auf denen  die Besucher außer 
auf Tschechisch auch in zwölf anderen Sprachen  über die Erfindung von 
Weltbedeutung  aus Dačice lesen können, unter ihnen fehlen z.B. auch 
nicht Japanisch, Griechisch, Hebräisch, Russisch oder Chinesisch.

Der Würfelzucker spielte auch eine Rolle im Jahre 2009 beim tschechi-
schen Vorsitz  der Europäischen Union. Dem Motiv des Würfelzuckers 
begegnen wir in Dačice an vielen Orten und damit ist eine Reihe von 
kulturellen, gesellschaftlichen und sportlichen Aktionen verbunden. Zu 
den bedeutendsten gehört das musikalische Theaterfestival der  Dačicer 
Würfel, das während der Ferien auf dem Schlosshof stattfindet. Nicht nur 
seine Besucher können im Schloss auch die Köstlichkeiten in dem an-
genehmen Kaffeehaus Dalberg genießen. Wer sich vom Schloss aus auf 
den Weg ins Stadtzentrum macht, trifft auf das  Café Kostka (Würfel) und 
unterwegs begegnen ihm einige Holzstatuen, deren Schöpfer auch die  
hiesige weltumspannende Erfindung inspirierte. 

Zu den bedeutendsten erhaltenen Denkmälern der Renaissancezeit ge-
hört neben den beiden Schlössern auch das Rathausgebäude und der 
zweiundfünfzig Meter hohe Turm mit einer Aussichtsgalerie. Er befindet 
sich neben der mächtigen Barockkirche des hl. Vavřinec (Laurent) und 
zusammen mit ihr bildet er eine aus allen Richtungen sichtbare Domi-
nante der Stadt. Zu den weiteren barocken  Sehenswürdigkeiten der 
Stadt gehört das Areal des Franziskaner Klosters mit der Kirche des hl. 
Antonius von Padua, die Statuengruppe der Jungfrau Maria vor dem Neu-
en Schloss und die Friedhofskapelle des hl. Rochus. 

Ausruhen können sich die Besucher nicht nur im Schlosspark, sondern 
auch direkt im Stadtzentrum. Im terassenförmigen  Gelände des Kancnýř 
Gartens  befinden sich nicht nur ausreichend Bänke und angenehmer 
Schatten einer Lindenallee, sondern auch Stände zum Aufladen von Elek-
trorädern, Ladegeräte für mobile Einrichtungen, Würfelspiele für Kinder 
und auch Bücherschränke voller interessanter Bücher zur freien Nutzung.

www.dacice.cz

Touristisches Gebiet ČESKÁ KANADA Touristisches Gebiet ČESKÁ KANADA

Einheimische und Persönlichkeiten:
Jakub Kryštof Rad (deutsch Jacob Christoph Rad, 1799–1871)  
– österreichischer Leiter der Dačicer Zuckerfabrik und Erfinder der 
Form des Zuckerwürfels. Die Produktion hat er wesentlich modernisiert 
und  für den Betrieb die erste Dampfmaschine  eingeführt.

Vladimír Fuka (1920–1996) – Komponist, Arrangeur, Dirigent und 
Chorleiter.

Matěj Mikšíček (1815–1892) – Mährischer nationaler Erwecker, 
Journalist, Sammler von Märchen und Sagen.

im Jahre 1841 sich die Gattin des Unternehmers Jakob 
Christoph Rad beim Portionieren eines Zuckerkegels in 
die Hand geschnitten hatte und rief: „So geht es nicht 

weiter, Jakob!“ Der Gatte begriff es und erfand den 
Würfelzucker. Von Interesse ist, dass der Würfelzucker 

bis heute aus Puderzucker gepresst wird, also nicht aus 
Grieß- oder Kristallzucker. 

Im Frühjahr 2019 wurde eine Briefmarke mit dem Motiv 
des Dačicer Zuckerwürfels herausgegeben, deren Autor 

der Karikaturist und Maler Jiří Slíva ist. Die Briefmarke 
kauft man unter anderem im Infozentrum in Dačice.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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HORNÍ PLANÁ (OBERPLAN) – Kleine Stadt mit großem Herz
Im Unterschied zu den unteren, hin-
teren oder vorderen Dörfern in der 
Umgebung ist  Horní Planá (Oberplan) 
eine wirkliche Stadt, Zentrum und 
Konglomerat von Natur, städtischer 
Verbauung und historischer Bindung 
an den ganzen Böhmerwaldbezirk. Die 
Siedlung gründeten Zisterzienser vom 
Kloster  Zlatá Koruna (Goldenkron) und 
erste Erwähnung findet es im Jahre 
1332 als „Planá unterhalb des Berges 

Vítkov“. Die Geschichte der entstandenen  Stadt reicht bis ins Jahr 
1349, als die ursprüngliche Siedlung Karel IV. (Karl) zu einem Markt-
flecken erhob. Oberplan benutzt schon seit dem 15. Jahrhundert das 
städtische Wappen eines Bären mit der Rosenberger Rose. 

Oberplan hat heute mehr als 2000 Einwohner und liegt auf dem sanft 
geneigten linken Uferhang des Lipnostausees auf einer Höhe von 
776 m ü.M. Es ist die größte Stadt am Ufer des Lipnostausees und die 
höchstgelegene südböhmische Stadt. Viele der ursprünglichen mit-
telalterlichen Häuser wurden im Mittelalter ein Opfer der Brände und 
daher fällt die Mehrheit der heutigen architektonischen Ausstattung 
ins 19. Jahrhundert. Der heutige Lipnostausee ist kein modernes land-
schaftsformendes Element am Fluß Vltava (Moldau): ein urzeitlicher 
Böhmerwaldsee existierte schon unterhalb des Berges  Luč, zwischen 
dem heutigen Frymburk, Kaliště, Lučí a Kraví Hora. Während der letz-
ten 60 Jahre hat jedoch der Fluss Vltava gewaltige Änderungen erfah-
ren und vor der Flutung  des Stausees Lipno (in den Jahren 1952-1958) 
zahlreiche Meander geschaffen, die hier von alters her das Herz der 
Moldau genannt wurden. 

Zur Stärkung der wirtschaftlichen Bedeutung dieses Gebietes trug auch 
der Bau des Schwarzenberger Schwemmkanals bei, der zum Abtransport 

des gefällten Holzes in den  Fluss Mühl (Österreich) und von da aus in die 
Donau  diente, wo es auf Schiffe verladen nach Wien gebracht wurde. 

Im Hinblick darauf, dass die Einwohnermehrheit deutscher Nationalität 
war, hieß die Gemeinde bis zum Jahre 1918 deutsch „Oberplan“ und dann 
tschechisch   Horní Planá. Die Stadt lebt durch seinen Landsmann Adal-
bert Stifter, auf dessen Vermächtnis die Einheimischen hier sehr stolz sind.

Das Geburtshaus von Adalbert Stifter, ein bürgerliches Haus mit Schin-
deldach, das heute zwischen der üblichen Bebauung steht,  ist eine 
Filiale des Regionalmuseum in Česky Krumlov (Krumau) und gehört zu 
den ältesten erhaltenen Häusern in Horní Planá. Adalbert Stifter erleb-
te in seinem Geburtshaus eine glückliche Kindheit, was sich vielfach 
in seinem Werk widerspiegelt. Ab dem Jahre 1910 gehört das Haus 
der Stadt Horní Planá und seit dem Jahre 1960 ist hier ein museales 
Denkmal geöffnet. 

Auf dem Marktplatz steht die schöne Kirche der hl. Margarete aus der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Der ursprünglich gotische Bau 
war zur Wende des 17. zum 18. Jahrhundert erweitert und barockisiert 
worden. Im Inneren finden wir Malereien der Frührenaissance aus den 
Jahren 1530-1580 und eine einzigartige Orgel  und Aufmerksamkeit 
verdient auch der Kirchturm, der in der Vergangenheit zur Verteidi-
gung der Gemeinde diente. Beim Eingang in die Kirche ist ein Teil des 
Epitaphs der Mutter von Adalbert Stifter, Magdalena, eingemauert.

Das heutige Horní Planá ist ein  sich schnell entwickelndes touristi-
sches Ziel, das interessante Projekte anbietet. Eines von ihnen ist z.B. 
der Böhmerwälder Everest, der in sich 8 schöne Gipfel der örtlichen 
Berge in der Umgebung vereinigt. Sofern Sie die überwinden, als wenn 
Sie den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest (8 848 m n.m.) 
überwunden hätten, gebührt  den Siegern hierfür ein besonderes Zer-
tifikat.

www.horniplana.cz

Touristisches Gebiet LIPENSKO Touristisches Gebiet LIPENSKO

Einheimische und Persönlichkeiten:
Adalbert Stifter (1805–1868) war eine vielseitige Persönlichkeit. Als 
Schriftsteller wurde er deutlich durch seine böhmerwälder Herkunft 
geprägt, durch Kenntnis der Schönheit der hiesigen Natur und der 
interessanten menschlichen Schicksale der örtlichen Bewohner. Seine 
Bücher wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt. Das Städtchen  
Horní Planá, seine Bewohner und die umgebende Landschaft 
hinterließen ihr Bild in Stifters Geschichten und Romanen.

über dem Plešné jezero (Plöckensteiner See) ein 
Stifterdenkmal steht, das ein 14,5 Meter hoher 
Obelisk aus massivem Granitstein bildet? Von 

seinem Haus aus führt ein 6,5 km langer Stifter 
Pfad, der durch den gleichnamigen Waldpark führt.

Unterhalb der Stadt breitet sich der schönste 
Sandstrand des ganzen Lipnostausees aus mit dem 

auf lange Sicht saubersten Wasser.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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CHELČICE – Ein Obstbaumparadies 
Chelčice wird nicht als Stadt geführt, 
aber es gehört unbedingt in unsere Aus-
wahl. Außer historischer Bedeutung im 
Rahmen von Südböhmen hat es auch 
eine gewaltige Tradition bei  Anbau und 
Pflege von Obstbäumen. Das Hügelland 
um Bavorov zeigt sich dort, wo der Fluss 
Blanice die Budweiser Niederung er-
reicht, in seiner ganzen Schönheit: be-
deckt von Hainen, Wäldern und eben 
gerade von Obstbäumen. Erste Erwäh-
nungen des Ortes stammen aus dem 
Jahre  1352 und alles dreht sich hier um 
die Persönlichkeit von  Petr Chelčický. 

Dominante der Gemeinde ist die ursprünglich romanische Kirche des hl. 
Martin, im 14. Jahrhundert umgebaut, die auch  Petr z Chelčic besuch-
te. Das ursprünglich herrschende und erste bekannte Geschlecht der  
Hrůza z Chelčic siedelte im Jahre 1390 auf der nahe gelegenen  Helfen-
burk bei Bavorov. Im Jahre 1444 ernannte  Oldřich z Rožmberka  Václav 
Hrůza z Chelčic zum hiesigen Burggrafen. Im darauf folgenden Jahrhun-
dert gelangte  Chelčice unter die Herrschaft der Ritter von Malovice.

Die Gemeinde hat zweimal die Auszeichnung „Dorf Südböhmens“ er-
halten, und das in den Jahren 2000 und 2013. Aktiv wirkt hier die Bür-
gervereinigung  Mája – Tvořivé Chelčice (schöpferisches Chelčice), die 
sich um die Entwicklung von Interessens- und  Bildungszirkeln, sowie 
von gesellschaftlichen  und kulturellen Aktivitäten der Gemeinde  und 
ihrer Umgebung kümmert. In dieser Vereinigung wirken neun selbstän-
dige Interessenklubs.

www.chelcice.cz

Touristisches Gebiet PODKLETÍ Touristisches Gebiet PODKLETÍ

Einheimische und Persönlichkeiten:
Petr Chelčický (1390–1460) – es sind nur sehr wenige sachliche 
Informationen erhalten, die ihn zu einer Gestalt mit geheimnisvoller 
Identität machen. Er ist irgendwann um das Jahr 1380 geboren und 
starb wahrscheinlich in den fünfziger Jahren des 15. Jahrhunderts. 
Schon zu Lebzeiten von Hus wurde er ein begeisterter Anhänger der 
Reformbewegung, die eine Neuausrichtung und Wiedergeburt der 
Kirche forderte. Nach dem Jahre 1420 entzweite er sich mit allen 
hussitischen Parteien und begab sich auf eigene Wege zur Erfüllung 
des göttlichen Gesetzes.

bei Übergabe der Auszeichnung „Dorf Südböhmens“ 
im Jahre 2000 feierlich ein Gedenksaal für Petr 
Chelčicky eröffnet wurde, zusammen mit einer 

Mehrzweckeinrichtung für die Belange der Gemeinde?  
Mittels einer Gemeindekollekte wurde auch eine 

hölzerne Statue von Chelčický gefertigt, die auf dem 
kleinen Marktplatz vor der dortigen Gedenkstätte steht.

Außer dem Gedenksaal kann man sich auch den 
anliegenden  Naturgarten anschauen, der ein 

kommunaler Garten ist, geöffnet für Besucher.  
Der Garten ist Bestandteil des Chelčicer Hauses des  
hl. Linhart, einer allgemein nützlichen Gesellschaft, 

die sich Menschen mit gesundheitlichen 
Behinderungen widmet.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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JINDŘICHŮV HRADEC (NEUHAUS) – eine Stadt voller Liebe
Die Stadt  Jindřichův Hradec gehört zu 
den wertvollsten historischen Sied-
lungen, wo auch heutzutage  noch der 
vergangene Ruhm seiner Bürger  den 
Besucher umweht. Die Herrscherge-
schlechter der Herren aus Hradec, Sla-
vata und zum Schluss der Černíns ge-
hörten im tschechischen Königreich zu 
den bedeutendsten und machten  den 
Namen von  Jindřichův Hradec nicht 
nur in Böhmen sondern auch im Aus-
land berühmt. Dank seines historischen 
Reichtums gewann  Jindřichův Hradec 

die prestigereiche  Auszeichnung „Historische Stadt des Jahres 2007“. 

Die Anfänge der Stadt hängen mit der Existenz einer slawischen 
Festung in vorteilhafter Lage an der Landzunge des Flusses Nežárka 
und des Baches Hamerský potok  zusammen. Die ältesten erhaltenen 
schriftlichen Aufzeichnungen über Hradec stammen aus dem Jahre 
1220, als die Herrschaft über Jindřichův Hradec der Begründer des 
Herrschergeschlechtes der Herren von Hradec Jindřich I. besaß. Dieser 
erbaute an Stelle der früheren Festung eine gotische Burg, auf deren 

Vorburg Mitte des 13. Jahrhunderts die Stadt entstand, die ihren Na-
men gerade nach Jindřich I. trägt. Der gegenwärtige Name der Stadt ist 
erstmalig im Jahre 1410 nachgewiesen. Das Wappen der Herren von 
Hradec, eine goldene Rose auf blauem Feld, ergänzt durch das Privileg 
von König Vladislav II. aus dem Jahre 1483 um zwei goldene königliche 
Löwen und der Initiale W mit einer Krone, hat die Stadt  Jindřichův 
Hradec noch heute in ihrem Wappen.

Die Stadt dominiert der ausgedehnte Teich Vajgar, in dessen Mitte sich 
eine künstlich angelegte Insel befindet, die in den Jahren 1858-1860 der 
Graf  Jaromír Evžen Černín für seine geliebte Gattin Karolina erbauen ließ. 

Zu den weiteren Dominanten von  Jindřichův Hradec gehört entschie-
den der Komplex von  staatlicher Burg und Schloss, der das drittgrößte 
Denkmalsobjekt in der Tschechischen Republik ist. Das monumentale 
Ensemble von Gebäuden wurde im Jahre 1996 zum nationalen Kultur-
denkmal ernannt. 

Das renovierte Stadtzentrum mit dem náměstí Míru (Markt des Frie-
den) und den Renaissancefassaden beherrscht die 20 Meter hohe stei-
nerne Säule der hl. Dreifaltigkeit. Unübersehbar ist auch das mit  Sgraf-
fito verziehrte  Langer Haus oder das Gebäude des alten Rathauses.

www.jh.cz

Touristisches Gebiet ČESKÁ KANADA Touristisches Gebiet ČESKÁ KANADA

Einheimische und Persönlichkeiten:
Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676) – Organist, Musik- und 
Gesangslehrer. Sicher kennen Sie das Weihnachtslied Chtíc, aby spal, 
das sehr volkstümlich wurde. 

Tomáš Krýza (1838–1918) – Einwohner von Jindřichův Hradec und 
Strumpfwirkermeister; mehr als 60 Jahre schuf er die größte mecha-
nische Volkskrippe  der Welt. Sie enthält 1398 Figuren von Menschen 
und Tieren. Die Krippe von Krýza können Sie im Museum von Jindřichův 
Hradec bewundern.

...1888 im Gebäude der Schlossmühle nach dem Projekt 
von František Křižík ein Elektrizitätswerk in Betrieb 

ging, dem es zu verdanken war,  dass Jindřichův Hradec 
als erste Stadt nach Prag erleuchtete. František Křižíks  
Elektrizitätswerk ist noch immer funktionsfähig. Das 

ganze Objekt ist ein nationales Kulturdenkmal. 

...dass Gobeline  gerade in Jindřichův Hradec ihre 
Tradition haben, wo sie bis heute gewebt und restauriert 

werden?

...die Stadt auf dem 15. Meridian nördlicher Breite 
liegt, jedoch  seine Kennzeichnung an einer Ecke der 

Kirche Maria Himmelfahrt nicht genau ist? Der Meridian 
durchläuft zwar  Jindřichův Hradec wirklich, aber viel 

näher zum Fluss Nežárka.

Im ehemaligen Jesuitenkloster, dem heutigen Sitz des 
Museums für Fotografie und moderne Bildmedien, 
befindet sich die einzigartige Wandmalerei eine 

Obduktion darstellend, was umso interessanter ist, weil 
den Jesuiten verboten war, auf diese Weise so mit dem 

menschlichen Körper zu verfahren.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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NETOLICE – Stadt der Pferde
Netolice gehört zu den ältesten Städten 
in Böhmen, erste Erwähnung über hiesi-
ge Bauten sind schon aus dem Jahre 981. 
Der historische Kern ist städtische Denk-
malszone. Dank ihrer strategischen Lage 
an der Kreuzung wichtiger Handelswege 
aus den südlichen Gebieten und Passau 
in den böhmischen Kessel wurde die 
Netolicer Festung auf dem Hügel des hl. 
Ján  ein wichtiges Handels- und Verwal-
tungszentrum des ganzen Bezirkes, wo 
der fürstliche Verwalter siedelte. 

Die ursprüngliche Marktgemeinde ent-
stand unterhalb der Burg um die Kirche 

des hl. Václav (Wenzel). Vor nicht langer Zeit gelang es hier Archeolo-
gen Reste von Festungsmauern zu finden. Nach Gründung des Klosters 
Zlata Koruna (Goldenkron) durch König Přemysl Otakar II. im 13. Jahr-
hundert gelangte Netolice in Besitz dieses Zisterzienser Klosters, so we-
nigstens steht es darüber in der Kronik des Geschichtsschreibers Kosmo. 
Nach dem Tod von Přemysl Otakar II. auf dem Marchfeld zerstörten die  
Vítkovicer das Kloster und verwüsteten auch Netolice und Umgebung. 

Ihre höchste Blüte erlebte die Stadt zur Herrschaft der Rosenberger 
im 15. und 16. Jahrhundert, als hier ein bedeutender Handelsweg nach 
Österreich führte. Gleich wie überall hinterließ auch hier der 30jährige 
Krieg eine lange währende negative Entwicklung, schon im Jahre 1619 
war ein Teil der Häuser durch einen ausgedehnten Brand zerstört worden. 

Die Dominante von Netolice bildet das Rathaus aus dem Jahre 1869 
auf den Grundstücken einiger ehemaliger mittelalterlicher Häuser. Das 
städtische Museum gemeinsam mit dem Informationszentrum siedelt 
im besterhaltenen Renaissancehaus am Marktplatz. Dieses Bürger-
haus, genannt Rožmberský (Rosenberger), diente im 15.–16. Jahrhun-
dert, noch vor dem Bau des Schlosses  Kratochvíle  (Kurzweil), angeb-
lich zur Unterbringung der Rožmberker (Rosenberger) Eigentümer und 
ihrer Gäste. 

Die Pferdezucht gehört seit langem zu  Netolice. Besonders berühmt 
war die Zucht der schweren Netolicer  Zugpferde, auf einem von ih-
nen ritt angeblich auch der Hussitenanführer  Jan Žižka von Trocnov. 
Gegenwärtig werden die Pferde in Netolice und Umgebung an ver-
schiedenen Orten gezüchtet. 

Im Jahre 1945 wurde das Gestüt Netolice in  Verwaltung staatlicher 
Güter überführt. Zur Pferdezucht wurden die ehemaligen Schwarzen-
berger Höfe genutzt. Aufgabe des Gestüts war die Zucht eines  kräf-
tigen leistungsfähigen Warmblüters und Kaltblüters. In den 90. Jahren 
kam es leider zur Privatisierung des Gestütes Netolice, zur Geltend-
machung der Restitutionsansprüche und das Zuchtmaterial wurden zu 
Landeszüchtung oder ins Ausland verkauft. 

Etwas von den Pferden blieb aber doch: das beliebte traditionelle Ne-
tolicer Pferderennen auf der Rennbahn am Schloss  Kratochvíle, wel-
ches schon das letzte in Südböhmen ist.

www.netolice.cz

Touristisches Gebiet PODKLETÍ Touristisches Gebiet PODKLETÍ

Einheimische und Persönlichkeiten:
Štěpánek Netolický z Netolic (1470–1538) – Hier geborener aus einer 
leibeigenen Familie, Rosenberger Jäger, Fischmeister und Hauptmann 
von Třebon, Gründer des tschechischen Fischereiwesens. Erbaute den 
Goldenen Kanal (Zlata stoka) bei Třebon in einer Länge von 46,2 km, 
der das Wasser aus Feuchtgebieten abführt und das Teichsystem speist.

die Netolicer Rennbahn, gegründet im Jahre 1954, 
sich auf einer Fläche von 18 Hektar ausdehnt und das 
grüne ebene Oval der  Pferderennbahn in Form einer 

unregelmäßigen Ellipse eine Länge von 1420 m 
hat? Ungefähr die Hälfte der Bahn ist durch eine 

Hecke begrenzt. Die Bodenverbesserung in den 70. 
Jahren sicherte für den Rennbahnbetrieb eine optimale 
Anpassungsfähigkeit des Bodens. Pferde sind hier auf 

vielen privaten Grundstücken und Bauernhöfen zu sehen.

Im örtlichen Museum finden Sie die nach Pardubice 
zweitgrößte Sammlung von Ansichtskarten in der 

Tschechischen Republik.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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NOVÉ HRADY (GRATZEN) – Stadt ohne Grenzen
Die Stadt liegt nahe der Grenze zu Öster-
reich und ist heute eine “Stadt ohne Gren-
zen”. Ins Nachbarland sind es von hier nur 
zwei Kilometer. Bei der Anreise ist es je-
doch notwendig, auf eine Höhe von 541 m 
ü.M. zu steigen und erst da zeigt sich die 
Stadt in den Novohradské hory (Gratzener 
Berge), deren Geschichte bis ins 13. Jahr-
hundert zurückreicht. Schon auf der Kauf-
liste aus dem Jahre 1279 befindet sich die 
Unterschrift des Besitzers „aus der Burg“, 
und es ist daher klar, dass der Bau der go-
tischen Burg, der die Funktion eines Beob-

achtungspunktes an der Landesgrenze zufiel, schon in der Zeit im Bau war. 

Außer Burg, Schloss, Kirche, Kloster, Grabstätte der Buquoys, Schmiede, 
Gerberei, Residenz, Barockapotheke und Stadttor  ist hier auch überall  all-
gegenwärtig eine gewellte Naturszenerie, die um die Stadt herum einen 
Grüngürtel der Buquoyer Landschaft bildet, zielbewusst gepflegt und ge-
fördert  durch das Adelsgeschlecht. 

Die weitverzweigten Geschlechter der Rosenberger und vor allem der Bu-
quoys sind mit der Geschichte der Stadt in allen Fällen verbunden. Während 
der hussitischen Kriege wurde die Burg im Jahre 1425 erobert und aus-
gebrannt. Ebenso verhielt es sich im Jahre 1467 bei der Belagerung durch 
Zdeňek von   Šternberk. Nachdem das Geschlecht der Rosenberger ausge-
storben war (1611) erbten ihren Besitz die  Švamberker  (Schwamberger).

Beim Ständeaufstand wurde die Burg von General Karl Bonaventura Bu-
quoy belagert und erobert, der sie zusammen mit der Stadt als Ersatz für 
Kriegsdienste gewann. Darauf begannen umfangreiche Renovierungen, die 
die Burg in ihre heutige Gestalt umwandelten. Residenzzwecken diente sie 
zwar nicht mehr und wurde für den Sitz der gräflichen Forstverwaltung, 
Dienstwohnungen und das Buquoysche Archiv  umgestaltet. Das Gebäude 
der ehemaligen Buquoyschen Residenz bildet die östliche Seite des Markt-
platzes. Ihre Verbindung und Umwandlung in einen Gesamtkomplex ent-

stand in den Jahren 1634-1635 in Gestalt eines s.g. Städtischen Palastes. 
Das alles auf Anweisung der Gräfin Marie Magdalena Buquoy, geborene di 
Biglia, die bei ihrem Eintreffen in Nové Hrady im Jahre 1626 es ablehnte, 
in der schon nicht mehr ihren Ansprüchen genügenden Burg zu wohnen. 

Die Residenz war ein komplexes Gebäude unregelmäßigen Zuschnitts ent-
lang zweier innerer Höfe. Es fanden sich hier  Pferdeställe, Schuppen fürs 
Holz, Schuppen für die Kutschen und Wohnungen für die Bediensteten und 
Kanzleien für die Verwaltungsbeamten. 

Die Buquoys bewohnten die Residenz bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, 
als sie in das neu erbaute Schloss umzogen. Die Residenz war in diesen Zei-
ten luxuriös ausgestattet.  Im Jahre 1945 nutzte sie der Forstbetrieb, heute 
ist das Objekt vollständig rekonstruiert und dient den Gästen als Wellness 
Hotel und Restaurant. 

Die Schutzburg, die auf einem Felsvorsprung mit einem mächtigen Graben 
steht, ist seit dem Jahre 2000 unter  der Verwaltung des Denkmalsamtes. 
Der Vorhof wird seiner guten Akustik wegen in den Sommermonaten zur 
Veranstaltung von Konzerten und Theateraufführungen unter freiem Him-
mel genutzt.  In den Expositionen der Burg findet man eine Sammlung des 
einzigartigen schwarzen Glases – Hyalit.

Auf der anderen Stadtseite, Richtung Grenze, steht das Schloss. Es handelt 
sich um  einen drei flügeligen, zweistöckigen Bau im Empirestil mit ein-
stöckigen Anbauten an den äußeren Flügeln, der in den Jahren 1806-1945 
der Grafenfamilie Buquoy als Residenz diente. Heute ist das Schloss im Be-
sitz der Mikrobiologischen Abteilung der Akademie der Wissenschaften der 
Tschechischen Republik.

Die Stadt ohne Grenzen dokumentiert heute auch die gegenwärtige Aus-
stellung im Museum von  Nové Hrady, dessen Bestandteil auch das Freilicht-
museum des Eisernen Vorhangs ist, direkt an der Staatsgrenze. Die Exposi-
tion des Freilichtmuseums ist der Grenzwache , dem eisernen Vorhang und 
den mit ihm verbunden Ereignissen gewidmet.

www.novehrady.cz

Touristisches Gebiet NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO Touristisches Gebiet NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO

Einheimische und Persönlichkeiten:
Karel Bonaventura Buquoy (1571–1621) – Kammerdiener am 
spanischen Hofe, kam mit einem Heer im Jahre 1618 und erhielt das 
konfiszierte Besitztum von Petr Švamberk. Er nahm an der Schlacht am 
Weißen Berg teil und begründete den böhmischen Flügel der Buquoys.

Jan Nepomuk Josef Buquoy (1741–1803) – vom ganzen Geschlecht 
hat er sich am meisten um die Stadtentwicklung und das Leben darin 
verdient gemacht, er rekultivierte die Umgebung, stand beim Erblühen 
der Glasindustrie. Unterhalb von  Nové Hrady beim Flüsschen Stropnice 
richtete er einen Naturpark ein und benannte ihn nach seiner Gattin 
Tereziino údolí (heute Terčino). Beerdigt ist er in der Pfarrkirche hl. 
Peter und Paul nicht weit vom Marktplatz entfernt.

in der Grabstätte der Buquoys bis heute acht Särge mit 
den sterblichen Überresten von sechs Mitgliedern der 
Buquoys und ihrer Verwandten aus dem Geschlecht 
der Cappy untergebracht sind? Infolge von  Beneš 

Dekreten war das Familieneigentum enteignet worden 
und das letzte Mitglied der Familie Karl starb im Jahre 

1952 in Haft. Nach dem Berufungsprozess entließ man 
ihn zunächst, aber nach dem Februar 1948 wurde er 
wieder  in Haft genommen. Lebende Nachfahren  aus 
Deutschland kommen hierher ab und zu zu Besuch.

In den Jahren 2014-2017 wurde  Zevlův mlýn (Mühle) 
mit einen Mühlgraben in der Nähe eines Teiches 

rekonstruiert. Heute ist hier auch eine Minibrauerei,  
in der das örtliche „Zevlák“ Bier gebraut wird.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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PÍSEK – Königliche Stadt an der Otava 
Auf den Feldern mit  goldhaltigen Sand 
entstand eine Siedlung, die sich zu einem 
Dorf entwickelte, später zu einem könig-
lichen Hof und letztlich zu einer Stadt 
mit einer Burg, die der Wenzel I. grün-
dete. Zu Ende des 13. Jahrhunderts ent-
stand in Písek eine Münzprägeanstalt, die 
später nach Kutna Hora verlagert wurde. 
In der Zeit Karls IV. wurde in der Stadt ein 
Salzlager und das größte Getreidelager 
in Böhmen eingerichtet.

Während der Hussitenkriege unterstützte  
Písek die Hussiten und war wahrscheinlich die erste böhmische Stadt, in 
der  die berühmten  hussitischen Bottiche aufgestellt wurden, in die die 
Einwohner ihre Wertsachen abgaben.

Ihre größte Blüte erlebte die Stadt im 16. Jahrhundert, als ihr die könig-
liche Burg zufiel und eine Reihe Bürgerhäuser im Renaissancestil errich-
tet wurden. 

Ein Schatz ist die älteste Steinbrücke in der Tschechischen Republik, die 
als Nationales Kulturdenkmal eingetragen ist und sogar älter als die Pra-
ger Karlsbrücke ist. Früher nannte man sie auch Alte oder Hirschbrücke, 
denn unerwartet betrat als erster ein Hirsch die Brücke. 

Písek hat zwei parallele Marktplätze und das Zentrum wirkt wie eine 
kompakte Einheit. Auf dem unteren (großen) Marktplatz steht das gro-
ße Gebäude des Rathauses mit zwei Türmen. Das Rathaus ist barock, in 

den Jahren 1740–1767 erstellt. In den Arkaden ist ein Durchgang, durch 
den man auf den Vorhof der Burg gelangen kann. Die königliche Burg 
hatte ursprünglich vier Flügel, im Jahre 1532 brannte sie jedoch aus und 
Teile des Gebäudes wurden durch neue ersetzt. Im Westflügel befindet 
sich das  Prácheňské Museum, das der Europäische Rat im Jahre 1996 
mit dem Ehrenpreis „Europäisches Museum des Jahres“ auszeichnete. In 
unmittelbarer Nähe steht das Gebäude der Mälzerei, zur Zeit die größte 
Spielhalle für Kinder und Familien in Europa.

Ein bedeutender Teil der Häuser im historischen Teil der Stadt wurde im 
19. und 20. Jahrhundert umgebaut und mit Fassaden des Empire oder 
Historismus geschmückt. Am Hotel Otava kann man  Malereien nach 
Kartonzeichnungen von  Mikuláš Aleš sehen.

Außerdem gehören in dieses Architekturmosaik der Stadt auch die Vil-
len der Architekten  Janák, Jurkovič und  Koula und ein moderner De-
signersteg vom  aus  Písek stammenden Architekten Josef Pleskot, der 
sich über die Otava beim hl. Václav (Wenzel) neigt und Fußgängern und 
Touristen dient. 

Vom Sand lebt  Písek auch heute noch, und daher können Sie entlang 
des Flusses aus Sand gefertigte Statuengruppen und künstlerische Wer-
ke sehen.  Seit dem Jahre 2007 entstehen jährlich am Floßplatz neben 
der Steinbrücke riesige Statuen aus diesem Material, deren Vernissage 
Mitte Mai bei der Aktion Sandgrube  stattfindet. Die Galerie unter freiem 
Himmel ist dann gewöhnlich bis zum Herbst frei zugänglich, abhängig 
vom Zustand der Statuen.

www.mesto-pisek.cz

Touristisches Gebiet PÍSECKO-BLATENSKO Touristisches Gebiet PÍSECKO-BLATENSKO

Einheimische und Persönlichkeiten:
Fráňa Šrámek (1877–1952) – ist beinahe ein Synonym der Stadt, er 
studierte am hiesigen Gymnasium und wohnte nicht weit von  Brücke 
und Fluss im Hause U Koulí. Im Jahre 1894 verließ er die Stadt und kam 
nie mehr zurück, Einladungen lehnte er ab oder antwortete mit einem 
Gedicht.

Adolf Heyduk (1835–1923) – lebte hier ab dem Jahre 1860 als Lehrer 
für Malen und Schönschrift. In der Zeit, als sein Ruhm als Schriftsteller 
verblasste, ging er gerne in die hiesigen Weinstuben und Apotheken 
um Kräuterliköre zu holen und in der Meinung, alle seien über seinen 
Besuch erfreut, bezahlte er die Auslagen nicht. Heute kann man  die 
Jugendstilwohnung des Dichters besuchen.

Kateřina Neumannová (1973) – Olympiasiegerin im Langlaufski bei 
den Winterspielen in Turin 2006, Sportfunktionärin. Ihre Liebe zum 
Sport gewann sie schon in ihrer Kindheit, ihre Mutter unterrichtete in 
Písek Sport und Biologie.

Písek der erste Ort in Böhmen wurde, wo eine feste 
öffentliche elektrische Beleuchtung installiert 

wurde?  Am 23. Juni 1887 beleuchtete  František 
Křižík das Stadtzentrum und der Stadtrat kaufte  

ihm später diese Errungenschaft ab.

Im Kapitel „Švejks Budweiser Anabase“ macht 
sich die Hauptfigur zu Fuß auf den Weg von Tábor 

nach České Budějovice (Budweis), wobei seine 
Wanderung gerade in Písek endet. Versuchen Sie, 

seine Reise entsprechend Baedecker zu vollenden, 
der den Touristen in der Stadt zur Verfügung steht. 

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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PRACHATICE – Stadt am Goldenen Steig 
Die historische Stadt Prachatice, auch 
“Tor zum Herzen des Böhmerwaldes” 
oder “Perle auf dem Goldenen Steig”, 
wurde zur Neige des 13. zum 14. Jahr-
hunderts gegründet. Der historische 
Stadtkern, der im Jahre 1981 zur städ-
tischen Denkmalreservation erklärt 
wurde, bildet einen Ring zweier Stadt-
befestigungen (die hier wegen häu-
figer Angriffe notwendig waren) und 
von  Häusern am Marktplatz und in den 
nahegelegenen Gassen, deren Renais-
sancegestalt erhalten geblieben ist. Der 

Stadt wurde im Jahre 2002 die Auszeichnung Historische Stadt erteilt.

Im Jahre 1382 gewannen die Prachatitzer das Recht auf ein Salzlager 
und seit dieser Zeit mussten die anderen Städte bei ihnen Salz kaufen, 
was einen bedeutenden Wohlstand mit sich brachte. Erst die Habs-
burger ordneten die Salzeinfuhr aus Österreich an und der berühmte 
Goldene Steig wurde eingestellt. Die Stadt lebte aber lange von der 
Tätigkeit der Säumer  oder der Geschäftsleute, die auf Bestellung der 
Obrigkeit arbeiteten, worüber man vieles in der interaktiven Exposi-
tion im städtischen Museum erfahren kann. Dank des Goldenen Steigs 
gehörte Prachatice zu den königlichen Städten und erblühte durch 
seinen Reichtum und seine Prachthäuser, von denen hier viele in ihrer 
ursprünglichen Schönheit erhalten geblieben sind. Den Marktplatz 
schmückt ein Brunnen mit einer Statue der Gerechtigkeit. 

Das bedeutendste Renaissancedenkmal ist das Alte Rathaus, ge-
schmückt mit einem technischen  Chiaroscuro (Helldunkelmalerei). 
Die Malereien unter dem Dachsims stellen die acht menschlichen Tu-
genden dar: Geduld, Vorsicht, Liebe, Gerechtigkeit, Glaube, Hoffnung, 
Tapferkeit und  Mäßigkeit. Das neue Rathaus stammt aus dem Jahre 
1903 , geschmückt mit einem  langen Sgraffito unter den Fenstern, 
das eine Saumtierkarawane auf dem Weg von Passau nach Prachtice 
darstellt. In der Nische ist eine Statue der Patronin von Prachatice auf-
gestellt, die Fassade schmücken auch Plastiken eines  Kaufmannes und 
eines Landsknechtes.

Schon ab dem Mittelalter verband der Goldene Steig den südlichen 
Teil Böhmens und die Donauregion, der drei Hauptzweige hatte: einen 
über Prachatice, einen zweiten über Vimperk und einen dritten über  
Kašperské hory nach Passau und weiter nach Salzburg. Er war Beispiel 
einer Kommunikation, die dem ganzen ausgedehnten Gebiet der nach-
barlichen mittelalterlichen Staaten Leben brachte: dem Bistum Passau 
und dem Königreich Böhmen. Es strömten darauf nicht nur Waren, son-
dern auch Gedanken und Kultur der Kolonisten, die den ungastlichen 
Grenzwald besiedelten und ihm so Leben einhauchten.  

Heute lohnt die Besichtigung der interaktiven Exposition „Goldener Steig“ 
im Renaissancehaus Nr. 10 im Museum von Prachatice, ergänzt durch Sti-
che von Jaques Callot zum Thema der Plagen des 30jährigen Krieges.

www.prachatice.eu

Touristisches Gebiet ŠUMAVSKO Touristisches Gebiet ŠUMAVSKO

Einheimische und Persönlichkeiten:
Jan Hus (1370–1415) – mittelalterlicher Reformator,  katholischer 
Geistlicher und Prediger, Universitätsrektor, der in Prachatice zur 
Schule ging. Er wohnte damals in einer kleinen Stube im ersten Stock 
des Hauses, das als städtische Bücherei dient (heute Hus Gasse). 

Jan Nepomuk Neumann (1811–1860) – gebürtig in Prachatice, der 
im Jahre 1977 zweiter amerikanischer Heiliger wurde. Er ging auf  
Missionsreise  in die USA, in Baltimore ließ er achtzig Kirchen bauen und 
mehr als hundert Pfarrschulen; Er wird als Gründer des amerikanischen 
katholischen Schulwesens angesehen. Im Jahre 1855 kam er für einige 
Tage auch ins heimische Prachatice.

der Legende nach sich in einem Felsen nahe bei Husinec 
der Abdruck des Gesichtes des kleinen Jan Hus befindet? 
Als er aus der Schule nach Husinec zurückkehrte, pflegte 
er unter dem Felsen im Tal des Flusses Blanice zu sitzen, 

wo sich heute der Stausee von Husinec ergießt.

Machen Sie sich auf den Weg zum  Aufsichtsturm, der 
Teil der gotischen Kirche des hl. Jakob des Größeren am 
Kirchplatz zwischen dem Großen Marktplatz und dem 
Unteren (Píseker) Tor ist. Der Kirchturm ist täglich von 

Juni bis September geöffnet. 

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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SLAVONICE (ZLABINGS) – Stadt der Kunst und handwerklicher Tradition  
Slavonice liegt auf der mährischen Seite 
des Südböhmischen Bezirkes und ist die 
westlichste Stadt auf dem historischen 
Gebiet Mährens. Erste schriftliche Auf-
zeichnungen über Slavonice stammen 
aus dem Jahre 1260. Ursprünglich han-
delte es sich um eine Siedlung, später 
um ein Marktdorf, das den Herren von 
Hradec gehörte. Im 14. Jahrhundert 
vergrößerte sich die Siedlung um zwei 
Märkte: Richtung Westen (der heutige 
Platz des Friedens) und Richtung Osten 
(der Obere Markt). Zwischen den Märk-
ten steht die Pfarrkirche Mariä Himmel-

fahrt mit einem die Stadt dominierenden Turm. Die Kirche wurde ab 
der Mitte des 14. Jahrhunderts gebaut, aber der Turm wurde erst in den 
Jahren 1503-1549 errichtet. 

Ihre größte Entwicklung erlebte die Stadt im 16. Jahrhundert. Aus 
dieser Zeit stammen die wertvollsten Sehenswürdigkeiten – die Bür-
gerhäuser mit ihren reich verzierten Fassaden, auf denen man neben 
ornamentalen Motiven auch große Mengen komplizierter figuraler 
Sgraffito  finden kann. Man kann die Kellergewölbe (z.B. Nr. 461 und  
Nr. 480), die geschmückten Maßhäuser (z.B. Nr. 479), einen Freskensaal  

(Nr. 476)  bewundern,  und unter diesen allen ein wohlgeplantes La-
byrinth von unterirdischen Gängen. Ein wertvolles Denkmal ist der 
lutheranische Gebetssaal aus dem Jahre 1568 am Oberen Marktplatz  
(Nr. 517) mit Fresken, die Bilder aus der Apokalypse darstellen. 

Die mittelalterliche Stadt erblühte vor allem dank der Handwerker-
zünfte, von denen die bedeutendste die Zunft der Tuchmacher war. 
Ihr Wappen ist bis heute am Eingang in den Stadtturm eingemeißelt, 
den gerade die Tuchmacher in der Stadt erbauen ließen. Auf den Turm 
steigt man über 176 Stufen bis zur Wohnung des Turmwächters, durch 
die  man  eine Galerie betritt. Hier hat man einen wunderschönen Aus-
blick nicht nur auf die beiden Renaissanceplätze sondern auch auf die 
Umgebung, genannt Böhmisches Kanada.

Nach dem Tode von Zachariáš z Hradce (1589) kam hierher eine neue 
Herrschaft und mit ihr der Verfall der Stadt. Ergebnis des Dreißigjäh-
rigen Krieges war die Plünderung des protestantischen Slavonice. Der 
größte Teil der Einwohner verließ die Stadt im Jahre 1623, die übrig 
gebliebenen  Einwohner traf am Ende des 17. Jahrhunderts die Pest. 
Weitere Schläge waren für die Stadt die Verlegung des Postweges und 
ein großer Brand – beide Katastrophen ereigneten sich im Jahre 1750. 
Beim Brand gingen  44 Häuser und der Stadtturm im Feuer auf. 

Im 19. Jahrhundert kehrte  die Textilindustrie wieder nach Slavonice 
zurück und im Jahre 1902 verband Slavonice und Telč die neue Eisen-
bahn. In der kurzen Periode des Wohlstandes vor dem 1. Weltkrieg 
wurde das Rathaus umgebaut, an  der Stelle des Herrenhauses und 
des Salzlagers wuchsen zwei neue Schulen, umgebaut wurden auch 
weitere Renaissancehäuser. Auch ein Teil der mittelalterlichen Befes-
tigungen einschließlich des Österreichischen Tores wurde abgerissen. 
Von drei ursprünglichen Toren blieben so nur zwei erhalten: Das  Jem-
nicer Tor  (auch Znojmer Tor) und das Dačicer Tor (auch Bolíkover oder 
Červenáer Tor).

Bis zum Ende des 2. Weltkrieges war die Einwohnermehrheit deut-
scher Nationalität. Nach dem Kriege wurde die deutsche Einwohner-
schaft ausgesiedelt und Slavonice wurde Teil des Grenzstreifens. Nach 
Beruhigung der politischen Situation zum Jahreswechsel 1958-1959 
wurde Slavonice aus diesem Streifen herausgelöst und im Jahre 1961  
zur städtischen Denkmalreservation ernannt. Die Stadt bewirbt sich 
um einen Eintrag ins Weltkulturerbeverzeichnis der UNESCO und ist 
Träger des Titels Historische Stadt des Jahres 2017, der eine Würdi-
gung der  Pflege um ihr kulturelles und  historisches Erbe ist. 

Slavonice ist nicht nur eine schöne historische Stadt, sondern auch 
Abbild der stürmischen Vergangenheit der Region. Ihre größte Devise 
ist möglicherweise die stehengebliebene Zeit - eine Zeit, die Slavonice 
als wunderschöne Stadt voller Renaissancekostbarkeiten erhielt.

www.slavonice-mesto.cz

Touristisches Gebiet ČESKÁ KANADA Touristisches Gebiet ČESKÁ KANADA

Einheimische und Persönlichkeiten:
Leopold Österreicher (Estreicher, Esterreicher) – (1515–?) – Bürger 
aus Slavonice und Baumeister, beteiligte sich am Bau der wertvollsten 
Bauten in Slavonice, er arbeitete u.a. auch auf dem Schloss in Telč 
und Jindřichuv Hradec (Neuhaus). Sein in Stein gehauenes Zeichen LO 
findet man zum Beispiel auf dem obersten Stein des Eingangsportales 
der Friedhofskapelle des Heiligen Kreuzes.

...Slavonice die Stadt der bildenden Künstler und der 
Handwerker ist? Sie finden hier Bildhauerateliers und und 

textile- und keramische Werkstätten und können sich 
von hier eigenhändig gefertigte Souvenirs mitnehmen.

…dass das historische Zentrum und die umgebende Natur 
auch Filmleute anzog? Zu den bekanntesten Filmen, die 
hier gedreht wurden, gehört Po strništi bos (Barfuß über 
das Stoppelfeld), Valérie a týden divů (Valerie und eine 

Woche voller Wunder) , Putování Jana Ámose  
(Die Pilgerreise des  Jan Ámos) und das Märchen 

Trampoty vodníka Jakoubka (Die Mühseligkeiten des 
Wassermanns Jakoubek). 

Slavonice bietet ein reiches Kulturleben. Zu den 
beliebtesten Aktionen gehört das sommerliche Film- und 
Musikfestival „Slavonice Fest“, Slavonicer Kultursommer, 
Dreizonenfestival und Überfall auf die Festungen 1938  

(Rekonstruktion des Kampfes der tschechoslowakischen 
Armee mit den sudetendeutschen Aufständischen im 

2km entfernten Festungsareal).

Beim Besuch der Stadt vergessen Sie nicht eine 
Besichtigung der Kellergänge und des Stadtturmes 

und schauen Sie sich auch das Museum der 
Grenzbefestigungen an.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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STRAKONICE – Metropole der Dudelsackspieler
Strakonice liegt am Zusammenfluss von 
Otava und  Volyňka. Das Zentrum bildet 
die s.g. Untere Stadt mit einem langge-
zogenen Marktplatz, der heute eher an 
eine breite Straße erinnert. Darüber liegt 
die Burg der Bavor, die mit den Premys-
liden verwandt waren. Am linken Fluss-
ufer befindet sich die neuere Oberstadt. 
Stadtrecht erlangte Strakonice schon im 
Jahre 1367, ab dem Jahre 1402 verwal-
teten sie  kirchliche Repräsentanten.

Ein außergewöhnliches Denkmal ist die 
Strakonicer Burg, und das sowohl in his-

torischer, als auch in architektonischer Hinsicht.  Beim Betreten kann 
einen der klassizistische Eingangsflügel des Schlosses verwirren, aber so-
bald man durch das Tor geht, gibt es über die Erhabenheit der Burg keine 
Zweifel mehr. Gegenwärtig wird sie vollständig renoviert, geöffnet wird 
sie wieder im Laufe des Jahres 2021, aber der 31 m hohe Turm Rumpál 
und die Schwarze Küche stehen den Besuchern auch jetzt zur Verfügung. 

Über die Anfänge der Burg gibt es wenige Quellen. Um das Jahr 1243 stand 
am Zusammenfluss der Flüsse Otava und Volyňka ein Palast, der sowohl von 
den weltlichen Herren von Bavor, als auch von Johannitern, den Vertretern 
des kirchlichen Ritterordens,  bewohnt war.  Der Orden des hl. Johannes von 
Jerusalem gewann zu Beginn des 15. Jahrhunderts die gesamte Burg. Weil 
die Hussiten den Johannitern in Prag ihren Konvent zerstörten, flüchteten 
sie nach Strakonice und bis zum Jahre 1693 hatte hier  der Großprior sei-
nen Sitz. Das Burgareal besaßen sie bis zum Jahre 1926. Heute ist hier das 
Museum Střední Pootaví (Gebiet am mittleren Verlauf der Otava) unterge-
bracht und es wird eine neue Exposition zur Geschichte der Malteserritter 
vorbereitet, an der sich der Orden, heute wieder in Praha (Prag) auf der 
Mala Strana (Kleinseite) sesshaft, symbolisch beteiligt. 

Auf der Burg wird nach der Rekonstruktion auch die größte Dudelsack-
sammlung in Mitteleuropa zugänglich sein, die ständig ergänzt und 
erweitert wird. Die Exposition umfasst auch historische Musikinstru-
mente. Man wird sich auch traditionelle Erzeugnisse der einst berühm-
ten Marke  der Stadt anschauen können:  ČZ Waffen, Motorräder und 
Fahrräder.

Der Fluss Otava, die natürliche Achse von Strakonice und dem Ge-
biet Prácheň, berühmt  durch  Goldwäsche und  Perlenfischerei  aus 
Bachperlenmuscheln, entsteht durch Zusammenfluss von Vydra  und  
Křemelná bei Čeňkova Pila im  Šumava (Böhmerwald). Der heutige Na-
men Otava stammt vermutlich aus dem keltischen Ausdruck Atawa, was 
„reiches Wasser“ bedeutet. 

Auf dem Kalvarienhügel westlich der Strakonicer Burg stand die  go-
tische Kapelle der hl. Kreuzerhöhung, in deren Umgebung sich ein 
Friedhof ausbreitete, wo der Legende nach der legendäre  Švanda du-
dák (Schwanda der Dudelsackpfeifer) beerdigt ist.  Sein Weg, heute für  
Wandertouristik angelegt, führt von der Burg den Fluss entlang, wo er 
sich dreht und zurück zur Burg führt. Der Weg bietet einen anspruchs-
losen, angenehmen Spaziergang, bei dem man noch einiges erfahren 
kann.  Josef Kajetán Tyl, Autor des berühmten  Švanda dudák, kam oft  
mit seiner Theatertruppe hierher und nicht nur einmal hat er einen Seuf-
zer ausgestoßen, wie gerne er  sich hier  niederlassen würde, weil es ihm 
in Strakonice so gut gefällt...

Um Dudelsäcke dreht sich hier heute fast alles: im Museum ist eine 
große Ausstellung berühmter und neuzeitlicher Musikinstrumente zu 
sehen. Das internationale Dudelsack Festival wird hier alle zwei Jahre 
schon seit mehr als 20 Jahren veranstaltet und eine örtliche Spezialität 
ist das Bier Dudák.

www.strakonice.eu

Touristisches Gebiet PRÁCHEŇSKO Touristisches Gebiet PRÁCHEŇSKO 

Einheimische und Persönlichkeiten:
František Ladislav Čelakovský (1799–1852) – Tschechischer Dichter 
der nationalen Wiedergeburt, Kritiker und Übersetzer.

Ing. Pavel Pavel (1957) – Experimenteller Archäologe, der als Mitglied 
der Thor-Heyerdal-Expedition auf der Osterinsel seine Theorie in die 
Praxis umsetzte, wie die frühen Ureinwohner  die Riesenstatuen der 
Moai transportierten. 

Josef Skupa (1982–1957) – „Vater“ von Spejbl und Hurvínek, dessen 
Erinnerungstafel sein Geburtshaus mitten auf dem Großen Platz 
schmückt.

einer der Großmeister des Ordens der Malteserritter,  
Jan z Rožmberka (Rosenberg), nicht nur fromm sondern 

gleichzeitig auch ein ausgelassener  Mann war? Er 
ließ riesige Dudelsäcke mit acht Pfeifen für acht 

Dudelsackpfeifer bauen, die vier Träger verlangten. 

Auf dem Vorhof hielten sich so viele Neugierige auf, dass  
sie die Dudelsäcke auch durch die Stadt tragen mussten, 
damit alle sie sich anschauen konnten, und weil sie sehr 

laut klangen, nannte man seit der Zeit die Stadt Dudákov.

Am Internationalen Dudelsack Festival in der zweiten 
Augusthälfte nehmen Dudelsackensembles aus der 

ganzen Welt teil. Zu den bekanntesten gehören Musiker 
aus Schottland, Holland, Deutschland und auch  

aus der Türkei.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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TÁBOR – Stadt  Hussitischer Geschichte
Die Stadt  Tábor entstand auf wirklich 
einzigartige Weise: während eines Jah-
res, als die Hussiten aus den umliegen-
den Ortschaften hierher umsiedelten, 
hauptsächlich aus Sezimovo Ústí. Sofort 
nach der  Entstehung schuf die Stadt eine 
eigene Armee und eine geistliche und 
weltliche Verwaltung. 

Vom Turm Kotnov, einem Überbleibsel 
der hiesigen Burg, hat man einen herr-
lichen Ausblick auf die Stadt, die durch 
ihre krummen Gässchen und die Düfte, 

die sich aus den Küchen in die engen Durchgänge ausbreiten, sehr an 
die kroatische Stadt  Dubrovník erinnert. Alles unterstreicht hier die 
mittelalterliche Geschichte: die Gassennamen Betlémská, Kostnická 
(Konstanzer) (mit dem ausgezeichneten Konstanzer Kaffeehaus), Huso-
va, Žižkova, und sogar auch das Abbild des Kelches, auf den Fußwegen 
aus Kacheln geformt. 

Die zentrale Figur der Stadt war  Jan Žižka z Trocnova, dessen Statue 
zusammen mit einem hussitischen Wagen auf dem gleichnamigen Platz 
steht.  Žižka wurde das Symbol der Hussitenschlachten, aber über den 
Rest seines Lebens weiß man nicht viel. Schon in seiner Kindheit kam 
er um  ein Auge.  Daher erhielt er vielleicht den Spitznamen  Žižka, was 
eigentlich „der Einäugige“ bedeutet. Er trat in  Heereseinheiten gegen 
die deutschen Ritter im Baltikum ein, dann wurde er als Verteidiger des 
Hofes von  Václav IV. (Wenzel) engagiert, wahrscheinlich widmete er 
sich auch räuberischen Tätigkeiten  und schloss sich später in der Hoff-
nung auf Erlösung dem hussitischen Geschehen an. In Tábor gewann er 
den Ruf eines unbesiegbaren Heerführers.

Das Hussitentum wurde  auch von einem  Teil des böhmischen Adels un-
terstützt, der die Meinung vertrat, dass das Gesetz Gottes auch mit dem 

Schwert verteidigt werden darf. Dieses Kampfesmotto machten sich nicht 
nur  Žižka sondern die ganze damalige Gesellschaft in Tábor  zu eigen.

Mit der Stadt sind auch die radikalen Hussiten verbunden – die Adami-
ten. Die Sekte formierte sich zu einer religiösen Gruppe, radikalisierte 
sich bald und neigte zu Äußerungen von Unzucht. Das konnte die stren-
ge Heeresführung nicht akzeptieren, die Adamiten wurden zunächst aus 
Tábor nach  Příběnice vertrieben, anschließend in der Gegend zerstreut 
und die Gefangenen in Klokoty verbrannt. Die Übriggebliebenen gingen 
auf eine Insel im Fluss Nežárka, wo  Jan Žižka eingriff, der sie wegen räu-
berischer Ausfälle und ihrer Lebensweise grausam bestrafte, ermordete 
und die  letzten von ihnen gleichfalls verbrennen ließ. 

Die Stadt hat jedoch auch noch eine andere als nur die hussitische Ver-
gangenheit. In der Renaissancezeit begannen hier die wohlhabenden Bür-
ger wunderschöne Prachthäuser zu bauen. Zu ihnen gehört etwa Stárkův 
dům (Haus), das im Jahre 1526 Mikuláš Slanař besaß und später das Ge-
schlecht  Hroškové z Trkova. Ein Renaissancekleinod ist auch der Brunnen 
auf dem Žižka Platz, in dessen Mitte auf einer hohen steinernen Säule eine 
Gestalt mit einem goldenen Fähnchen in der Hand steht. Nach Ansicht 
von Fachleuten handelt es sich um  Symbol und Zeichen einer  selbstver-
walteten Stadt und ihres Blutgerichtes und um eine Analogie zu den s.g. 
Rolandsäulen, die sich in in einer Reihe deutscher Städte finden.  

In Tábor darf selbstverständlich das Andenken an Magister Jan Hus nicht 
fehlen. Im Huspark findet man ein interessantes Denkmal und eine Sta-
tuengruppe von Jan Hus des  tschechischen Jugendstilbildhauers  und 
Landsmanns aus Chýnov František Bílek. Das Denkmal wurde im Jahre 
1928 durch den Verein zum Bau eines Husdenkmals erstellt und trägt 
die Inschrift: „Plameny ubírati se ku pravdě“. („Durch Flammen zur 
Wahrheit gelangen“).

www.visittabor.eu

Touristisches Gebiet TOULAVA Touristisches Gebiet TOULAVA

Einheimische und Persönlichkeiten:
Jan Žižka z Trocnova (etwa 1360–1424) – Berühmte historische Figur 
der mittelalterlichen Hussitenbewegung, Heerführer und genialer 
Militärstratege. Er wurde nie militärisch geschlagen.

Oskar Nedbal (26. 3. 1874 – 24. 12. 1930) – Nedbal stammte aus einer 
Táborer Musikantenfamilie und es gelang ihm, die geerbte Begabung vor 
allem als Geigenvirtuose, Dirigent und Komponist von Balletts und Opern 
zu nutzen. Dank seiner Wirkung im Tschechischen Quartett gewann 
er internationale Anerkennung, am häufigsten aufgeführt im Táborer 
Theater wird jedoch seine berühmteste Operette „Polnisches Blut”.

Martin Šonka (1978) – Fliegerakrobat, Pilot der internationalen Serie 
Red Bull Air Race, lebt in Tábor.

fast alle Häuser im historischen Zentrum in ihren 
Fundamenten im Felsen drei oder vierstöckige Keller 

hatten? Diese sind heute für eine Besichtigungstour im 
Untergrund von Tábor miteinander verbunden, eine etwa 

500 m lange Strecke.

Auf dem Platz  Mikuláš z Husi wurde unlängst der 
Paradieshof des ehemaligen Klosters geöffnet, 

der zu seiner Zeit auch als Gefängnis diente – die 
Gefangenenzellen sind dort sogar noch vorhanden. 

Heute ist er als Galerie „Ambit“ gestaltet. Der 
Tradition gemäß nennt man den Platz immer noch 

„Klášterák“ (etwa Klosterplatz).

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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TRHOVÉ SVINY (SCHWEINITZ) – Markt- und Handwerkerstadt
Trhové Sviny hieß ursprünglich wahr-
scheinlich  Svinice. Im Jahre 1481 erhielt 
das Städtchen vom König Vladislav Jagel-
lonský das Recht einmal, später zweimal 
pro Jahr Märkte abzuhalten und gewann 
so den Zusatz  Trhové (Märkte).

Seit urdenklichen Zeiten war die Stadt 
Handelsmittelpunkt im südlichsten Teil 
Südböhmens, und wie der Namen selbst 
verrät, war es vor allem für seine Märkte 
berühmt. Die hiesige Burg hatte direkte 
Kontrolle über die Märkte auf dem nahe-
gelegenen Platz und verfolgte auch den 
Verkehr auf dem Weg nach Borovany, der 

in enger Nähe der Burgmauern nach Osten führte. Im Jahre 1378 erlaubte 
Karel IV. der Gemeinde Sviny, wöchentlich einen Wagen mit Salz direkt aus 
Freistadt (das Monopol auf den Salzimport hatte  České Budějovice, Bud-
weis) einzuführen. Im Jahre 1463 wurde das Privileg von  Jiří z Poděbrad 
bestätigt und darüber hinaus  auf zwei Wagen wöchentlich unter der Bedin-
gung erweitert, dass es ausschließlich im Städtchen verkauft werden darf. 

Zu den jährlichen Märkten, die sich bis in 40.er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts hielten, reisten Kaufleute von weit her an. Außerdem fanden in 
der Stadt Wochenmärkte (immer am Mittwoch) statt, an denen Verkäufer 
aus der näheren Umgebung teilnahmen und deren Tradition bis heute er-
halten blieb. 

Das Rathaus von Trhové Sviny, inmitten des langgezogenen abschüssigen 
Marktplatzes, wurde schon im 16. Jahrhundert erwähnt, der heutige Bau 
stammt aber aus dem Jahre 1845. Am Rathausgiebel erkennt man Statuen 
des Königs  Jiří z Poděbrad und Vladislav Jagellonský. Vom ursprünglichen 
Rathaus stammen die steinerne Einfassung des gemalten Wappens im Ge-

bäudegiebel  und das gotische Kellergewölbe. Der sechseckige steinerne 
Brunnen mitten auf dem Platz stammt aus dem Jahre 1864.

Die hiesigen Bürgerhäuser haben ihre ursprünglichen Laubengänge auf der 
ganzen südlichen Seite des Marktplatzes erhalten.  Von der nördlichen Seite 
des Platzes her kann man zur Kirche Mariä Himmelfahrt gehen, die ursprüng-
lich im Frühgotischen Stil erbaut wurde und später im Stil der Spätgotik 
umgebaut wurde. Mit dieser Zeit ist eine Steinplatte mit dem Stadtwappen 
aus dem Jahre 1485  verbunden. Dominante der Kirche ist der barocke Al-
tar mit der spätgotischen Madonna von Trhové Sviny aus dem Jahre 1520. 
In der Barockzeit schmückten sie noch  Krone, Zepter und Vergoldungen. 
Die Madonna wurde dem Nationalen Denkmalinstitut  für die Ausstellung 
„Die Rožmberker (Rosenberger), ein Geschlecht tschechischen Hochadels 
und ihr Weg durch die Jahrhunderte“ ausgeliehen, die im Jahre 2011 in den 
Räumen der  Valdštejnská jízdárna (Waldsteiner Reithalle) in Praha (Prag) 
stattfand. Im Jahre 2020 gedenken die Einheimischen  des fünfhundertsten 
Jahrestages der heiligen Madonna und diese Feier wird eine außerordent-
liche Erinnerung der Stadtgeschichte und der Kirche sein.  

Ein weiteres Denkmal ist die Wallfahrtskirche „Allerheiligste Dreifaltig-
keit“. In den letzten zwei Jahren genoß der Hauptaltar eine Gesamtres-
taurierung. Erst jetzt, da der Figurenschmuck ergänzt wurde, erstrahlt der 
Hauptaltar in seiner ganzen Schönheit  und beeindruckt jeden tief, der 
ihn betrachtet. 

Nicht weniger interessant ist der  Buškův hamr (Hammer) im malerischen 
Tal zwischen Trhové Sviny  und Lniště. Es handelt sich um ein erstklassi-
ges technisches Denkmal mit drei Wasserrädern, das in den Jahren 1992-
1995 rekonstruiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Die 
Stadt Trhové Sviny organisiert hier gesellschaftliche und kulturelle Ver-
anstaltungen

www.tsviny.cz

Touristisches Gebiet NOVOHRADSKO – DOUDLEBSKO Touristisches Gebiet NOVOHRADSKO – DOUDLEBSKO

Einheimische und Persönlichkeiten:
Karel Valdauf (1913–1982) – Kapellmeister und Komponist, bekannt 
durch viele Blasmusikkompositionen und Lieder, z.B. Ta slepička 
kropenatá, (Das gesprenkelte Huhn), Tvé vlasy kvetou maminko 
(Deine Haare werden weiß, Mamma) oder Mládí nevybouřené (Nicht 
ausgelebte Jugend). Laden Sie die Applikation „Skryté příběhy“ 
(Verborgene Geschichten), die Sie auf einer Trasse um Trhové Sviny 
führt, inspiriert durch die Kindheit  und Jugend von Karel Valdauf.

JUDr. Emil Dominik Josef Hácha (1872–1945) – Tschechischer Jurist 
und Politiker war Präsident der Tschechoslowakischen Republik in 
den Jahren 1938-1939 und Präsident des Protektorates Böhmen und 
Mähren ab November 1939 bis zum Untergang des Protektorates im Mai 
1945. Bekannt sind seine Gedichte, juristisch-theoretische Studien und 
Übersetzungen aus dem Englischen, z.B. die Übersetzung des Romanes 
Drei Männer im Boot von  Jerome Klapka Jerome. Er erwarb sich große 
Verdienste  um die Rettung eines Großteils der Studenten, die an der 
Demonstration am 17. November 1939 teilnahmen und anschließend 
in Konzentrationslager verschleppt wurden. Mit Unterstützung der 
Stadt wurde eine Briefmarke mit seinem Portrait herausgebracht.

die Landschaft um Trhové Sviny mit steinernen, 
zylinderförmigen Meilensteinen aus dem 18. Jahrhundert 

geschmückt ist, die Richtung und Entfernung der 
nächsten Städte anzeigen?

In der Kirche Mariä Himmelfahrt ist ein interessantes 
Mosaik von Karel Svolinský zu sehen mit der Darstellung 

des hl. Jiří (Georg) vom Anfang des 20. Jahrhunderts, 
das ursprünglich auf der Prager Burg aufgestellt werden 

sollte, jedoch letztendlich in der hiesigen Kirche verblieb.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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TŘEBOŇ (WITTINGAU) – Stadt der (Karpfen)schuppen und Fische
Die Stadt am Randes des großen Teiches 
Svět  (früher Nevděk) war ähnlich wie die 
übrigen südböhmischen Städte durch be-
deutende Adelsgeschlechter beeinflusst, 
zu deren Besitztum  Třeboň gehörte. Der 
Name  Třeboň stammt höchstwahrschein-
lich vom Worte „tříbit“ oder „třebit“ (läu-
tern) ab. Den Ort mußten die Leute erst rei-
nigen, also abholzen oder ausroden, damit 
dort eine Siedlung entstehen konnte. 

Die ursprüngliche Feuchtlandschaft des  
Třeboňer Beckens mit ihren ausgedehn-
ten Wäldern durchkreuzten Jahrhunderte 

lang nur wenige Handelswege. Erste Erwähnungen über eine Besied-
lung reichen bis zum 12. Jahrhundert zurück, als an einem dieser Wege 
eine kleine Siedlung oder Hof Wittingau (Vítkův Luh) entstand, benannt 
nach ihrem Gründer aus dem Geschlecht der Vítkovicer aus Prčice. Die 
Stadt mit dem heutigen Namen Třeboň liegt an einem einzigartigen 
technischen Werk: am künstlich angelegten Goldenen Kanal in einem 
System von Teichlandschaften, das hier Štěpánek Netolický, Jakub Krčín  
z Jelčan oder Mikuláš Rutard z Malešova aufgebaut haben. Den Status 
einer Stadt gewann Třeboň Im Jahre 1341, in den Jahren 1376 und 1378 
dann das s.g. Königliche Stadtrecht und das Vorrecht zur Salzeinfuhr.

Der Marktplatz ist von bürgerlichen Häusern mit Renaissance- und Barock-
giebeln umgeben, die den städtischen Denkmalschutzbereich bilden. Am 
wertvollsten sind das Haus U Bílého koníčka (Zum Weißen Ross) und das 
Alte Rathaus, von  dessen 31 Meter hohem Turm man einen unwiederbring-
lichen  Ausblick auf den historischen Stadtkern hat. Hier befindet sich auch 
das J. K. Tyl Theater mit einem der ältesten erhaltenen  Bühnenvorhänge in 
der Tschechischen Republik. Alljährlich werden in der Stadt bekannte Mu-
sikfestivals „Třeboňer Nocturne“ und „Rund um Třeboň“  veranstaltet. 

Über den Bau des Teichsystemes und die Person des  Teichbauers und 
Baumeisters selbst kann man interessante Informationen im sehr schön 
restaurierten Haus des  Štěpánek Netolický gewinnen, das ebenfalls 
wunderbare Galerieräume bietet. 

Der Marktplatz von Třeboň steigt leicht zum ausgedehnten Schloss-
komplex, der durch seine Größe an vierter Stelle unter den Burgen und 
Schlössern in Böhmen rangiert. Am Renaissancetor beim Eintritt in das 
Schlossareal aus dem Jahre 1607 findet man das Orsini - Rosenberger 
Wappen mit Bären, einem Löwenhaupt und Titeln des Eigentümer der 
Herrschaft.

In seiner heutigen Gestaltung erinnert das Schloss eher an die bedeu-
tende Renaissancezeit, in der  sich den Herrensitz die beiden Brüder  
Vilém und  Petr Vok z Rožmberka (Rosenberg) ihrem Bilde gemäß an-
passten. Nur an feinen Details und Ecken entdecken wir Elemente, die 
an die gotische Burg der Herren von  Landštejn und Rožmberk  erinnern, 
die im Jahre 1562 ausbrannte. 

Bevor  Petr Vok z Rožmberka, vielleicht das bedeutendste und bekann-
teste Mitglied  des Geschlechtes, sich entschieden hatte, wegen seiner 
Schulden Český Krumlov zu verkaufen und nach Třeboň umzuziehen, 
ließ er seine gesamten künstlerischen Sammlungen ins Schloss überfüh-
ren, eine wertvolle Bücherei und das Familienarchiv, das als einziges die 
folgenden Wirren des Dreißigjährigen Krieges überdauerte und Grund-
lage des umfangreichen Archivs wurde, das bis zu den heutigen Tagen 
hinter den Wänden des Schlosses gehütet wird. 

Nach dem Tode von Petr Vok wurde auf seinem Sarg in der Kirche von  
Třeboň die fünfblättrige Rose gebrochen und das Vermögen fiel für meh-
rere Jahre den Herren von Švamberk zu. Wegen Ungehorsam gegenüber 
dem Kaiser wurde ihnen das Schloss jedoch schon zu Beginn des Drei-
ßigjährigen Krieges konfisziert und anschließend durch die kaiserliche 
Kurie schlecht verwaltet. Erst im Jahre 1660 kamen Schloss und Herr-
schaft in die Hände neuer Eigentümer, der Grafen und später Fürsten von 
Schwarzenberk. Vielleicht deswegen, weil Třeboň ihr erstes, für immer 
behaltenes Eigentum in Böhmen war, hielten sie Stadt und Umgebung 
in Ehren. Die Erinnerung an die Ära der Rožmberker hielten sie immer 
lebendig. Das Schloss verwandelten sie nie in einen repräsentativen Sitz, 
aber es stand für sie als ein Ort privaten Charakters, in das sich in den 
Jahren 1895 bis 1922 die Familie regelmäßig  zur Feier des Weihnachts-
festes traf.  Die Einzigartigkeit der Stadt ist auch durch die Wahl des 
Ortes der letzten Ruhestätte der Schwarzenberker (Schwarzenberger) 
gegeben. Außer, dass die Gattin des ersten böhmischen Schwarzenberk 
in der Krypta der Dekanatskirche des hl. Jiljí beerdigt wurde, errichteten 
sie im 19. Jahrhundert  nicht weit entfernt von dem Ort, an dem Graf  
Jan Adolf I. zum ersten Male vor dem Einzug in die neu erworbene Stadt 
empfangen wurde, eine monumentale neugotische Gruft mit Kapelle 
und Krypta, in dem heute 26 Mitglieder des Geschlechtes ihre ewige 
Ruhe finden.

www.itrebon.cz

Touristisches Gebiet TŘEBOŇSKO Touristisches Gebiet TŘEBOŇSKO 

Einheimische und Persönlichkeiten:
Jakub Krčín (1535–1604) – Teichbauer, der hier außer Teichen 
herrschaftliche Brauereien, landwirtschaftliche Höfe, Schafställe,  
Mühlen oder Glashütten erbaute.  Krčín war  Regent des Rožmberker 
Dominiums und angeblich ein harter und unerbittlicher Unternehmer. 
Von seiner Gestalt ist der Name der Třeboňer Brauerei Bohemia Regent 
abgeleitet. 

in unmittelbarer Nähe der Schwarzenberker Gruft  
Jiří Hanzelka beerdigt ist, der mit Miroslav Zikmund 
mit den Wagen von Tatra Reisen um die ganze Welt 

unternommen hat?

Am Stadtrand steht die barocke Kapelle des hl. Vít 
(Veit), in ihrer Nähe befindet sich die  Pergola beim 

hl. Vít mit einer Statue der  sündhaften Jungfrau 
Pergolína. Im nicht weit entfernten  Stará Hlína gibt 
es Überschwemmungsbrücken, bekannt vor allem 

aus Märchenfilmen. 

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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TÝN NAD VLTAVOU (MOLDAUTEIN) – Stadt des Moldavits
Im Jahre 2019 sind 790 Jahre vergangen 
seit der ersten schriftlichen Aufzeich-
nungen über einen Ort Teyn aus dem 
Jahre 1229. Während dieser  Zeit ge-
hörte die ganze Gegend den Prager Bi-
schöfen. Zur Mitte des 13. Jahrhunderts 
wurde in Týn durch den Bischof  Tobiáš 
z Bechyně eine Wartburg zum Schutze 
der Furt und der Handelswege gebaut. 
Ein bedeutendes, mit der Geschichte 
der Stadt eng verbundenes Geschlecht 
waren die  Čabeličtí z Soutic, Pfand-
halter der Herrschaft seit der Mitte des  

15. Jahrhunderts bis zum Jahre 1600. Im städtischen Museum von  Týn 
nad Vltavou wird virtuell ein kurioses authentisches Dokument präsen-
tiert: ein Brief von Petr Vok, in dem  Prokop Čabelický seine Nichtteil-
nahme am vereinbarten Treffen aus dem Grunde „schändlicher Fressge-
lage“ also eines übermäßigen Alkoholgenusses entschuldigt. 

Das nicht große, ruhige, aber sehr interessante historische Zentrum Týns 
dominiert das Gebäude des ehemaligen Schlosses, des heutigen städ-
tischen Museums, mit einer der größten ständigen Ausstellungen des 
Moldavit bei uns, einer Marionettenausstellung und einer interaktiven 
Ausstellung der Geschichte von Vltavotýnsko  (Region Moldauthein). 
Weitere architektonisch herausragende Bauten sind die Kirche des hl. 
Jakub (Jakob), das Rathausgebäude oder die ehemaligen Häuser mit ehr-
baren Namen wie z.B.  U Zlatého slunce (Zur Goldenen Sonne), Zlatá loď 
(Goldenes Schiff), U Modré hvězdy (Zum Blauen Stern) usw. 

Die ständige Marionettenausstellung im ehemaligen bischöflichen 
Schloss erinnert an die Tradition des Puppenspielergeschlechtes Ko-
pecký. Der bekannteste Repräsentant Matěj Kopecký starb im nahen 
Koloděje nad Lužnicí (Heute Teil der Stadt) im Jahre 1847 und ist auf 

dem Friedhof von Týn  beerdigt. Die genaue Stelle des Grabes ist jedoch 
nicht bekannt und wird von einem pietätsvollen Denkmal bei der Fried-
hofskapelle des hl. Vít (Veit)  ersetzt, das durch örtliche Theaterleute 
erbaut wurde. Der historische Stadtkern ist städtische Denkmalzone.  

In der Nähe von  Týn nad Vltavou befanden sich seit der Mitte des  
18. Jahrhunderts Kanonierübungsplätze der österreichischen Armee. 
Den Platz dominiert heute eine barocke Sandsteinstatuengruppe, die an 
eine Katastrophe erinnert, die sich im Lager am 21. Juni des Jahres 1753 
abspielte. In zwei Kanonierlaboratorien kam es zu einer Entzündung von 
Schießpulver und einer nachfolgenden Explosion, die mehr als achtzig 
Schützen tötete und mehr als vierzig von ihnen schwer verletzte. Nach 
örtlichen Gerüchten war die Explosion als Attentat auf die Kaiserin Maria 
Theresia  geplant, die den Heeresmanövern beiwohnen sollte. Die Kai-
serin besuchte nicht viel später (6. August) wirklich das Lager und das 
nicht nicht weit entfernte  Týn nad Vltavou und nach nicht bestätigten 
Berichten ließ sie am Unglücksort eine monumentale Statuengruppe 
des gekreuzigten Christus, des Hl. Johannes und der Schmerzensreichen 
Jungfrau Maria errichten. 

Über der Stadt erhebt sich auf dem Hügel Semenec ein acht Meter ho-
her Aussichtsturm, in dessen Nähe man ein naturwissenschaftliches Mu-
seum findet, das vor allem Kindern unter dem Motto „das etwas andere 
Museum“ gewidmet ist. 

Der die Stadt durchfließende Fluss Vltava (Moldau) überrascht jeden Be-
sucher durch seinen monumentalen und breiten Strom, der erst durch 
den Orliker Staudamm gefesselt ist. Sie ist unter anderem ein Reservoir  
technologischen Wassers für das nahe gelegene Atomkraftwerk  Teme-
lín, das in der Öffentlichkeit als eine fast traditionelle Quelle betrachtet 
wird, die viel zur Mitfinanzierung des kulturellen und gesellschaftlichen 
Lebens der Stadt beiträgt.

www.tynnadvltavou.cz

Touristisches Gebiet BUDĚJOVICKO Touristisches Gebiet BUDĚJOVICKO 

Einheimische und Persönlichkeiten:
Matěj Kopecký (1762–1847) – Patriarch des berühmten Puppenspie-
lergeschlechtes, der in dem örtlichen Matrikel eingetragen ist.  Ein 
Denkmal errichteten ihm die örtlichen Anhänger. Im Museum findet 
man auch die bekannte Marionette  Zindulák Pošvejec, die ein Vetter 
von Josef Skupa anfertigte und die ein Vorgänger von Spejbl ist.

Alfréd Radok (1914–1976) – Gründer der  Laterna magika und tsche-
chischer Regisseur, dem ein Teil der Ausstellung gewidmet ist.

die Moldaviten durch eine gewaltige Eruption und 
wohl den Zusammenprall   eines Meteoriten mit dem 
Planeten Erde vor 14,7 Millionen Jahren entstanden 

sind? Die Übertragung der kinetischen Energie  brachte 
das Untergrundgestein zum Schmelzen und schleuderte 
es in die oberen Schichten der Atmosphäre, wo es zur 

Verglasung und zum darauffolgenden Hartwerden kam.

Bestandteil der Ausstellung im städtischen Museum ist 
ein Hologramm eines wertvollen Renaissanceschatzes, 
der nur zu besonderen Gelegenheiten ausgestellt wird.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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VIMPERK (WINTERBERG) – Stadt des Buchdrucks 
Der Name Winterberg bezeichnete ur-
sprünglich wohl einen Ort, wo lange  
Schnee lag – Die Winter waren hier üb-
licherweise wirklich lang. Belegt ist aber 
auch eine Verbindung zum bayrischen 
Kloster Windberg, dessen Leitung die 
südlich von  Vimperk noch heute existie-
rende Siedlung  Klášterec gründete.

Die Stadt entstand als Kolonistensied-
lung, über der  Purkart z Janovic in den 
Jahren 1260-1263 eine Burg erbaute. 
Im Jahre 1423 brannten die Hussiten die 
Siedlung nieder, im Jahre 1479 erhob 
Vladislav Jagelonsky sie zur Stadt. Der 

historische Stadtkern ist städtische Denkmalzone. Eines der schönsten 
Häuser, das gleichzeitig auch das älteste ist, nennt sich U Jelena (Zum 
Hirschen). Es stammt aus dem Jahre 1415 und hat an seiner Stirnwand 
das Abbild eines plastisch ausgeformten Hirsches. 

Der historische Teil liegt auf einer Felszunge  über dem Fluss  Volyňka, 
der heute eher als Bach dahinfließt, aber er schützte die Stadt von Sü-
den. Das Zentrum bilden der schon erwähnte stark geneigte große Platz 
(náměstí Svobody, Freiheitsplatz) mit dem Rathaus, Stadtturm und der 
Kirche Mariä Heimsuchung, das Netz von Gassen um die  Pivovarská 
ulice (Braugasse)und den Stadtpark. Der Glockenturm steht getrennt 

zwischen zwei Häuserreihen; er wurde um das Jahr 1500 errichtet und 
es schmücken ihn zwei neuzeitliche Glocken: die Glocke Maria Hilf re-
pariert im  Jahre 2010 und die drei Jahre jüngere Glocke Innocenc (In-
nozenz), benannt nach dem Stadtpatron, dem hl. Innozenz. In der Kirche 
liegt in der rechten Seitenkapelle ein gläserner Sarg mit den Reliquien 
dieses Heiligen, der im 4. Jahrhundert n.Ch. ermordet wurde. Die Re-
liquien erwarb die Vimperker Pfarre auf komliziertem Wege dank des 
gebürtigen Vimperkers Jan Squor. Das Schenkungsurkunde wurde in Rom 
ausgestellt und die Reliquien wurden schon im Jahre 1768 feierlich hier-
her überführt.

Ein weiteres Tiersymbol trägt das Haus U slona (Zum Elefanten), in dem 
einer der bedeutendsten Einheimischen, der Drucker Johann Steinbrener 
geboren wurde. Vimperk war nach Pilsen die zweite böhmische  Stadt, 
wo Bücher gedruckt wurden. An die Drucktradition knüpfte im 19. Jahr-
hundert gerade der Steinbrenersche Druckerei an. Zwei ihrer lateini-
schen Drucke sind im Museum im Schloss ausgestellt.

Die Buchdrucktradition stellt sich heute in moderner Form dar: auf den 
Spuren der Buchproduktion kann man sich zum einem Fluchtspiel für 
Erwachsene und Kinder aufmachen, das im alten Rathaus am Marktplatz 
von Vimperk untergebracht ist. 

Vimperk wird auch als das Tor zum Böhmerwald und auch als Stadt des 
Goldenen Steigs bezeichnet.

www.vimperk.cz

Touristisches Gebiet ŠUMAVSKO Touristisches Gebiet ŠUMAVSKO

Einheimische und Persönlichkeiten:
Johann Alacraw (15. Jahrhundert – 1492) – gebürtig  aus Passau 
druckte in Vimperk im Jahre 1484 drei Bücher und die Stadt wurde 
so nach Pilsen die zweite böhmische Stadt, die den Geruch von 
Druckerfarben kennenlernte. Er war ein Innovator des Buchdrucks, 
aber dieses Handwerk wurde hier noch nicht heimisch, in Vimperk 
erschien es erst wieder im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit 
Johann Steinbrener.

Johann Steinbrener (1835–1909) – erfolgreicher Unternehmer, aber 
auch ein umtriebiger Wirtschafter und Philantrop hauptsächlich jedoch 
Buchdrucker, in dessen Werkstatt vor allem Gebetbücher, Bibeln und 
Kalender entstanden. 

der berühmte Böhmerwälder Beerenwein, der in Zeiten 
des Sozialismus erfolgreich ausländische Aperitive 

ersetzt hat, in der Vimperker Firma Mykoprodukt bis zum 
Jahre 1993 hergestellt wurde? - An einer Erneuerung des 
vergangenen Ruhmes des einstmals so beliebten Weines 

wird gearbeitet.

Böhmisches Kristall hat seinen Ursprung nicht in 
Nordböhmen, sondern wurde hier im Süden geboren, 
in der Hütte  Helmbašska, wo Michael Müller erstmals 

Glas schuf, das dem Bergkristall ähnlich war. In der 
Umgebung gab es genug Quarz und Kalk und reiche 
Wälder boten darüber hinaus Holz zum Heizen der 

Öfen, und so verbreitete sich die Glaserzeugung ganz 
erheblich. Die Replik des Müllerschen Trinkbechers kann 
man im Museum anschauen, das im Vimperker Schloss 

beheimatet ist.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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VOLARY (WALLERN) – das hölzerne Herz Europas 
Volary befindet sich im tiefsten Zipfel 
Südböhmens, im südwestlichen Teil des 
Bezirks 16 km von Prachatice entfernt. 
Es liegt an der Teplá Vltava (Warme 
Moldau) im Böhmerwald und ist heute 
die größte Stadt des Böhmerwaldes. 
Auf jedem Schritt ist zu erkennen, dass 
dies ein   Bezirk mit reicher, aber auch 
schwieriger Geschichte war. Über die 
Einheimischen sagt man, dass sie von 
besonderem Charakter sind, skeptisch 
gegenüber neuen Entwicklungen, un-
gern heirateten sie außerhalb ihrer 
Umgebung, aber historisch waren sie 

immer sehr beharrlich. Nach dem Krieg wurden alle ursprünglichen 
Einwohner ausgesiedelt und es kamen hierher allerlei neue Leute, auf 
die sich die Bewertung schon nicht mehr bezieht. Heute  ist Volary  der 
größte Eisenbahnknoten des Böhmerwaldes, strategisch laufen  hier 
Züge aus allen Weltrichtungen ein und genauso fahren sie von hier aus 
in alle Richtungen wieder weg. 

Die Stadt liegt im Bereich des Naturschutzgebietes Šumava CHKO und 
an der Grenze zum Nationalpark Šumava. Die heutige städtische Anlage 
ist im Kessel der  Teplá Vltava nördlich des Flusses gelegen, um den Vo-
larský potok (Bach) herum. Zwischen den Betonhochhäusern findet man 
alte Holzhäuser im Alpenstil und dieser Kontrast verstärkt noch die Tat-
sache, dass seit dem 14. Jahrhundert hier der berühmte Goldene Steig 
von Passau nach Prachatice vorbeiführte. Gerade der Handel spornte die 
Entwicklung der damaligen Siedlung an und bestimmte vollständig den 
Gang der örtlichen Gesellschaft. Die Hussitenkriege und die folgenden 
Kriegsjahre, als Söldnerhorden durch das Gebiet zogen und die Kaufleu-
te überfielen (eine von ihnen siedelte auf der Burg Hus 6 km von Volary 
entfernt), unterbrachen den Handelsaufschwung auf dem Goldenen Steig. 

In den Gassen  Česká, Václava Raise, Soumarská und Nádražní (Bahn-
hofsgasse) kann man Holzhäuser im Alpenstil besichtigen, die die aus 
der Steiermark und Tirol stammenden Hirten bauten. In den Bauten mit 
teilweise steinernem Erdgeschoß waren unter einem Dach Wohn- und 
Wirtschaftsräume untergebracht. Seit dem Jahre 1995 sind diese Bauten 
im Rahmen der Dörflichen Denkmalszone geschützt. 
Im Jahre 1863 versetzte ein Brand der Stadt einen schweren Schlag. Er 
brach abends in einem der Ställe aus und befiel die Hälfte der Stadt. Das 
Feuer verschlang 59 Häuser,  Kirche und Schule. Aus den Dokumenten der 
damaligen Zeit geht hervor, dass die Feuerglut am nächtlichen  Firmament 
bis ins österreichische Linz zu sehen war. Am Tage nach dem Brand waren 
der Rest der Stadt und die Brandstätten einem zerstörerischen Sturm und 
dem über die Ufer getretenen Bach ausgesetzt. Die Zerstörung der halben 
Stadt brachte jedoch eine rasche Erneuerung und weitere Entwicklungen  
mit sich. Die neu erstellten Bauten waren  nicht mehr ganz aus Holz, aber 
als Baumaterialien überwogen meistens Stein und Ziegel.
Gemäß gelebter Tradition ist der Name deutschen Ursprungs und wird 
von den Wäldern abgeleitet, die die Stadt umgeben, andere vertreten  
die Theorie von Ochsen (tsch. voli), also von Zuchtvieh.  Eine weitere 
Version leitet den Namen von Andreas Waller ab, einem Prachatitzer 
Ratsherrn, der angeblich diese Orte kolonisiert haben soll. Das städti-
sche Wappen hat in der Mitte vier Tannen, von denen die beiden mittle-
ren höher sind: dies Symbol soll belegen, dass Volary immer das Recht 
hatte in den Wäldern frei  Vieh zu weiden und Bäume zu fällen. Das 
Wappen wurde der Stadt am 30. April 1871 von Kaiser Franz Josef I. ver-
liehen, das den Bewohnern den Status einer Stadt erteilte. 

Einen Besuch lohnt das  Museum in einem der historischen Holzhäuser 
von Volary. Außer den Dauerausstellungen - Todesmarsch, Alt Volary in 
Fotografien, Goldener Steig und Ausschnitte aus der Geschichte  - ist 
hier auch eine neue Ausstellung des Kreuzweges zu besichtigen.

www.volary.cz

Touristisches Gebiet ŠUMAVSKO Touristisches Gebiet ŠUMAVSKO

Einheimische und Persönlichkeiten:
Hans Schreiber (1859–1936) – weltbekannter Torfkenner, Kenner 
der Botanik, der Petrologie und der Physik. Er war eine  führende For-
schungspersönlichkeit und Korrespondent einer Reihe wissenschaftli-
cher Arbeitsstätten. Die Ehrenmitgliedschaft erteilte ihm auch die Ge-
sellschaft für Torfkunde der USA.

Charles Havlat (1910–1945) – Gefreiter, Amerikaner  tschechischer Her-
kunft, seine Eltern stammten aus Osová Bítýška. Er war der letzte Soldat, 
der in einer Schlacht im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Sein Denkmal 
steht an der Strasse von Volary Richtung Lenora an der Brücke „Soumarský 
most“ (Säumer Brücke). Beerdigt ist er in Frankreich in Saint Avold.

am Stadtrand ein Denkmal für die weiblichen 
Opfer des Marsches aus den Konzentrationslagern 
Ravensbrück und Helmbrechts  steht? Hier starben 

95 jüdische Frauen aus vielen Ländern Europas. 

Vom Holz lebte die Stadt und lebt noch heute: bei den 
alljährlich in Volary stattfindenden Holzfesten finden 
Wettbewerbe um einen wandernden Holzschuh statt, 
man wandert in Holzschuhen (im Jahre 2019 mehr als 

300 Teilnehmer) und die besten tschechischen Holzfäller 
zeigen hier ihr Handwerk.

Wissen Sie, dass... 

Unser Tipp:
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