
ČESKÁ KANADA  
UND TOULAVA
dačice / kunžak / jindřichův hradec  
 / Tábor / milevsko / orlík
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Weil Slavonice am östlichsten Rande 
Südböhmens l iegt , biegt unsere 
nächste Strecke in den Nordwesten 

ab. Zuerst fahren wir über Staré Hobzí auf der 
guten Bezirksstraße in die Stadt, in der einst der 
erste Zuckerwürfel entstand und wo er sogar 
sein Denkmal hat. Erst von Dačice gelangen Sie 
nach Český Rudolec, wo anstelle der ehema-
ligen Wasserfestung aus dem 17. Jahrhundert 
das neugotische auf den ersten Blick armse-
lige, doch sehr interessante Schloss (Foto 1) 
steht, das auch „kleines Hluboká“ genannt wird. 
Das Schloss wird zurzeit umfangreich rekon-
struiert, ein Teil der Innenräume ist zugänglich 
(in der Sommersaison täglich außer Montag ge-
öffnet), sowie die benachbarte Bierbrauerei.

Im Rahmen dieser Strecke stellt Český 
Rudolec auch ein imaginäres Eingangstor 
ins Gebiet namens Böhmisches Kanada dar. 
Neben Naturschönheiten bietet die Gegend 
Motorradfahrern (sowie Radfahrern) vie-
le Kilometer krumme Straßen, die Sie über 

täglich außer Montag. Es lohnt sich auch, das 
Zentrum zu besuchen, wo es nicht nur erhal-
tene Stadtarchitektur, sondern auch eine geo-
grafisch interessante Tatsache zu bewundern 
ist. Durch die Ecke der Kirche der Jungfrau 
Maria Himmelfahrt verläuft der 15. Meridian 

östlicher Länge – den erkennen Sie nach einer 
Markierung im Pflasterstein, so dass Sie hier 
die genaue Mitteleuropäische Zeit einstellen 
können.

Jindřichův Hradec verlassen wir auf der 
Straße 128, von der wir in Kürze Richtung 
Studnice fahren. Das Ende dieses Dorfes wird 
an der rechten Seite mit einem Steinkreis aus 
Menhiren geschmückt, an dem diese Strecke 
über Pluhův Žďár bis zum Wasserschloss 
Červená Lhota (Foto 3) vorbeiläuft . Das 
Schloss wechselte in seiner Vergangenheit 
eine Reihe an Besitzern, und was die Anzahl 
von hier gedrehten Märchen und Filmen be-
trifft, handelt es sich auch um eine beachtli-
che Zahl. Sehr attraktiv ist der Bootsverleih 
am Schlossteich, von dessen Wasserspiegel 

Sie sich den Park sowie das Schloss ansehen 
können. Die Betriebszeit des Bootsverleihs ist 
gleich wie die Öffnungszeit des Schlosses, also 
vom Mai bis zum Oktober täglich außer Montag.

Wenn Sie sich für jüdische Kultur interes-
sieren, vergessen Sie nicht, eine Pause in 
Tučapy zu machen, während Sie zum nächs-
ten Schloss fahren. Es handelt sich diesmal 
um ein weniger bekanntes, aber genauso se-
henswertes Schloss Brandlín (Foto 4), in des-
sen Innenräumen Sie sich die Möbelexposition 
oder die Sammlung von Schlossuhren und 
Silbermünzen ansehen können. Die Möglichkeit 
zur Erfrischung vor der nächsten Fahrt bietet 
die mit Wappen aller ursprünglichen Besitzer 
geschmück te Schlossschenke. Von Jul i 
bis September täglich geöffnet, Montag ist 
Ruhetag. Besichtigungen für Gruppen ab 10 
Personen nach Absprache auch außerhalb der 
Öffnungszeiten möglich.

Um sich das komplexe Bild über hiesie-
ge Verhältnisse in der langen Vergangenheit 
zu machen, sollten Sie sich die benachbarte 
Burgruine Choustník (Foto 5) nicht entgehen 
lassen. Die ehemalige an der Stelle des heuti-
gen Schlosses Brandlín stehende Festung war 
früher vorgeschobene Verteidigung der Burg 
Choustník und vielleicht auch dadurch war 
die frühgotische Burg nie erobert. Einer ihrer 
zwei vierkanntigen Palasttürme dient nun als 
Aussichtsturm mit einem guten Blick auf Tábor, 
das unseren nächsten Halt darstellt. Von Juni 
bis August ist Choustník täglich geöffnet, im 
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Kunžak nach Jindřichův Hradec bringen. 
Zur Kostbarkeit dieser Stadt wurden die Burg 
und das Schloss (Foto 2) mit dem Garten mit 
dem Renaissancerondell, Schwarzen Turm, 
Hunger turm und der erhaltenen schwar-
zen Küche. Geöffnet ist von April bis Oktober 
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April, Mai, September und Oktober jeweils am 
Wochenende. 

Von hier aus gelangen Sie in wenigen 
Fahrminuten über Chýnov in die altertümliche 
Stadt mit dem biblischen Namen Tábor (Foto 
6), woher sich Hussiten auf ihre Siegszüge 
machten. An ruhmreiche Vergangenheit er-
innert vor allem das historische Zentrum mit 
dem Denkmal des Feldherren Jan Žižka von 
Trocnov oder eine Dauerausstellung über das 
Hussitentum im hiesigen Rathausgebäude. 
Lassen Sie sich auch die Besichtigung des 
mittelalterlichen Kellergeschosses nicht ent-
gehen, die direkt in der  Rathauspassage be-
ginnt. Auf ihre Kosten kommen Liebhaber von 
Süßigkeiten im Táborer Schokoladen- und 
Marzipanmuseum.

In Tábor  (Foto 6) können Sie sich ru-
hig länger aufhalten, denn das Ziel dieser 
Strecke ist nicht mehr so weit und Sie kom-
men hin auf der relativ schnellen Staatsstraße 
19. Unterwegs ist es empfehlenswert, das 
Prämonstratenserkloster in Milevsko (Foto 7) 
zu besuchen, dessen Basilika die einzige ro-
manische Basilika in der Region ist. Bei der 
kommentierten Führung machen Sie sich mit 
der reichen Klostergeschichte bekannt und 
erhalten Sie gründliche Informationen so-
wohl über die Geschichte, als auch über die 
Gegenwart des Prämonstratenserordens. In 
den Sommerferien täglich geöffnet, im April 
– Juni und September – Oktober jeweils am 
Wochenende. 

Dann fehlen uns nur 20 Kilometer zum 
Stausee Orlík , wo unsere Strecke an der 
Žďákovský-Brücke ofiziell endet und die neue 
anfängt. Die Möglichkeiten für Unterkunft so-
wie das Abendessen gibt es in der Umgegung 
genug. Und weil an diesem Ort die Rundfahrt 
entlang der Grenze Südböhmens abschließt, 
setzt die nächste Strecke ins Inland fort.

Streckenparameter
Gesamtlänge     168 km
Fahrtdauer     ca. 3 Stunden
Besichtigungen der Attraktionen     ca. 5 Stunden
Start – Ziel     Slavonice – Orlík nad Vltavou
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Die Strecke im GPS-Format 
mapy.cz/s/kasubocaka


