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HERZLICH WILLKOMMEN  
IM MOTORRAD-PARADIES!

Südböhmen braucht sich nicht lange vorzustellen. Für 
Touristen ist diese Region sehr attraktiv, was das ab-
wechslungsreiche Angebot betrifft (die viert meist-

besuchte Region in der Tschechischen Republik). Sie finden 
hier reichlich Berge, Wasserflächen sowie historische Städte. 
Motorradfahrer freuen sich sicher über noch eine Tatsache. 
Die meisten von 6.000 km Straßen, die durch Südböhmen 
verlaufen, sind hervorragend gepflegt. Dank viel gewell-
ter Landschaft sind die meisten Asphaltstraßen schön ge-
krümmt, genauso, wie wir es mögen. Im Rahmen unserer 
Republik können wir den Süden als Motorrad-Paradies be-
zeichnen, was auch ein Grund dafür ist, diese Publikation he-
rauszugeben. 

Von meinen Erfahrungen als Motorrad-Begleiter weiß ich, 
dass auch Motorradfahrer aus naher Umgebung oft manche 
abgelegene Bezirksstraßen nicht kennen. Dabei bieten gerade 
diese wenig frequentierten Straßen die besten Fahrten an, be-
sonders wenn sie so gut gepflegt sind, wie hier in Südböhmen. 
Deshalb vermeidet der große Teil der 6 folgenden Strecken 
absichtlich die Hauptstraßen und verläuft vorwiegend durch 
das malerische südböhmische Land. Die Strecken sind so 
vorgeschlagen, dass jede auch mit den empfohle-
nen Pausen bequem während eines Tages zu 
schaffen ist und sie schließen aneinander 
an. Es hängt nur von Ihnen ab, ob Sie alle 
Strecken während Ihres einwöchigen 
Urlaubs kennenlernen oder einen 
Motorradausflug nach Südböhmen 
mehrmals unternehmen.

Gute Fahrt!
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ŠUMAVSKO  
UND LIPENSKO
blatná / zadov / kvilda / volary  
/ horní planá / lipno nad vltavou
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Das die Grenze zu Deutschland und 
Österreich bi ldende Gebirge über-
queren hunder te Ki lometer hoch-

wertige krumme von herrlichen Aussichten 
umgebene Straßen. Wir beginnen unse-
re Fahrt in den Böhmerwald am nordwest-
l ichen Rande Südböhmens, wo sich das 
Wasserschloss Blatná befindet, mit einer 
gründlichen Besichtigung dieses ehemaligen 
Herrenhauses, das zu den meisterhaltenen 
seiner Art bei uns gehört oder mit einem erfri-
schenden Spaziergang durch den englischen 
Park mit der Damhirschherde.

Von hier aus richtet sich unsere Strecke auf 
den Süden über die Staatsstraße 20, von der 
wir in Kürze auf eine weniger frequentierte 
Straße 173 und in Radomyšl sogar auf eine fast 
vergessene, dafür sehr attraktive Bezirkstraße 
139 abbiegen. Auf der relativ engen, doch 
gut gepflegten kleinen Straße gelangen Sie 

über einige reizvolle kleine Dörfer in die Stadt 
Horažďovice mit 5.000 Einwohnern, wo Sie 
die Gelegenheit haben, Ihre Bestände für die 
nächste Strecke aufzufüllen.

Weiter führt die Strecke über den nicht 
weit entfernten Ort Rábí, bekannt durch die 
weiträumigste Burgruine in Böhmen, wo der 
Hussitenkämpfer Jan Žižka um sein anderes 
Auge kam. Dann beginnt sich der Weg wieder 
zu schlängeln. Mit steigender Höhe über dem 
Meeresspiegel nehmen Kurven zu und wir nä-
hern uns dem nächsten empfohlenen Halt. 
Der steinerne Aussichtsturm auf dem Hügel 
Javorník aus dem Jahr 1938 (Foto 1) wurde 
nach dem Schriftsteller Karl Klostermann be-
nannt, der diesen Ort gerne besuchte und den 
Anstoß zum Bau des Aussichtsturmes selber 
gab. In einer Höhe von fast 40 Metern können 
Sie sich nicht nur die nächste Richtung unserer 

Fahrt ansehen, sondern auch bei klarer Sicht 
die Aussicht sogar auf die Alpen bewundern. 
Ganzjährig geöffnet, von November bis März je-
weils am Wochenende.

Die Aussicht in die weite Umgebung bie-
tet die nur wenige Kilometer weiter stehen-
de Sprungschanze in Churáňov an Zadov 
(Foto 2), zu der der nächste sehr interessante 
Abschnitt der Strecke führt. Die Sportanlage 
hörte auf, ursprünglichen Zwecken in der Mitte 
der 90. Jahre letzten Jahrhunderts zu die-
nen und nun stellt ihre Auffahrtsrampe den 
touristischen Aussichtsturm dar. Direkt zu 
der Schanze ist die Zufahrt verboten, vom 

Parkplatz an der Straße gelangen Sie dazu an-
genehm in wenigen Gehminuten. Dieser ein-
zigartige Aussichtsturm mit 158 Stufen und 
der Aussichtsplattform in einer Höhe von 1109 
Metern ü.d.M. ist von Juni bis September täg-
lich geöffnet, im Mai und Oktober jeweils am 
Wochenende und an Feiertagen.

Nun wartet auf uns der schönste Abschnitt 
dieser Strecke, der zu den sehr beliebten 
auch unter Radfahrern gehört, also rech-
nen Sie vor allem in der Sommerzeit mit höhe-
rer Anzahl von Touristen. Von Churáňov ge-
langen Sie zuerst zum Skiort Kvilda mit vielen 
Bewirtungsmöglichkeiten und weiter  fahren 
Sie durch das malerische Tal der Kalten Moldau 
auf der Straße 167 über Borová Lada und Horní 

Vltavice ( jetzt kurz auf der Staatsstraße Nr. 
4 und dann Nr. 39) zum Ort Soumarský most 
(Foto 3). Historische Quellen halten diesen Ort 
für einen bedeutsamen Punkt am Handelsweg 
namens Goldsteig, wo im Mittelalter Salz einge-
führt wurde. Dort, wo damals Käuferkarawanen 
die heutige Moldau über die Furt überquerten, 
wurde später eine hölzerne Brücke gebaut, die 
leider in der Originalform wegen dem moder-
nen Umbau nicht erhalten blieb, allerdigs der 
Genius Loci lebt hier weiter und der Ort wird 
von Touristen sowie Wassersportlern sehr auf-
gesucht.

Sowie das Wasser im Fluss auch unsere 
Strecke führt weiter zum größten Stausee in 
Tschechien. Der umfangreiche Kunstsee mit 
dem Spitznamen Südböhmisches Meer ist  
48 km lang und an der breitesten Stelle misst 
die Entfernung zwischen beiden Ufern 10 km. 
Um den See nicht umfahren zu müssen, kön-
nen Sie mit einer der Fähren (Foto 4) fahren. 
Idealerweise mit der von Dolní Vltavice nach 
Kyselov, die zu jeder vollen Stunde zwischen 
den beiden Orten pendelt. Die Fahrt dauert ca. 
7 Minuten und für Zuschlag ist es möglich, auch 
zu einer anderen Uhrzeit mit dem Motorrad 
über Lipno fahren als im Fahrplan erwähnt. Die 
Fähre ist von Mai bis Oktober in Betrieb, aus-
nahmsweise fährt sie nicht bei schlechtem 
Wetter. 

Wenn Sie ans andere Ufer des Stausees ge-
langen – sei es mit der Fähre oder fahren Sie 
auf der Straße über den Damm um, erwartet Sie 

ENTLANG DER OBEREN MOLDAU 
 VERLAUFEN INTERESSANTE  
MOTORRAD-STRECKEN.

ŠUMAVSKO UND LIPENSKO
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ŠUMAVSKO UND LIPENSKO

der letzte interessante Ort dieser Strecke. Es 
handelt sich um die Burgruine der höchstgele-
genen Burg in Böhmen Vítkův kámen (Foto 5). 
Sie wurde im 13. Jahrhundert als Grenzfestung 
und Verwaltungszentrum der Herrschaft ge-
gründet, dann ist sie niedergebrannt und wur-
de zuletzt von Grenzbeamten benutzt. Nun 
ist die Burgruine dank dem freiwilligen Verein 
von Mai bis Oktober für breite Öffentlichkeit 

zugänglich und bietet herrliche Aussichten auf 
den Stausee sowie Böhmerwald. Zugleich se-
hen Sie sich auch eines der nächsten Ziele – 
das Gratzener Bergland an.

Der Stausee Lipno ist dank seiner touristi-
schen und sportlichen Attraktivität ein idea-
ler Ort zur Übernachtung. In der Umgebung 
f inden Sie z ahlreiche Unterkünf te a l ler 
Preiskategorien, von Campingplätzen bis zu 
luxuriösen Wellness-Hotels. Nach der ganz-
tägigen Fahrt bieten sich viele Möglichkeiten 
zum Ausruhen – B aden im See, andere 
Wassersportarten oder Besuch des berühm-
ten Baumwipfelpfades. Schöpfen Sie neue 
Kraft für weitere Kilometer und morgen geht ś 
wieder los!

VÍTKŮV KÁMEN UND DER BAUMWIPFELPFAD, DAS SIND ZWEI  
UNTERSCHIEDLICHE BLICKWINKEL AUF LIPNO UND DEN BÖHMERWALD. 

Streckenparameter 
Gesamtlänge     234 km
Fahrtdauer     ca. 4 und 1/4 Stunde
Besichtigungen der Attraktionen     ca. 4 Stunden
Start – Ziel     Blatná – Lipno nad Vltavou

4/

5/
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Die Strecke im GPS-Format 
mapy.cz/s/napojazure



nové hrady / suchdol nad Lužnicí  
/ Nová bystřice / landštejn / slavonice

NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO UND ČESKÁ KANADA

Im Moldautal halten wir uns noch ein biss-
chen auf. Der Anfang der zweiten Strecke 
führt aus Lipno über Vyšší Brod, wo Sie sich 

das Zisterzienserkloster ansehen können, wei-
ter bis zum ehemaligen Sitz eines der bedeu-
tendsten böhmischen Adelsgeschlechter. Die 
Besichtigungstrasse der Burg Rožmberk (Foto 
1) zeigt uns die Zeit der letzten Rosenberger, 
Wilhelm und Peter Wok, oder des berühm-
ten Geschlechts Buquoy, das die Burg von 
1620 bis zum Ende des zweiten Weltkriegs be-
saß. Wenn Sie beinahe 200 Stufen bis auf den 
Englischen Turm hochsteigen, sehen Sie das 
ganze Burggelände und umliegende roman-
tische Landschaft. Die Innenräume sowie die 
Henkerkammer sind ganzjährig zugänglich, hier 
können Sie sich auch die Vorführung der Tortur 
ansehen. 

An das gegenüberl iegende Ufer unse-
res längsten Flusses gelangen wir ein paar 
Kilometer stromab und es gibt hier zwei 
Möglichkeiten  - Abenteurer können die Furt 
benutzen, die die Moldau im Campingplatz 
Nahořany überquert und wo Sie mit Ihrer 
Enduro bei normalem Wasserstand mit ein 
bisschen Aufmerksamkeit durchfahren kön-
nen. Mit trockenen Füßen überqueren Sie den 
Wasserstrom über die Brücke in Zátoň, was 
nur einen kleinen Abstecher darstellt. Auf je-
den Fall verabschieden Sie sich für gewis-
se Zeit von der Moldau. Die Strecke führt 
jetzt in den Osten – zuerst auf einem engen 

2/

3/

1/

Waldweg (Vorsicht, es ist möglich, einem Auto 
in Gegenrichtung zu begegnen!) über Rožmitál 
na Šumavě und Bujanov auf der Staatsstraße 
3, von der Sie vor Kaplitz nach Malonty abbie-
gen und über Horní Stropnice fahren Sie weiter 
bis nach Nové Hrady. Die gleichnamige Burg 
(Foto 2) auf einem Ausläufer zwischen dem klei-
nen Fluss Stropnice und dem Gratzener Bach 
ist stolz u.a. auf einen der tiefsten mittelalterli-
chen Brunnen. Es lohnt sich auch, eine der drei 
Besichtigungstrassen über die Geschichte der 
Burg sowie deren Umgebung zu absolvieren. 
Von April bis Oktober täglich außer Montag ge-
öffnet.

Entlang der Grenze zu Österreich begeben 
wir uns zuerst durch vergessene Landschaft 
des Gratzener Berglandes und später durch 
die Tiefebene der Wittingauer Teiche bis nach 
Nová Bystřice, wo es für Liebhaber von al-
ten amerikanischen Autos empfehlenswert 
ist, einen Halt im Museum (Foto 3) zu machen. 
Das in den Räumlichkeiten der Textilfabrik 
aus der Zeit der Ersten Republik eingerichte-
te Museum ist das erste und größte seiner Art 
in Tschechien und stellt die ganze Geschichte 
von den ersten Ford-Autos bis zu „Hippie-
Wannen“ der 70. Jahre vor, von volkstümli-
chen Kleinwägen bis luxuriösen Limousinen. 
Zu dem Museum gehören ein vohnehmes 
Café und eine Verkaufsstelle von einzigartigen 
Souvenirs. Von Juni bis September täglich ge-
öffnet, im Mai, Oktober, November jeweils am 
Wochenende.

NOVOHRADSKO- 
-DOUDLEBSKO  
UND ČESKÁ KANADA

 1110 



Dass Sie sich zum Dreiländereck Böhmen, 
Mähren und Österreich nähern, erinnert we-
nige Kilometer ferner die Burg Landštejn 
(Foto 4), die von mährischen  Przemysliden 
am Anfang des 13. Jahrhunderts ausge-
baut wurde als Stützpunkt dieses bedeutsa-
men geographischen Ortes. Das Konzept von 
zwei mit einem Palast verbundenen Türmen 
kommt in Tschechien sehr selten vor und da-
durch gehört Landštejn sogar zu den bedeu-
tendsten romanischen Sehenswürdigkeiten in 
Mitteleuropa. Die Burgarchitektur ist sehr ein-
fach und zweckmäßig, mittels archeologischer 
Funde berichtet die Exposition vorwiegend 
über ihre Geschichte. Vom oberen Teil des hö-
heren Turmes können Sie die Aussicht auf die 
Landschaft des Böhmischen Kanadas genie-
ßen und dadurch aus der Vogelperspektive den 
nächsten Teil der dritten Strecke kennenler-
nen. Von Mai bis September ist Landštejn täg-
lich außer Montag geöffnet, im Oktober jeweils 
am Wochenende.

Zum Ziel dieser Strecke wird die male-
rische Kleinstadt Slavonice (Foto 5), wo 
Ihnen der Blick nicht nur auf eine Reihe von 
Renaissance-Bürgerhäusern mit reich ver-
zier ten Sgraf it i-Giebeln Freude bereitet , 
die zwei Hauptstädte im Zentrum umge-
ben. Zu bewundern ist auch der Komplex 
von mittelalterlichen Entwässerungsstollen 
und -kanälen, der ein paar Meter unter dem 
historischen Kern zieht. Die im Felsen aus-
gegrabenen Gänge dienten nicht nur der 
Entwässerung des Untergeschosses, son-
dern auch im Falle der Bedrohung als Wehr- 
und Rettungskommunikation mit direkten 
Eingängen von den meisten Häusern. Als tou-
ristisch attraktiver Ort bietet Slavonice natür-
lich viele Möglichkeiten zu Erfrischung sowie 
Unterkunft. Und falls Sie nach der Ankunft und 
Stadtbesichtigung noch Zeit und Energie ha-
ben, können Sie sich auf die Spurensuche des 
bekannten Räubers Johann Georg Grassel be-
geben – z.B. in die benachbarte durch hand-
gemalte Keramik bekannte Gemeinde Maříž.  
Bis morgen!4/ 5/

Streckenparameter
Gesamtlänge     167 km
Fahrtdauer     ca. 3 Stunden
Besichtigungen der Attraktionen     ca. 6 Stunden
Start – Ziel     Lipno nad Vltavou – Slavonice

NOVOHRADSKO-DOUDLEBSKO UND ČESKÁ KANADA

12 

Die Strecke im GPS-Format 
mapy.cz/s/colatoveza



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 

ČESKÁ KANADA: DER NATURPARK 
MIT VIELEN KILOMETERN VON  
 LUXURIÖSEM ASPHALT.

ČESKÁ KANADA UND TOULAVA

2/ 3/

4/

1/

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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ČESKÁ KANADA UND TOULAVA

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

5/

6/

7/

18 

Die Strecke im GPS-Format 
mapy.cz/s/kasubocaka



PÍSECKO-STRAKONICKO  
UND ŠUMAVSKO

zvíkovské podhradí / písek / putim
 / strakonice / volyně / prachatice
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Am Stausee Orlík halten wir uns noch ei-
ne Weile auf. Entlang des linken Ufers 
führt die nächste Strecke zuerst zum 

Zusammenfluss von der Moldau und Otava, 
an dem sich der ganzjährig zugängliche 
Burgkomplex Zvíkov (Foto 1) befindet. Der 
Aufstieg zu seinen Burgmauern lohnt sich – Sie 
werden mit wunderschönen Aussichten auf den 
Stausee sowie das Tal beider Flüsse belohnt. 
Beiden Flüssen begegnen wir noch einmal. 
Zuerst aber begeben wir uns zur Podolský-
Brücke (Foto 2), deren 150 Meter langer Bogen 
in der Zeit seiner Entstehung (30. Jahre des vo-

rigen Jahrhunderts) zu den größten in Europa 
gehörte. Von Zeit zu Zeit deckt der abgelassene 
Stausee auf, wie es hier noch vor dem Aufbau 
des Staudammes aussah. Sie können sich die-
se architektonische Einzigartigkeit noch aus ei-
nem Grund merken: urprünglich war die Moldau 
durch die Kettenbrücke im Empirestil über-
spannt. Die Brücke befahren Sie später an ei-
nem anderen Ort und über einen anderen Fluss.

Zuerst begeben wir uns aber zum Otava-Tal. 
Gleich an der nächsten Station finden Sie den 
Ort, der mit der Geschichte dieses goldbrin-
genden Flusses stärker verbunden ist als Písek 
(Foto 3). Die dortige Steinbrücke ist mit dem 
Baujahr im 13. Jahrhundert sogar älter als die 
Karlsbrücke in Prag!  Bei einem Spaziergang 
über die Brücke können Sie auch die moder-
ne Seite der Stadt sehen – farbige Häuser am 
Ufer, die an die Atmosphäre in Amsterdam er-
innern. Und wenn Sie über die Geschichte von 
Písek mehr erfahren wollen, können Sie das 
nicht weit entfernte Prácheň-Museum oder das 
funktionsfähige Wasserkraftwerk besuchen, 
das auf Empfehlung von František Křižík ge-
baut wurde, der die elektrische Beleuchtung in 
Písek schon im Juni 18887 dadurch durchfüh-
ren konnte.

Eine Reise noch weiter in die Vergangenheit 
e r l e b e n  S i e  i m  F r e i l i c h t m u s e u m  d e r 

Mühle mit einem Wohnteil, weiter Stallungen 
mit einem Schuppen und einer Scheune, al-
so sehen Sie bei der Führung nicht nur priva-
te, sondern auch Arbeitsgegenstände von dem 
früheren Leben der Bevölkerung im Vorland 
des Böhmerwaldes, vor allem der letzten 
Müller. Geöffnet von April bis Oktober täglich 
außer Montag, rechnen Sie aber mit ein paar 
Gehminuten, bis Sie vom Parkplatz hinkommen.

Mit einem kleinen Spaziergang ist auch der 
Besuch der gotischen Burgruine Helfenburk 
(Foto 5) verbunden, die dank ihrer Lage zu 
den größten Burgruinen in der Tschechischen 
Republik gehört und ist über Volyně auf der 
Straße 142 erreichbar. Der erhaltene Komplex 
der Kanonen- und Verteidigungstürme sowie 
die Reste des umfangreichen zweischiffigen 
Palastes sind  empfehlenswert. Im oberen Teil 
können Sie hausgemachte Leckerbissen pro-
bieren. Die Bewirtung sowie die Burg sind von 

BEIM NIEDRIGEN WASSERSTAND 
 DES STAUSEES ORLÍK GELANGEN 
SIE ZU DER BRÜCKE SEHR NAH.

PÍSECKO-STRAKONICKO UND ŠUMAVSKO

2/ 3/

4/1/

Wassermühle in Hoslovice (Foto 4), wohin Sie 
über Strakonitz auf neuen, krummen und we-
nig frequentierten Bezirksstraßen kommen. 
Zum Bestandteil des Komplexes gehören die 
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PÍSECKO-STRAKONICKO UND ŠUMAVSKO

Mai bis September täglich außer Montag, im 
Oktober jeweils  am Wochenende geöffnet.

Auf derselben Bezirksstraße kommen Sie 
über Bavorov nach Netolitz zum Renaissance-
Schloss Kratochvíle (Foto 6). Dieses male-
rische Herrenhaus, dessen Bau Wilhelm von 
Rosenberg bei einem italienischen Baumeister 
am Ende des 16. Jahrhunderts initiierte, zeigt 
das Leben und Manieren der damaligen hö-
heren gesellschaftlichen Schicht. Eine in-
teressante Information stellt die Tatsache 
dar, dass das Schloss kurz von dem Kaiser  
Rudolf II. besessen wurde, persönlich besuch-
te er das Schloss aber niemals. Einem aufmerk-
samen Besucher entgeht sicher nicht, dass 
der Turm der Kapelle der Geburt der Jungfrau 
Maria ein bisschen von seiner vertikalen Achse 
abweicht. Das ist wahrscheinlich durch den 

Sumpfuntergrund  verursacht, auf dem das 
Schloss steht. Von Mai bis September täg-
lich geöffnet außer Montag, im Oktober nur am 
Wochenende.

Das Ziel dieser Strecke ist die bedeutende 
mittelalterliche Handelskreuzung am Goldsteig. 
Prachatitz (Foto 7) war einst dank seiner stra-
tegischen Lage eine sehr reiche Stadt, was 
ihre Bewohner zur Schau stellten, wie Sie es 
an prunkvoll verzierten (und sehr erhalte-
nen) Häusern sehen können, die den Großen 
Hauptplatz umgeben und gemeinsam mit dem 
Komplex der Verteidigungsstadtmauern ein 
Bestandteil des Städtischen Denkmalreservats 
sind. Daran führt der Lehrpfad vorbei, der am 
benachbarten Kleinen Hauptplatz beginnt so-
wie endet. Hier ist es auch möglich zu parken. 
In Prachatitz können Sie leicht sowohl ein gu-
tes Restaurant (z.B. in Räumlichkeiten der loka-
len Brauerei), als auch gute Unterkunft zu fin-
den. Und wenn am Abend noch Zeit und Energie 
bleiben, fahren (oder gehen) Sie in die nicht weit 
entfernte kleine Stadt Husinec, wo sich das 
Geburtshaus unseres berühmtesten Kämpfers 
für Wahrheit, Meisters Jan Hus befindet. Die 
nächste Strecke beginnt wieder in Prachatitz.

Streckenparameter
Gesamtlänge     144 km
Fahrtdauer     ca. 5 Stunden
Besichtigungen der Attraktionen     ca. 5 Stunden
Start – Ziel     Orlík – Prachatice

5/

7/

6/
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český krumlov / kaplice / trhové sviny  
 / třeboň / veselí nad lužnicí 

ČESKÝ KRUMLOV REGION UND TŘEBOŇSKO

G leich anfangs der 5. Strecke gelangen 
Sie auf der kurvenvollen Straße 141 bis 
nach Libínské sedlo, hinter dem Ort bie-

gen Sie auf die nicht weniger attraktive Straße 
165 ab und weiter über Chvalšiny kommen Sie 
in der wahrscheinlich bekanntesten und meist-
besuchten Stadt Südböhmens an. Krumau 
(Foto 1) ist auf der UNESCO-Welterbeliste ein-
getragen – seine mittelalterlichen Gassen, ma-
lerische Giebel bürgerlicher Häuser und ei-
genartige Cafés und Gasthäuser bilden völlig 
unverwechselbare Atmosphäre. Eine detail-
lierte Besichtigung aller Sehenswürdigkeiten 
w ü rde be s t i m m t de n g a n ze n Tag d a u -
ern, also falls Sie bis ans Ziel dieser Strecke 
noch heute kommen möchten, müssen Sie 
sich wohl entscheiden, was Sie bevorzu-
gen – eine Burg- und Schlossbesichtigung 
mit dem charak terist ischen Turm, einen 
Spaziergang im Schlossgarten, eine Führung 
im Graphitbergwerk einschließlich der Fahrt mit 
dem Grubenzug oder Anderes.

Egal ob Sie früher od später weiterfahren 
möchten, es erwartet Sie wieder eine schö-
ne Fahrt. Auf kleinen abgelegenen krummen 
Straßen kommen Sie in Kaplitz an, von des-
sen Hauptstadt (Foto 2) besonders Experten 
der Kunstarchitektur begeistert werden. Der 
Stadtkern ist vorwiegend von Häusern aus 
der Hälfte des 19. Jahrhunderts umgeben – 
die ursprünglichen blieben wegen der häufi-
gen Brände nicht erhalten. Den Beweis für die 

2/

3/

1/
längere Stadtgeschichte stellt der barocke 
Granitbrunnen mit einem Pranger dar. In Kaplitz 
finden Sie auch eine Merkwürdigkeit aus der 
Geschichte der Verkehrskennzeichnung: 
den Bremsenstein, der einst als Warnung für 
Fuhrmänner vor einem steilen Gefälle dien-
te. Den gibt es auf der alten Straße, die aus 
der Stadt weiter zur Burgruine Pořešín (Foto 
3) führt. Sehenswert ist die Ruine dank der 
Ringmauer, die vorwiegend für mährische 
Burgen typisch ist. Im hiesigen Museum er-
fahren Sie mehr über mittelalterliche Kleidung 
sowie Waffen, anzusehen sind auch authenti-
sche Funde – einschließlich eines Holzbalkens, 
der einem Brand entging, weil er  auf der an-
deren Seite außerhalb der Burg ragte. In den 
Sommerferien ist die Burgruine täglich geöff-
net, außerhalb der Sommerferien von April bis 
Oktober jeweils am Wochenende.

I n  d e r  b e n a c h b a r t e n  G e m e i n d e 
Besednice bef indet sich der v iereckige 
Stahlaussichtsturm Slabošovka (Foto 4) mit 
der Plattform in einer Höhe von 24 Metern, zu 
der 120 Stufen führen. Im Gegensatz zu ande-
ren ähnlichen Konstruktionen gelangen Sie zu 
der inneren Treppe dieses Aussichtsturmes 
über die technische Anlage über den in einer 
Höhe von ca. 3 Metern platzierten Steg. Der 
Turm ist ganzjährig frei zugänglich und bie-
tet eine Aussicht auf das Hennengebirge, den 
Blansker Wald, das Gratzener Bergland, den 
anliegenden Teil des Böhmerwaldes und bei 
klarer Sicht auch Umrisse der Alpen. Von dem 

ČESKÝ KRUMLOV  
REGION UND TŘEBOŇSKO
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Parkplatz bis zum Aussichtsturm rechnen Sie 
mit einem viertelstündigen Spaziergang.

Weiter ziehen wir ins Zentrum der südböhmi-
schen Teichwirtschaft. Třeboň (Foto 5) bietet 
nicht nur berühmte in vielen Restaurants ser-
vierte Karpfenspezialitäten an, sondern auch 
das sehenswerte historische Stadtzentrum 
oder die Besichtigung des Renaissance-
Schlosses, dessen Führungen Sie z. B. in die 
alchemistische Werkstatt, Rüstkammer oder 
in die einzigartige Hundeküche bringen. In ei-
nem der Schlossflügel f inden Sie die mo-
derne Exposition Naturhaus der Wittingauer 
Landschaft, die Sie mit interessanten Plätzen 

der Stadt sowie der Umgebung, und auch hie-
sigen berühmten Teichwirtschaftlern u.a. 
Štěpánek Netolický und Jakub Krčín bekannt 
macht. Innerhalb einer kurzen Weile können 
Sie in Třeboň eine Weltreise unternehmen. Es 
ist möglich, denn der Teich in Třeboň heißt auf 
Tschechisch „Welt“ und ist zugleich ein hervor-
ragender Ort für ein erfrischendes Bad.

Wenn Sie mit dem Anziehen der Badehose 
und –anzüge lieber bis ans Ende der Strecke 
warten, können Sie auch in einer der sieben 
Sandgruben an dem Ort Veselí nad Lužnicí ba-
den. Der ursprüngliche Grund der überfluteten 
Flächen nach der Kies- und Sandgewinnung 
gewährleistet sehr klares Wasser. Überdies 
grenzen sie direkt an einem 1 ha großen 
Wüsten-Streifen namens Písečný přesyp an 
Vlkov, wo interessante Fauna- und Florawelt zu 
beobachten ist. Die einzigartige und eigentlich 
die letzte Gelegenheit, eine Nacht in der Natur 
zu verbringen, bieten örtliche Campingplätze 
an – denn die nächste Strecke schließt diesen 
Begleiter in Budweis ab.

5/

4/

Streckenparameter
Gesamtlänge     163 km
Fahrtdauer     ca. 3 Stunden
Besichtigungen der Attraktionen     ca. 5 Stunden
Start – Ziel     Prachatice – Veselí nad Lužnicí

2/
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bechyně / týn nad vltavou / temelín
/ hluboká nad vltavou / české budějovice

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 

1/ 3/

2/
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 

TOULAVA UND BUDĚJOVICKO
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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!

5/

4/

6/

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, 

2/
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