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TOULAVA UND BUDĚJOVICKO

In die südböhmische Metropole kommen 
wir nicht direkt von Veselí nad Lužnicí, son-
dern schauen wir uns noch weitere interes-

sante Orte in der Nähe an. Erinnern Sie sich 
noch an die Brücke Podolský most, unter der 
Sie zwei Kapitel zurück anhielten? Gerade ihr 
Kettenvorläufer (Foto 1) verbindet seit 1975 
die Ufer von Lainsitz an der Gemeinde Stádlec, 
wohin er nach der Einfüllung des Stausees 
Orlík umgezogen war. Die Aufmerksamkeit ver-
dient er aus dem Grunde, dass es sich um die 
letzte funktionsfähige Brücke dieser Art in der 
Tschechischen Republik handelt.

Die benachbarte Stadt Bechyně (Foto 2) 
ist vor allem durch die Bäder berühmt, besu-
chen können Sie  auch das Schloss (in den 
Sommerferien täglich außer Montag geöff-
net, im Juni und September von Donnerstag 
bis Sonntag), in dem Peter Wok von Rosenberg 
lebte. Historische Stadtbefestigung mit dem 
gotischen Franziskanerkloster lohnt sich auch 
zu besuchen. In Bechyně finden Sie zwei tech-
nische Sehenswürdigkeiten. Die ältere sog. 
Elinka stellt die älteste elektrische Eisenbahn 
in Mitteleuropa dar. Das Werk von dem Erfinder 
František Křižík feiert 2023 das 110-jähri-
ges Jubiläum der Inbetriebnahme. Die ande-
re Sehenswürdigkeit ist die Brücke aus dem 
Jahr 1928, die dank ihrer Form die Bezeichnung 
Bechyner Regenbogen trägt. 

In Týn nad Vltavou (Foto 3) sind mittelalter-
liche unterirdische Gänge attraktiv, die vom 
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Schloss bis zu dem Raum unter dem Hauptplatz 
geführt sind. Enge und stellenweise nur 120 cm 
große Gänge können Sie mit einem Begleiter 
von Juni bis August täglich außer Montag, im 
Mai sowie September jeweils am Wochenende, 
bzw. am Sonntag besichtigen.

Zu dem Atomkraftwerk Temelín (Foto 4) 
fahren Sie aus Týn lieber über die Ortschaft 
Albrechtice, denn gerade dieser Abschnitt 
der neulich rekonstruierten Hauptstraße Nr. 
159 bietet eine luxuriöse Fahrt. Erst wenn 
Sie am Ende sind, fahren Sie bis zu den 
Kühlturmanlagen und halten Sie direkt vor 
dem Renaissance- Schlösschen Vysok ý 
Hrádek an. Hier befindet sich das Infozentrum 
des Kraftwerks Temelín, voll von interakti-
ven Exponaten. Während der kostenlosen 
Führung dürfen Sie sich an einem beliebigen 
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sich den Atomreaktor detailliert anzusehen 
und Regelungsstangen bis zum Boden sinken 
zu lassen! Hautnah überzeugen Sie sich auch, 
wo sich um uns herum natürliche ionisieren-
de Strahlung befindet, und nachher können 
Sie auch Ihre Kenntnisse bei einem amüsanten 
Quiz testen.

Auch die vorlet zte Station können Sie 
nicht verfehlen. Weiße Mauern und zackige 
Zinnen der Schlosstürme Hluboká (Foto 5) 
sind schon von Ferne zu sehen und locken zur 
Besichtigung der Privatzimmer sowie pracht-
vollen Repräsentationssäle mit geschnitzter 
Wandverkleidung, Kassettendecken, elegan-
ten Möbelstücken, Kristalllüstern und reich-
haltigen Sammlungen von Bildern, Silber, 
Porzellan und Gobelinen. Weiter können Sie 
auch den Aussichtsturm besteigen und die 
Schlossküche mit einer Menge von originellen 
Kücheneinrichtungen besuchen. Das Schloss 
Hluboká ist ganzjährig zugänglich.

Als kurzer Abstecher lohnt sich sicher 
das Barockdorf Holašovice (Foto  6), das 
auf der Liste der UNESCO-Weltkultur- und 
Weltnaturerbe steht . Die Kunst und das 
Einfallsreichtum alter ländlicher Baumeister 
sind auf reich verzierten Fassaden hiesiger 
Häuser zu beobachten, die oft mit  Aufschriften 
oder Motiven versehen sind, die den Beruf je-
des Bauernhofeigentümers belegen. Zu den 
ältesten Objekten gehören zwei spätmittel-
alterliche Speicher aus dem Anfang des 19. 
Jahrhunderts. 

Als Gegenteil zum Bauernbarock treffen 
wir uns im historischen Kern von Budweis 
(Einleitungsfoto), wo die Entstehung dieser 
Publikation anfing und zugleich unsere gemein-
samen Motoradfahrten enden. Hoffentlich ge-
nossen Sie die Fahrt mit dem Motorradbegleiter 
genauso wie wir seine Vorbereitung!
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Streckenparameter
Gesamtlänge     150 km
Fahrtdauer     ca. 3 Stunden
Besichtigungen der Attraktionen     ca. 5 Stunden
Start – Ziel     Veselí n. L. – České Budějovice

Tag im Jahr viele Modele der wirkl ichen 
Anlagen der Einzelteile des Kraftwerks anfas-
sen, mittels virtueller Realität ist es möglich, 
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Die Strecke im GPS-Format 
mapy.cz/s/mugakecaje


