
Český Krumlov heißt Sie herzlich willkommen! 

 

Hören Sie? Die Glocken auf den Krumauer Türmen haben heute, wie schon seit 

Jahrhunderten, die Zeit geschlagen und uns daran erinnert, wie schnell diese vergeht. 

Vielleicht sind Sie vor kurzem voller Erwartungen, was der neue Tag bringt, aufgewacht, oder 

vielleicht erholen Sie sich am Nachmittag bei einer Tasse Kaffee und planen, was Sie noch 

alles besichtigen möchten, oder Sie lassen all die Eindrücke vor dem Zubettgehen Revue 

passieren und freuen sich auf den morgigen Tag.  

 

Hören Sie den Nachklang der Krumauer Glocken? Sie erinnern uns daran, dass wir nur für 

einen kurzen Augenblick zum Bestandteil dieser Stadt werden. Wie sollte man diese kurze 

Zeit am besten ausnutzen? Jemand möchte am liebsten faulenzen, der andere bummelt gern 

durch die Straßen. Wir möchten Ihnen noch viel mehr anbieten. Wir hoffen, dass jeder 

Besucher seinen Aufenthalt in Krumau genießt.  

 

Wir sollten jedoch keine Zeit verlieren - lasst und die Zeit, die wir haben, mit Erlebnissen, 

Entspannung und Freude ausfüllen. 

 

Wussten Sie, dass die erste schriftliche Erwähnung über Český Krumlov als Stadt aus dem 

Jahr 1309 stammt? Die Stadt gilt heute als ein einzigartiges architektonisches Juwel und 

wurde im Jahr 1992 auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes eingetragen. 

 

Die Stadt und Region im Wandel der Zeit 

 

Bereits nach einem kurzen Spaziergang durch die Stadt fühlen Sie sich sofort um 

Jahrhunderte zurückversetzt. Sie können sich auf die Spuren unserer Vorfahren begeben, 

deren Leben sich vor allem um den Marktplatz herum und in den Gassen, die zu den 

Stadtmauern hinauslaufen, abspielte. Die winkeligen Gassen und mächtigen Mauern der 

historischen Häuser können von den Besuchern in ihrer unveränderten Form bewundert 

werden. Ganz gleich, ob Sie nun den Latrán oder die Horní-Straße beschreiten oder den 

Marktplatz überqueren, wenn Sie Ihre Blicke auf die Fassaden und Frontseiten der Häuser 

richten, dann werden Sie das Gefühl nicht los, als wären die Hämmer und Meißel der 

Steinmetzen erst Gestern verstummt – das erhalten gebliebene, ursprüngliche Aussehen und 

die Verzierungen der im Gotik-, Renaissance und Barockstil erbauten Häuser sind einfach 

umwerfend. Viele von ihnen stellen eine wahre Bildergalerie alter Meister unter freiem 

Himmel dar. 

 

Obwohl flächenmäßig nicht so groß, bietet der historische Stadtkern eine Menge an 

Sehenswürdigkeiten an. Damit Ihnen nichts entgeht, ist es empfehlenswert, die 

Stadtbesichtigung mit einem Führer zu absolvieren. Je nach Wunsch können Sie aus einer 

ganzen Reihe verschiedener thematischer Besichtigungen auswählen. Eine interessante 

Variante für alle, die eine fachkundigen Auslegung wünschen, sich jedoch gleichzeitig an 

keine organisierte Gruppe binden wollen, ist der sog. Audioguide – ein kleiner elektronischer 

Stadtführer. 

 

Burg und Schloss Český Krumlov (Krumau) – Stadtdominante und gleichzeitig Symbol der 

Stadt, einer der größten Burgkomplexe Europas, von außen imposant, von innen fabelhaft. 

Und es sind nicht nur die prunkvollen Gemächer, Säle und Schlafzimmer des Adels, die die 

Besucher im Rahmen eines der Besichtigungsrundgänge überwältigen. Da hier auch der 

Burgverwalter, Schmied, Stallmeister und zum Beispiel auch ein Apotheker lebten, kann man 



sich auch die früheren „Betriebsräume“ der Burg anschauen: lehrreich ist zum Beispiel ein 

Besuch der erhalten gebliebenen Wäscherei oder des ungewöhnlichen Kabinetts mit all seinen 

wissenschaftlichen Apparaten und Kuriositäten. Wenn Sie die Wände des Maskensaals 

betrachten, werden Sie beim Anblick der vielen Figuren mit Masken sicher die Kunst und den 

Fleiß des Malers Josef Lederer zu schätzen wissen, der die gesamte Ausschmückung in nicht 

ganz einem halben Jahr bewältigte. 

 

Barocktheater – auf den ersten Blick ein eher unauffälliges Gebäude auf dem V. Burghof, in 

der Tat jedoch ein Unikat, das weltweit seinesgleichen sucht. Außer der eigentlichen Bühne 

sind, wie durch ein Wunder, auch die ursprüngliche Ausstattung (Kulissen, Kostüme, 

Dekorationen, Textbücher) und die Bühnentechnik erhalten geblieben, sodass Sie hier auch 

heute dasselbe Getöse des Donners und Pfeifen des Windes hören können, wie sie die 

Zuschauer vor mehr als 250 Jahren gehört haben. 

 

Bevor Sie mit der Besichtigung des Schlosses beginnen, können Sie den Turm besteigen, von 

dem aus Sie das gesamte Schlossareal und den historischen Stadtkern wie „auf dem 

Präsentierteller“ erblicken werden. Der Anblick der Stadt und des Schlosses aus der 

Vogelperspektive ist nicht nur eindrucksvoll, sondern enthüllt Ihnen auch die einzigartige 

Disposition der Stadt im Moldaumäander. 

 

Zum Abschluss Ihrer Besichtigung können Sie durch den Schlossgarten bummeln und auf 

den Bänken verweilen, in einer wunderschönen Umgebung mit einer kaskadenförmigen 

Fontäne, französischen Beeten und dem im Rokokostil erbauten Lustschloss Bellarie. 

 

Zusammen mit dem Schlossturm ist es auch der schlanke neugotisch gestaltete Turm der St.-

Veits-Kirche vom Beginn des 15. Jahrhunderts, der die charakteristische Silhouette der Stadt 

bildet. Experten schätzen sie vor allem dank der meisterhaften Steinmetzarbeiten am 

gotischen Dreischiff, Laien werden von dem gewagten Gewölbe und der reichen malerischen 

Ausgestaltung überwältigt. Und nachdem Sie sich die Kirche angesehen haben, eröffnet sich 

Ihnen von der Galerie hinter der Kirche ein wunderschöner Blick auf den Bereich der Stadt 

und der Moldau, der vom Schlossturm aus nicht sichtbar ist. 

 

Habt Ihr gewusst, dass die Bärenhaltung im Krumauer Schloss eine lange Tradition hat? Mit 

der Bärenhaltung schloss Wilhelm von Rosenberg in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts an die 

uralten Stammessagen an, deren zufolge seine Vorfahren mit der weit verzweigten römischen 

Adelsfamilie Orsini verwandt waren (die deutsch-italienische Übersetzung für Orsa heißt 

Bärin). Der Bär wurde sogar als Schildknappe für das Rosenberger Wappen der roten 

fünfblättrigen Rose ausgewählt. Derzeit könnt Ihr den Bären Katharine, Teresa und Wok 

zuwinken, die im Schlossgraben ihren Bärenleben genießen. 

 

Es lohnt sich, auch die bedeutenden architektonischen, künstlerischen und 

Natursehenswürdigkeiten in der Umgebung zu besuchen – sie befinden unweit von hier! 

 

Burg Rožmberk (Rosenberg) – den Wassersportlern eine gut bekannte Dominante oberhalb 

der Moldau-Windung, für Besucher, die eine der Schlossbesichtigungen absolvieren, z. B. die 

nächtliche Variante mit szenischer Darbietung, ein unvergessliches Erlebnis. Auch Ihre 

Kinder, für die ein spezielles Programm vorbereitet wurde, werden sich nicht langweilen. 

Romantisch wirken die Überreste der Burg Dívčí kámen (Maidstein), der größten 

mittelalterlichen Burgruine in der Tschechischen Republik. Sie befindet sich auf einem hohen 

Felsvorsprung oberhalb des Moldautals und des Baches Křemežský potok. 



Vielleicht mit dem schönsten Rundblick auf die Talsperre Lippen und beim guten Wetter auch 

auf die Gipfel der Alpen werden die Besucher des Umgangs des Turms von der Burg Vítkův 

kámen (Wittinghausen) – einer Ruine auf dem rechten Ufer von Lippen – entlohnt. Dieser 

Bereich des Böhmerwaldes, der nach Jahrzehnten als gesperrte Grenzzone wieder zugänglich 

gemacht wurde, bezaubert die Besucher durch die unberührte Natur. 

 

Mit ihrem Genius loci werden auch die bedeutenden Klöster und Wallfahrtsorte der Krumauer 

Region den aufgeschlossenen Besucher ansprechen: Zlatá Koruna (Goldenkron) – 

ehemaliges Kloster und bis heute einer der bedeutendsten Baukomplexe der gotischen 

Architektur in Mitteleuropa. Es braucht nur ein wenig Fantasie, um sich eine Vorstellung vom 

Leben der Zisterziensermönche vor vielen Jahrhunderten zu machen. Ihr Sitz ist auch das 

Kloster Vyšší Brod (Hohenfurth), in dessen Kirche sich unter dem Fußboden die von Sagen 

umwobene Gruft der Rosenberger befindet. Einen Besuch wert ist auch das Postmuseum, das 

mit seinen Ausstellungsräumen im Kloster angesiedelt ist.  

Zwischen den gotischen Bögen einer Kirche zu stehen und sich dabei den Himmel anzusehen, 

der das Gewölbe anstelle von Steinen und Ziegeln abschließt, kann zu einem interessanten 

Erlebnis werden. Genau dies ermöglicht Pilgern Kuklov, das Torso einer nie vollendeten 

gotischen Kirche und eines Klosters. Ungewöhnlich starke Erlebnisse kann auch der 

einzigartige Kreuzweg in Římov anbieten. Ein Spaziergang durch die bunte Landschaft um 

das Städtchen nimmt nur etwa eine Stunde in Anspruch und führt Sie an 25 Stationen mit 

entweder in der freien Natur, oder in kleinen Kapellen aufgestellten Statuen barocker Meister 

vorbei. Ein bedeutender Wallfahrtsort des Marienkultes ist auch die mit so mancher Sage 

verknüpfte gotische Kirche in Kájov. Weitere architektonisch wertvolle Kirchen werden Sie 

bestimmt beim Durchfahren durch die umliegenden Ortschaften bemerken (Zátoň, 

Chvalšiny, Boletice, Světlík, Černice, Polná na Šumavě usw.). 

 

Wissen Sie, dass Sie in der Region von Český Krumlov den berühmten Wallfahrtsweg des 

heiligen Jakobs nach Santiago de Compostella in Spanien antreten können? Die 135 

Kilometer lange und mit dem Symbol der Muschel des heiligen Jakobs markierte Etappe 

beginnt auf dem I. Schlosshof und führt weiter über die Wallfahrtsstätten in Gojau, 

Kirchschlag, Friedberg, Vorder Heuraffl und in Svatý Tomáš (Heiliger Thomas) bis in das 

Mühlviertel in Österreich und nach Bayern. 

 

Begeben Sie sich auf die Spuren der Geschichte, Kunst und Märchen! 

 

Durch die poetische Atmosphäre und die einzigartige Lage an den Ufern der Moldau 

inspirierte die historische Stadt Český Krumlov Generationen von Künstlern. Es war wohl der 

weltberühmte Künstler, Maler und Graphiker, Egon Schiele (1890-1918), der die pittoresken 

Gassen und Winkel der Stadt bekannt machte. Einen Teil seines Werkes, ebenso wie die 

Werke anderer berühmter Künstler (M. Chagall, S. Dalí, K. Haring, A. Giacometti usw.) 

finden Sie im Rahmen gelegentlicher Ausstellungen in der Galerie Egon Schiele Art 

Centrum. Der Besuch dieses berühmten Ausstellungssaals in den Renaissance-räumen der 

früheren Brauerei sollte sich kein kunstliebenden Besucher und Ausflügler entgehen lassen. 

Davon, dass Český Krumlov tatsächlich eine Stadt der Kunst ist, kann man sich auch beim 

Besuch einer der Ausstellungen der Agentur des tschechischen Keramikdesigns 

überzeugen: Besonders effektvoll ist die Kombination der modernen keramischen Produktion 

und der altertümlichen Wenzelskeller auf dem IV. Burghof, ferner dann die Galerie der 

tschechischen Kultur in der sog. Máselnice (im Butterfass) auf dem II. Burghof oder das 

Keramik-Studio Na Fortně (An der Pforte). Die Herstellung der Keramik können Sie dann 

im Atelier Konvalinková „live“ beobachten. 



Falls Ihnen beim Anblick des perfekt erhaltenen, historischen Stadtzentrums einfallen sollte, 

dass hier „die Zeit stehen geblieben ist“, dann gilt dies für das Fotoatelier von Josef und 

František Seidel in doppeltem Sinne: In dem authentischen Atelier vom Beginn des 20. 

Jahrhunderts können Sie nicht nur die bemerkenswerten Aufnahmen von Krumau und 

Umgebung von damals, sondern auch die ursprüngliche technische Ausstattung bewundern 

und sich bei Gelegenheit mit denselben Kulissen wie die Kunden zur Zeit der Ersten Republik 

fotografieren lassen. Arbeiten von meist zeitgenössischen Fotografen finden Sie dann im 

Haus der Fotografie (Dům fotografie) oder im Foyer des Stadttheaters. 

 

Die historische Atmosphäre, die hier die perfekt erhaltenen Häuser mit den prunkvollen 

Fassaden und Verzierungen verbreiten, begleitet den Besucher Krumaus buchstäblich auf 

Schritt und Tritt. Und eben der Entstehung und dem Ausbau der Stadt ist das Museum für 

Baugeschichte und Handwerk gewidmet – mit eigenen Augen können Sie dort die 

ursprünglichen Fensterläden, Türen, Beschläge und weitere bemerkenswerte Details sehen. 

Einen Ausflug in die Vergangenheit stellt auch der Besuch des Regionalmuseums dar, wo 

Sie viel Interessantes aus der Geschichte und der Kultur der Stadt und ihrer Umgebung 

erwartet. Viele Museen in Český Krumlov bieten auch „weniger seriöse“, für Familien mit 

Kindern geeignete Ausstellungen: wie z. B. die Ausstellung der Folterinstrumente im 

Museum der Tortur und Folteranlage oder die Wachsfiguren berühmter Persönlichkeiten 

im Wachsfigurenkabinet. Kleine und große Jungs erfreut sicherlich die Exposition 

historischer Motorräder in der Krumauer Mühle. Zu einem interessanten Erlebnis kann die 

Exkursion in die Brauerei Eggenberg werden, die mit einer Kostprobe des wunderbaren 

nichtpasteurisierten Bieres abgeschlossen wird. Und so mancher Besucher wird überrascht 

sein, dass Český Krumlov eine nicht minder interessante Unterwelt besitzt, die Sie im 

Rahmen der Exkursion in ein ehemaliges Graphitbergwerk besichtigen können. In einer 

speziellen Bekleidung, deren Bestandteil der Helm sowie die Stirnlampe sind, begeben Sie 

sich mit dem Untertagezug auf die Erkennungsfahrt durch die verdunkelten Unterflurgänge. 

 

Ausflüge in die Umgebung 

Nicht nur die Stadt selbst, sondern auch die herrliche Landschaft Südböhmens und des 

naheliegenden Böhmerwaldes verlockt zu Ausflügen. Das hiesige Gebiet ist u. a. reich an 

technischen Denkmälern: Die Exposition in Lipno nad Vltavou wird Ihnen ein einzigartiges 

unterirdisches Wasserkraftwerk und dessen Bau in den Jahren 1952 – 1959 vorstellen, das 

Museum in Chvalšiny wird Ihnen wiederum die Geschichte eines anderen einzigartigen 

Werks, des Schwarzenberger Schwemmkanals, sowie die Persönlichkeit seines genialen 

Erbauers, des hier gebürtigen Josef Rosenauer, näherbringen. In Bujanov finden Sie das 

Museum der berühmten, zwischen Budweis und der österreichischen Stadt Linz verkehrenden 

Pferdeeisenbahn. Auch das Geburtshaus des Böhmerwalder Literaten Adalbert Stifter in 

Horní Planá und das Museum der Passionsspiele in Hořice na Šumavě, wo die Tradition der 

Passionsspiele bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht, sind einen Besuch wert. 

 

Wussten Sie, dass das Observatorium auf dem Berg Kleť (1 084 m ü. M.) die höchstgelegene 

Sternwarte in der Tschechischen Republik ist? Bei der Besichtigung machen Sie sich mit dem 

Forschungsprogramm bekannt (die Entdeckung von Planetoiden und Kometen, Beobachtung 

von erdnahen Asteroiden). Sie können eine Ausstellung mit Fotografien aus dem All, das 

größte Fernglas in der Tschechischen Republik besichtigen und bei klarem Wetter auch 

Sonnenflecken beobachten. 

 

 

 



Feste und Festivals 

 

Ihren Aufenthalt in Český Krumlov werden Ihnen stets eine ganze Reihe interessanter und 

einzigartiger Veranstaltungen bunter und angenehmer gestalten. Und zwar nicht nur während 

der Hauptsaison, in der die meisten von ihnen stattfinden. Sie werden sich auch den Rest des 

Jahres bestimmt nicht langweilen. Überzeugen Sie sich selbst: Mit nahendem Winterende 

kann man in den Straßen jubelnden Gaukler, Musikanten und Masken beim Faschingsumzug 

begegnen. Der Verlockung eines traditionellen Faschingsschmauses kann kaum jemand 

widerstehen! Und der traditionelle Kuss am 1. Mai kann wohl nirgendwo süßer sein als auf 

dem Hauptplatz der Liebe, in den sich der Platz náměstí Svornosti anlässlich der Aktion 

Zauberhaftes Krumlov verwandelt. Hexen fliegen durch die Stadt, der Maibaum wird 

aufgestellt, Konzerte und ein Lampion-Umzug dürfen auch nicht fehlen – und der Eintritt in 

viele Museen und Galerien ist am 1. Mai kostenlos! Wenn Sie ein Theaterliebhaber sind, dann 

dürfen Sie sich eine der vielen, unter freiem Himmel im Schlossgarten stattfindenden 

Vorstellungen, bei denen Sie dank der einzigartigen Drehbühne „mitten dabei sind”, nicht 

entgehen lassen. 

 

Ein unvergessliches Erlebnis ist das Fest der fünfblättrigen Rose, das jeweils zur 

Sommersonnenwende stattfindet. Wann haben Sie sonst die Gelegenheit, Wilhelm von 

Rosenberg die Hand zu schütteln und seiner Schwägerin, Katarina von Ludanitz, die Ehre zu 

erweisen! Auch Sie können zu einem Adligen oder Bettler im zeitgenössischen Kostüm 

werden. Aber auch ohne zeitgenössische Kleider können Sie für ein ganzes Wochenende in 

die Vergangenheit eintauchen und die Atmosphäre einer feiernden mittelalterlichen Stadt 

genießen. Erleben Sie einen grandiosen Umzug durch die Stadt, eine Unmenge an Theater- 

und Tanzauftritten, Ritterkämpfe, Handwerksmärkte, Feuerwerke und das Beisammensein in 

stilvollen Kneipen.  

 

Nach der Beendigung der historischen Feierlichkeiten verliert die Stadt jedoch nichts von 

ihrer Atmosphäre. In Sälen, Kirchen, Gärten und auf Schlossterrassen erklingen im Sommer 

klassische und moderne Melodien. Der Musik Sommer beginnt mit dem 

Kammermusikfestival, nach dem das Festival der alten Musik mit den Vorstellungen der 

Künstler folgt, die in einem authentischen Ambiente historische Musikinstrumente spielen. 

Der Hochpunkt der Kultursaison in Český Krumlov ist schon viele Jahre lang das 

Internationale Musikfestival Český Krumlov, das traditionell unter der Schirmherrschaft 

des Präsidenten der Republik stattfindet und an dem die prominenten Künstler sowohl aus 

Tschechien als auch aus anderen Ländern der Welt teilnehmen. 

 

Das Ende der Ferien ist dem Festival Jazzky Krumlov geweiht, bei dem Sie diese lebendige 

Musik nicht nur im Saal, sondern auch in den hiesigen Kneipen genießen können. Die 

Bewohner von Krumau schaffen es, auch für Menschen mit Behinderung ein interessantes 

Wochenende vorzubereiten. Ein Tag mit Handicap – Tag ohne Barrieren „beseitigt“ 

zumindest vorübergehend alle Barrieren und Hindernisse. Speziell ausgebildete 

Touristenführer helfen Sehbehinderten bei der „Besichtigung” der Denkmäler. Für jeden 

„gesunden“ Besucher ist es wiederum lehrreich und bereichernd, sich mit dem Alltagsleben 

körperlich behinderter Menschen vertraut zu machen – und all dies ermöglichen den 

Teilnehmern verschiedene Spezialprogramme und Workshops.  

 

Möchten auch Sie Orte betreten, die einem ansonsten verborgen bleiben? Das Geheimnis der 

Denkmäler kennenlernen? Die Tage des europäischen Erbes bieten Ihnen die Gelegenheit, 

sich mit den bedeutendsten Bauten der Stadt, ihrer Geschichte und der Art und Weise ihrer 



Rettung und Renovierung näher vertraut zu machen. Wenn Sie in Ihrer Familie oder unter 

Ihren Freunden einen Wenzel haben, begleiten Sie ihn doch zu St.-Wenzels-Fest nach Český 

Krumlov! Jedoch nicht nur die Namensträger werden das Beisammensein bei einem Glas 

Bier, Wein oder Met oder mit den kulinarischen Spezialitäten der böhmischen Küche 

genießen. Den Abschluss der Feierlichkeiten, bei welchen ein Jahrmarkt und Unterhaltung 

nicht fehlen dürfen, bilden die Nacht der offenen Museen und Galerien mit 

Begleitprogramm.  

 

Auch außerhalb der Hauptsaison gibt es eine Vielzahl von Gelegenheiten zur Unterhaltung! 

Barocke Baumeister und Musiker werden in authentischen Räumlichkeiten anlässlich des 

Festivals der Barockkunst geehrt. Ist Ihnen unsere Umwelt nicht gleichgültig? Die Natur? 

Die Stadtlandschaft? Dann wird Sie das Filmfestival Ökofilm mit dem umfangreichen 

Programm ansprechen.  

 

Gönnen Sie sich vor Weihnachten eine Auszeit, abseits von Stress und Hektik, und genießen 

Sie den Advent, die angeblich schönste Zeit des Jahres, in Český Krumlov. Nicht nur Kindern 

wird das Aufleuchten des Weihnachtsbaumes, das Singen von Weihnachtsliedern und der 

Nikolaus gefallen. Zum traditionellen Programm gehören das Schreiben von Wunschzetteln 

an das Christkind und die Bescherung für die Bären im Schlossgraben. Auf dem 

Weihnachtsmarkt können Sie für Ihre Liebsten handgefertigte kaufen und damit beim 

Aussuchen der Geschenke Ihre Hände nicht frieren, können Sie sich bei Punsch, Grog oder 

heißem Met aufwärmen. Das lebendige Krippenspiel - die von hiesigen Einwohnern erzählte 

und mit Musik und Tanz begleitete biblische Geschichte, rundet die weihnachtliche 

Atmosphäre ab. Die Weihnachtszeit beenden die Drei Heiligen Könige auf dem Marktplatz, 

indem sie symbolisch den leuchtenden Weihnachtsschmuck auf dem Weihnachtsbaum 

ausschalten. Und dann kann man sich nur noch auf das kommende Jahr voller Erlebnisse in 

Český Krumlov freuen. 

 

Urlaub in Bewegung 

 

Kommen Sie nach Český Krumlov und schöpfen Sie neue Kräfte! Die Stadt selbst sowie die 

unberührte Natur in ihrer Umgebung bieten uner-schöpfliche Möglichkeiten für die aktive 

Verbringung der Freizeit an. Wenn Sie möchten, können Sie auch flussabwärts kommen! 

Wassersport, in Tschechien eine der beliebtesten Möglichkeiten, wie den Urlaub sportlich zu 

fassen, ist untrennbar mit der Moldau und diese wieder mit Český Krumlov verbunden. Eine 

Fahrt durch die anspruchsvolle, jedoch bei den Kanufahrern beliebte Wehrschleuse unterhalb 

der Mantelbrücke ist der Höhepunkt jeder Kanufahrt und gleichzeitig auch eine 

Herausforderung: Können Sie die Wehrschleuse durchfahren ohne dabei nass zu werden? 

Liebhaber wilder Stromschnellen, die ihre Kräfte mit anderen Teilnehmern messen möchten, 

können im Herbst am Krumauer Wasser-Marathon, wohl der größten und hierzulande 

meistbesuchten Veranstaltung dieser Art, teilnehmen. 

 

Die sanft hügellige Krumauer Landschaft hingegen, lockt für Fahrradausflüge oder Nordic-

Walking. Haben Sie Ihr Fahrrad oder Ihre Stöcke nicht dabei? Macht nichts! An mehreren 

Orten in der Stadt können Sie die Ausstattung ausleihen. Dann hindert Sie nichts mehr daran, 

einer der Routen durch die bewaldete, an Naturschönheiten und nicht selten auch an 

Denkmälern reichen Landschaft zu folgen. Möchten Sie hingegen Ihre körperlichen Kräfte 

schonen, dann können Sie die Stadt und ihre Umgebung auf Motorrollern erkunden oder in 

einem speziellen Areal Quads ausprobieren. Auch hierfür gibt es ein Netz von Ausleihstellen. 



Diejenigen, die sich die Welt gerne vom Pferderücken aus ansehen, können Reitstunden in 

der Reithalle oder auf dem Reitplatz nehmen oder einen Ausritt machen. 

 

Lange Hose, T-Shirt mit Kragen und vor allem Green, Schlagstock und Golfball… dies sind 

die Wahrzeichen des Golfspiels. Dazu noch die wunderschöne Landschaft der Krumauer 

Region und wird ist sofort klar, dass vom Golfplatz Svachova Lhotka die Rede ist. Nur 5 km 

von Český Krumlov entfernt befindet sich ein 18-Loch-Golfplatz mit einer Kombination aus 

geraden und hügeligen Greens, kürzeren und langen Par-4 und mehreren Par-3 Löchern. Der 

Golfplatz hat sowohl erfahrenen Spielern als auch Anfängern einiges zu bieten. Liebhaber des 

„weißen Sports“ finden in Český Krumlov Außentennisplätze mit Ziegelmehl; bei 

ungünstigem Wetter stehen den Spielern eine Halle mit drei Tennisplätzen und ein 

gemütliches Restaurant zur Verfügung.  

 

Dies ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie Sie regnerische Tage und Abende verbringen 

können: Zusammen mit Ihren Freunden können Sie Ihren Urlaub mit einem Bowling-, Kegel- 

oder Squash-Tournier noch abwechslungsreicher gestalten. Und falls Sie Lust haben, 

Schwimmen zu gehen, dann müssen Sie auf Wetter und Außentemperaturen keine Rücksicht 

nehmen. Das Hallenbad mit einem 25 Meter langen Schwimmbecken steht Ihnen das ganze 

Jahr über zur Verfügung. 

 

Sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie in Český Krumlov und der unmittelbaren Umgebung 

alles gesehen und fast alles erlebt haben, was es zu sehen und zu erleben gibt, dann können 

Sie sicher sein, dass auf Sie weitere Erlebnisse an den Ufern des Lipno-Stausees warten. Als 

Zuschauer können Sie hier die Segel-Meisterschaften oder die Teilnehmer an der Rafting-

WM in den wilden Stromschnellen, auch Teufelsströmen genannt, unterhalb des Stausees 

bewundern. Sie selbst können an den Ufern des „südböhmischen Meeres" einen angenehm 

aktiven Tag verbringen: Baden, Bootsausflüge unternehmen, Windsurfen, Segeln, Angeln, 

Radfahren oder Inline-Skaten.  

 

Und das nicht nur im Sommer: In der Wintersaison stehen für Sie präparierte Pisten in 

mehreren Skigebieten bereit, genauso wie perfekt instandgehaltene Langlaufloipen, die 

durch die gesamte Region führen. Langlaufen ist auch auf der zugefrorenen Wasseroberfläche 

des Lipno-Stausees möglich und auch Eisläufer finden hier eine mehrere Kilometer lange, 

instandgehaltene Bahn. Auch bei einem Winterausflug in die Umgebung von Lipno sollten 

Sie aber nicht vergessen, die Badehosen mit zupacken – Schwimmhallen und 

Wasserattraktionen der hiesigen Wasserzentren schätzen nicht nur Sie sondern auch Ihre 

Kinder. 

 

Nehmen Sie Ihre Kinder mit! 

 

Ein alte Sprichwort sagt: Kinder bereiten nicht nur Freude, sondern auch Sorgen. Diese 

Befürchtung sollte Sie jedoch vom Besuch Krumaus mit Ihren Kleinsten auf keinen Fall 

abhalten. Eine Vielzahl an Aktivitäten, die für kleine und größere Kinder bestimmt ist, 

garantiert, dass der Ausflug sowohl für Ihre Sprösslinge als auch für Sie zur Freude wird. 

 

Ein typisches, nicht wegzudenkendes und offensichtlich auch dankbarstes Spektakel bieten 

die Bären im Burggraben an – die lebendigen Bären werden die kleinen Besucher garantiert 

nicht enttäuschen. Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie garantieren die Ausstellungen 

des Wachsfigurenkabinet oder des Museum der Tortur und Folteranlage: Die Begegnung 



mit weltberühmten Persönlichkeiten und den Blick in die düsteren Zeiten der mittelalterlichen 

Inquisition werden Sie nicht so schnell vergessen.  

 

Möchten Sie die Augen Ihrer Kinder strahlen sehen? Nehmen Sie sie ins Reich der Märchen! 

Im Marionettenmuseum bzw. im Märchenhaus mit einer Puppen und einer 

Puppentheaterausstellung werden sich Ihre Kinder bestimmt nicht langweilen. Ihre Kinder 

können Sie bedenkenlos auch zu einer Exkursion in das ehemalige Graphitbergwerk 

mitnehmen – besonders für Jungs wird eine solche Exkursion unter die Erdoberfläche ein 

Hauch von Abendteuer haben. Nicht weniger amüsant ist dann die Fahrt auf einem 

Aussichtsfloß um das Stadtzentrum herum, bei der Sie das anspruchsvolle, jedoch sehr 

beliebte Wehr unterhalb der Mantelbrücke hin abfahren.  

 

Für Sie Erholung und gemütliches Beisammensein, für Ihre Kinder Unterhaltung und 

Zerstreuung – beides bietet der moderne Kinderspielplatz, der als ein Garten mit vielen 

Klettergerüsten und Attraktionen sowohl für die Kleinsten als auch für größere Kinder 

konzipiert wurde. Wenn Sie einen aktiven Ausflug oder Urlaub in Český Krumlov verbringen 

möchten, ohne von ihren Kindern Abschied nehmen zu müssen, dann werden Sie ganz 

bestimmt viele „gemeinsame“ Aktivitäten entdecken: insbesondere Ausritte, 

Fahrradausflüge, Bogenschießen, Rollerfahren oder Kanufahren auf der Moldau. Dank 

einer mehrere Kilometer langen, am Lipno entlang führenden, sicheren und qualitativ 

hochwertigen Bahn auch Inlineskaten und weiter dann verschiedene Aktivitäten auf dem See - 

Boote, Katamarane, Tretboote, Dampfschifffahrten u. a. Im Winter steht im Skiareal 

Lipno für die Kleinsten eine Skischule bereit. 

 

Auf entsprechende Kinderprogramme haben die Veranstalter auch bei dem, ursprünglich 

nur für Erwachsene gedachten Events nicht vergessen. Dies gilt zum Beispiel für den 

Krumauer Wasser- Marathon, das Fest der fünfblättrigen Rose, das St.-Wenzels-Fest 

und viele weitere. Kurz gesagt, Ihren Kindern wird es in Český Krumlov gefallen. Und 

besonders dann in der Adventszeit, wenn die Stadt die Atmosphäre des nahenden 

Weihnachtsfestes verbreitet, das vor allem den Kleinsten viel Freude bereitet: Die immer 

beliebter werdenden Krumauer Veranstaltungen wie das Anzünden des 

Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz, das Schreiben von Wunschzetteln an das 

Christkind, die Bescherung für die Bären u. a. sprechen für sich. 

 

Mehr als nur eine Touristendestination 

 

Die herrlichen Kulissen der Stadt sind wie geschaffen für einzigartige Ereignisse. 

Hochzeitsbilder aus dem wunderschönen Krumauer Schloss oder Schlossgarten werden Sie an 

die zauberhafte Atmosphäre des Ehegelöbnisses erinnern. Das festliche Hochzeitsmahl 

können Sie dann in einem der Salons der hiesigen Hotels oder Restaurants, oder ganz im 

Gegenteil im großen Stil, zum Beispiel im Garten der Brauerei, genießen. Es erwarten Sie ein 

professioneller Rundum-Service und ein interessantes Programm für Ihre Gäste. 

 

Suchen Sie einen geeigneten Ort für Ihre Konferenz oder Ihr Seminar? Český Krumlov ist 

die richtige Wahl. Konferenzräume in den exklusiven historischen Räumlichkeiten der 

Prälatur, der Schlossreithalle oder in den 5*- und 4*-Hotels bieten eine breite Auswahl an 

Möglichkeiten. Konferenztechnik und Professionalität sind eine Selbstverständlichkeit, der 

individuelle Kundenservice sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Konferenz oder einer 

inzentiven Veranstaltung. Zur Zerstreuung ist für die Teilnehmer ein buntes Begleitprogramm 



vorbereitet - Kultur, Sport oder ein Society-Event haben im historischen Krumau immer eine 

einmalige Atmosphäre. 

 

Auch individuelle Besucher kommen hier auf Ihre Kosten. Die Aufenthaltspakete kommen 

nicht nur günstiger, sondern sie bieten auch viele Erlebnisse an. Lassen Sie sich durch unsere 

Empfehlungen inspirieren und wählen Sie aus dem breiten Angebot das Beste für Sie aus. 

Romantik, Kultur und viel Wissenswertes warten hier auf Sie, aber auch Sportliebhaber 

kommen auf ihre Kosten. 

 

AUF DEN SPUREN DER VERGANGENHEIT ... 

 

Burg und Schloss 

Die Dominante der Stadt und ein architektonisches Juwel, dem, was die Größe betrifft,  

europaweit nur die Prager Burg konkurrieren kann. Die zwei Besichtigungsrouten durch die 

Schlossinnenräume aus dem 16. bis 19. Jahrhundert werden durch eine wunderschöne 

Aussicht vom Umgang des Schlossturms, die fünf Burghöfe, lebendige Bären im 

Schlossgraben sowie ein Weltunikat – ein authentisches barockes Schlosstheater ergänzt. Ab 

Januar 2011 wird im II. Burghof ein Burgmuseum samt Besucherzentrum mit ganzjährigem 

Betrieb eröffnet. Zu dem weitläufigen Schlossareal gehört ein prächtiger Barock- und 

teilweise Rokokogarten mit dem Lustschloss Bellarie und einem Kaskadenbrunnen. 

 

St.-Veit-Kirche 

Ein spätgotischer Dom, dessen schlanker weißer Turm über den roten Dächern der 

altertümlichen Häuser leuchtet und zusammen mit dem Schlossturm die charakteristische 

Stadtsilhouette bildet. Im Inneren des kühnen dreischiffigen Bauwerks warten auf die 

Besucher gotische figurale Fresken vom Beginn des 15. Jahrhunderts, ein herrliches Gewölbe, 

ein frühbarocker Hauptaltar und Renaissancegrabmäler. 

 

Museum Fotoatelier Seidel 

Der staunende Besucher des ursprünglichen, jedoch neu renovierten und vor kurzem 

eröffneten Fotoateliers von Josef Seidel, des Pioniers der professionellen Fotografie der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts, wird sich vermutlich fragen: Welches Jahr haben wir eigentlich? 

Die gesamte Ateliereinrichtung ist nämlich authentisch und dabei immer noch voll 

funktionsfähig. Alte Fotoapparate, Vergrößerungsgeräte, die Ausstattung der Dunkelkammer. 

Die Illusion der idyllischen Zeiten der Ersten Republik schaffen zahlreiche wunderschöne alte 

Fotografien und Ansichtskarten, Original-Glasnegative und auch die persönlichen 

Gegenstände von Josef Seidel; als ob man sie erst Gestern noch benutzt hätte... 

 

Regionalmuseum 

Die mehr als 34 Tausend Exponate umfangreicher Museumssammlungen sind ein greifbarer 

Beweis für die lange und reiche Geschichte der Stadt und Region. Das ehemalige Jesuiten-

Gymnasium und erste Barockgebäude der Stadt wird im Juni 2010 die ersten Besucher in den 

neu rekonstruierten Räumlichkeiten mit der Ausstellung „Geschichte der Stadt” zum 700. 

Jubiläum der ersten Erwähnung von Český Krumlov (Böhmisch Krumau) als Stadt begrüßen.  

 

Stadtbesichtigung 

Die schönsten und interessantesten Stadtteile werden den Besuchern jederzeit von 

professionellen Stadtführern gezeigt, die ihren fundierten Vortrag mit interessanten 

Informationen aus der Geschichte und Gegenwart ergänzen. Ein aufregendes Erlebnis bieten 

Nachtführungen, bei denen die geheimnisvolle Schönheit der nächtlichen Stadt noch 



intensiver erscheint. Eine Selbstverständlichkeit sind Führungen in den wichtigsten 

Weltsprachen.  

 

Audioguide 

Die Stadt und deren Geschichte mit einem kleinen elektronischen Führer in der Hand zu 

entdecken ist bestimmt für all diejenigen interessant, die lieber unabhängige Beobachter sind. 

Das Ziel und die Dauer der Entdeckungen liegen dann nur in Ihrer Hand. Der Audioguide 

liegt im Informationszentrum zur Abholung bereit. 

 

Floßfahrten 

„Auf dem Wasser und doch trockenen Fußes” heißt eine ungewöhnliche Besichtigung der 

Stadt von einem Floß aus, das auf der Moldau dahintreibt. Die Moldau schlängelt sich 

verspielt mäanderförmig durch das historische Zentrum und die Flößer in historischen 

Kostümen ergänzen die Aussicht auf die vielen romantischen Winkel mit einem Vortrag. 

 

LEISE, DIE MUSEN SPRECHEN... 

 

Egon Schiele Art Centrum 

Die Werke weltberühmter Persönlichkeiten der Bildenden Kunst stellt in dem weitläufigen 

Renaissancegebäude der ehemaligen Stadtbrauerei ein Kunstzentrum vor, das den Namen des 

Expressionisten Egon Schiele (1890–1918) trägt, dessen Grafiken und Aquarelle hier in einer 

Dauerausstellung präsentiert werden. Die berühmte Galerie mit 3 000 m2 Ausstellungsfläche 

gelangte zu Ruhm durch erfolgreiche Ausstellungen solcher Künstler, wie z. B. Salvador Dalí, 

Marc Chagall, Andy Warhol, Oskar Kokoschka und weiteren. 

 

International Art Gallery + Galerie der tschechischen Kultur 

Werke aus fast allen Bereichen der Bildenden Kunst, einschließlich der Bildhauerei und des 

Designs, können Kunstliebhaber in den ruhigen und gemütlichen Räumlichkeiten der sog. 

Máselnice (Butterei) im II. Burghof und in den im Gotik- und Renaissancestil erbauten 

Wenzelskellern im IV. Burghof besichtigen.  

 

Haus der Fotografie 

Dass die Stadt Český Krumlov (Böhmisch Krumau) ein idealer Ort für Liebhaber der 

Fotografie ist, bezeugt auch diese Galerie, die die Arbeiten moderner, vorwiegend 

tschechischer Fotografen ausstellt. Eine der Hauptattraktionen stellt die Dauerausstellung der 

Fotografien und Gemälde von Jan Saudek, der Plakate von Alfons Mucha und Grafiken 

von Salvator Dalí dar.  

 

IM MUSEUM UND IM UNTERGRUND 

 

Puppen Museum – Märchenhaus 

Vor allem Kinder, aber auch deren erwachsene Begleiter erfreut die Ausstellung von mehr als 

zweihundert wertvollen Marionetten, untermalt durch thematisch gestaltete Arrangements 

verschiedener historischer Legenden, aber zum Beispiel auch durch ein Kirmes-Modell und 

ein mechanisches Theater aus dem Jahr 1815. 

 

Marionettenmuseum 

Die melancholische Atmosphäre alter Marionetten und Kulissen in den Räumlichkeiten der 

ehemaligen Barockkirche des Hl. Jost, aber auch Juwele der zeitgenössischen Schnitzerei-



Kunst aus den Sammlungen des Marionetten-Nationaltheaters. Das alles wartet auf die 

märchenhaft verträumten Augen von Groß und Klein. 

 

Museum für Baugeschichte und Handwerk 

Eine bemerkenswerte Ausstellung, die den Wandel der Krumauer Häuser mit den Augen der 

Restauratoren zeigt. Details der Fenster und Beschläge, die den Blicken der Passanten 

ansonsten entgehen würden, werden hier in interessanten geschichtlichen Zusammenhängen 

präsentiert. Die Entdeckung des Zaubers der Dinge, die uns umgeben, dazu Fachvorträge und 

Konzerte mittelalterlicher Musik - das alles bietet das unscheinbare Haus in der Dlouhá 

Straße. 

 

Museum der Tortur und Folteranlage 

Der Museumsbesucher entdeckt hier die dunkle Seite des Mittelalters, denn ihm offenbaren 

sich die unmenschlichen Methoden der damaligen Folterer, einschließlich der 

Daumenschrauben, Folterräder und weiterer Folterinstrumente. Das suggestive Erlebnis wird 

durch die Wachsfiguren von Henkern und deren Opfern noch verstärkt. 

 

WaxMuseum – Wachsfigurenkabinett 

Sich unbeobachtet unter die Gäste einer alten Schenke mischen, einen Blick in die 

Alchimisten-Werkstatt werfen, das Können mittelalterlicher Handwerker bewundern - das 

alles können Sie in der eindrucksvollen Wachsfigurenausstellung tun, die außerdem um die 

berühmten Mitglieder des Rosenberger Geschlechts und weitere Herrscher ergänzt wurde. Die 

Besichtigung bietet ein Treffen mit Peter Wok, Václav Havel, T. G. Masaryk, Johannes Paul 

II., Michael Jackson und weiteren berühmten Persönlichkeiten an.  

 

Graphitbergwerk 

Ein Hauch von Geheimnis und Abenteuer bringt der Ausflug in das ehemalige 

Graphitbergwerk. Den Besichtigungsrundgang durch das weitläufige Labyrinth der 

unterirdischen Gänge können in Bergbauanzügen und mit einem Helm auch Familien mit 

Kindern absolvieren. Die Besucher erleben eine Fahrt mit einem Original-Bergbauzug und 

einen angenehmen Spaziergang auf den Spuren der Graphitförderung, die hier noch unlängst 

betrieben wurde. 

 

Brauereibesichtigung 

Nicht nur Bierliebhabern bietet sich hier die verlockende Gelegenheit, die Geheimnisse der 

Bierherstellung in der Brauerei Eggenberg zu entdecken, deren Tradition bis in das Jahr 1560 

zurückreicht. Die Führung mit Fachvortrag wird selbstverständlich durch die Verkostung von 

nicht pasteurisiertem Bier ergänzt.  

 

Sternwarte und Aussichtsturm Kleť 

Am Gipfel des höchsten Berges des Gebirgszugs Blanský les ist man den Sternen ein Stück 

näher. Zum Programm der höchstgelegenen Sternwarte Tschechiens gehören auch 

Exkursionen und gelegentliche Beobachtungen für die Öffentlichkeit. Auf dem Gipfel des 1 

083 m hohen Berges Kleť können Sie dann den historischen Aussichtsturm besteigen und mit 

etwas Glück bis zu den Alpen blicken. Nach oben gelangen Sie mit einem Sessellift (Station 

Holubov), die sportlicheren Besucher können die Wanderroute von Český Krumlov 

(Böhmisch Krumau) nach Vyšný nehmen (ca. 1,5 Stunden). 

 

 

 



AUCH IN KRUMAU GEHT ES SPORTLICH ZU 

 

Golf 

Auf alle, die dieser attraktiven Sportart verfallen sind, wartet nur 5 km vom Stadtzentrum 

entfernt, in der Gemeinde Svachova Lhotka, ein moderner 18-Loch-Golfplatz. Zum Komfort 

der Spieler und Besucher trägt auch das Hotel bei, das neben einem stilvollen Restaurant mit 

südböhmischer Küche auch die beliebten Wellness-Dienstleistungen 

anbietet.  

 

Wassertourismus 

Zur gleichen Zeit die Schönheit des Flusses und die Sehenswürdigkeiten auf den Ufern zu 

bewundern können am besten Wassersportler, die die Stadt mit einem Kanu oder Raftingboot 

durchfahren. Eine unbekümmerte Fahrt von Vyšší Brod (Hohenfurth) nach Český Krumlov 

(Böhmisch Krumau), oder weiter flussaufwärts über Zlatá Koruna nach Boršov, ermöglicht 

allen Wassersportinteressierten das breite Angebot an Bootsund Bootszubehör-Verleihen.  

 

Fahrradtourismus 

Die sanft hügelige Landschaft des Böhmerwald-Vorgebirges mit einem dichten Netz aus 

gekennzeichneten und gepflegten Radwegen, ist ein wahres Paradies für Radfahrer. 

Besonders beliebt sind die Radwege im Militärgebiet Boletice, am südlichen Ufer des Lipno-

Stausees oder auf dem Massiv des anliegenden Berges Kleť. Die meisten Wege werden von 

einer Vielzahl von Natur- und Kultursehenswürdigkeiten gesäumt. Der wachsenden 

Beliebtheit der Region unter den Radfahrern entspricht auch das vielfältige Angebot an 

Radverleihen und anderen Dienstleistungen. 

 

Tennis, Squash, Schwimmen, Bowling, Kegeln 

Das Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten umfasst natürlich auch solche Tätigkeiten, mit 

denen sich die Touristen und Besucher der Stadt ihre Freizeit auch bei Regen und Kälte 

vertreiben können. Für Tennisliebhaber steht ein Tenniscenter mit Außen- und 

Hallentennisplätzen zur Verfügung. Das Squash-Center bietet drei Plätze, einen 

Fitnessraum mit Sauna und ein 25-Meter-Schwimmbecken mit einem kleinen 

Kinderbecken an, nur ein paar Schritte vom Stadtzentrum entfernt. Eine tolle 

Freizeitmöglichkeit für gemütliche Abende bieten die 8 Bowling bzw. Kegelbahnen der 

hiesigen Bowling- und Kegelanlagen. 

 

Ausritte und Ausflüge auf Motorrollern 

Obwohl die Stadt Český Krumlov (Böhmisch Krumau) relativ klein ist, bietet sie so viel 

Interessantes an, dass die Füße schnell müde werden können. Die Stadt und ihre 

wunderschöne Umgebung lassen sich dank der zahlreichen Ausleihmöglichkeiten auch mit 

minimaler Anstrengung entdecken - auf technisch orientierte Besucher warten Quads und 

Motorroller, Sie können auch eine Fahrt mit dem Segway-Roller probieren. Schnell und 

ohne Anstrengung den Berg Kleť hinunter fahren oder die Umgebung erkunden können 

aktive Freizeitfans mit modernen Tertrollern. Den schönsten Blick auf die Erde und auf 

Krumau vom Pferderücken aus bieten die hiesigen Reitklubs an, die Reitausflüge in die 

umliegende Natur organisieren.  

 

 

 

 

 



Kulturtipps 

 

Fasching 

www.ckrumlov.cz/fasching 

Die wieder entdeckte Tradition des Faschingsfestes mit dem typischen Maskentreiben, 

begleitet von Straßentheatern, Gauklern und Musikanten. Und da nach dem Fest die 

Fastenzeit beginnt, dürfen Gaumenfreuden und Tanz natürlich nicht fehlen. 

 

Zauberhaftes Krumlov 

www.ckrumlov.cz/zauberhafteskrumlov 

Die märchenhaft schöne Atmosphäre der mittelalterlichen Stadt und die Magie der ersten 

Mainacht – ein perfekter Schauplatz, um den Monat der Liebe zu feiern. Der Festabend bietet 

einen Hexenreigen, das Aufstellen des Maibaums, Musikdarbietungen und einen 

Laternenumzug. Am ersten Mai gibt es dann im Rahmen des „Tages der offenen Museen und 

Galerien” freien Eintritt in Ausstellungen und Expositionen, die Besucher können sich auf 

viel Neues und Sehenswertes freuen. 

 

Rallye Český Krumlov 

www.ckrumlov.cz/rallye 

Das traditionelle Autorennen, das zu den wichtigsten tschechischen Veranstaltungen dieser 

Art gehört, wird seit 1971 ausgetragen. Die Rennstrecke bringt die Fahrer und Zuschauer zu 

interessanten Orten der Region, die sonst vielen Besuchern verborgen blieben. Der feierliche 

Start des Rennens und die Siegerehrung in der Nähe des Stadtzentrums bieten jedes Mal ein 

ganz besonderes Spektakel an, und das nicht nur für autobegeisterte Jungs. 

 

Bühne mit drehbarem Zuschauerraum 

www.ckrumlov.cz/drehbarerzuschauerraum 

Egal ob Drama, Oper oder Ballett – das Drehtheater bietet jedes Mal ein ganz besonderes 

Theatererlebnis unter freiem Sommernachthimmel an. In der wunderschönen Naturkulisse 

des Schlossgartens, mit dem Lustschloss Bellaria im Hintergrund, werden Stücke von William 

Shakespeare und anderen berühmten Autoren gespielt. Das einmalige Erlebnis wird durch 

hervorragende schauspielerischen Leistungen und interessante Bühnendarbietungen 

unterstrichen.  

 

Fest der fünfblättrigen Rose 

www.ckrumlov.cz/festderfuenfblaettrigenrose 

Die berühmten ehemaligen Gutsinhaber, die Herren von Rosenberg, sind zurück! Der Geist 

der Renaissance, der in diesen drei Tagen bei Rittertournieren, historischen 

Handwerksmärkten, mittelalterlicher Musik, Straßentheatern und Fechtkämpfen zum Leben 

erweckt wird, ist auch beim Höhepunkt der Feierlichkeiten – dem prächtigen historischen 

Kostümumzug mit Rittern und den berühmten Persönlichkeiten der Stadtgeschichte, zu 

spüren. Egal ob Groß oder Klein, Jung oder Alt, jeder kommt auf seine Kosten. 

 

Kammermusikfestival 

www.ckrumlov.cz/kammermusikfestival 

Jedes Jahr im Sommer findet das älteste Musikfestival der Stadt statt. Dank der Gunst von 

bekannten einheimischen und ausländischen Künstlern wurde die ehemals kleine 

Veranstaltung zum beliebten Kulturereignis mit internationalem Renommee. Bei den 

Besuchern ist besonders die Veranstaltung „Musik im Wandel der Zeit” beliebt, im Rahmen 

derer Schlossbesichtigungen stattfinden, die mit mittelalterlicher Musik auf 



Originalinstrumenten untermalt werden. Ein echtes Besucher-Highlight ist auch das getreu 

nachgestellte Schlossfest aus dem 18. Jahrhundert – Die „Barocknacht” auf dem Schloss 

Český Krumlov. 

 

Internationales Musikfestival Český Krumlov 

www.ckrumlov.cz/internationalesmusikfestival 

In der tschechischen Kulturszene gibt es, was die Dauer des Festivals angeht, keine größere 

Musikveranstaltung. Die attraktive Umgebung der historischen Stadt zusammen mit 

Musikkonzerten vieler verschiedener Genres, vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart, unter 

Mitwirkung vieler einheimischer und weltberühmter Interpreten, brachten dem Festival ein 

hervorragendes Renommee. Das Festival stellt nicht nur das Highlight des Krumauer 

Kultursommers dar, sondern gehört auch landesweit zu den besten Kulturveranstaltungen. 

Dafür sprechen auch die Namen der hier wiederholt auftretenden Künstler: die tschechische 

Sopranistin Eva Urbanová, die tschechischen Violinisten Gabriela Demeterová und Pavel 

Šporcl, die amerikanischen Sopranistinnen Renée Fleming und Alison Bolshoi, der Dirigent 

Maxim Šostakovič, der argentinische Tenor José Cura und weitere. 

 

Königliches Musikfestival Zlatá Koruna 

www.ckrumlov.cz/koeniglichesmusikfestival 

Das „Königliche Musikfestival in Zlatá Koruna” bietet die Möglichkeit für einen angenehmen 

Ausflug zusammen mit einem hochwertigen Kulturerlebnis. Die musikalischen Eindrücke 

werden durch die stilvollen gotischen Räume des Zisterzienserklosters noch verstärkt. 

 

Jazzky Krumlov 

www.ckrumlov.cz/jazzkykrumlov 

In der altertümlichen Stadt erklingt nicht nur klassische Musik, die hiesige Akustik kommt 

auch anderen Musikstilen zugute. Die das ganze Jahr über stattfindende Jazz- und 

Alternativmusik-Konzertreihe endet immer Anfang September mit dem traditionellen 

Wochenendfestival, bei dem sich an ungewöhnlichen Orten führende Interpreten dieser 

Genres aus dem In- und Ausland präsentier en. 

 

Tag ohne Barrieren Český Krumlov 

www.ckrumlov.cz/tagmithandicap 

Der Besuch einer historischen Stadt – was für viele ein angenehmer Spaziergang ist, stellt für 

andere ein unüberwindliches Hindernis dar. An diesem speziellen Tag widmet sich Český 

Krumlov besonders den Besuchern mit Behinderung. Aus der Stadt „verschwinden“ alle 

Treppen – Im Schloss sowie in den Museen und Galerien, blinde Besucher können sich die 

Häuserfassaden „ansehen“ und wer Abenteuer mag, kann an einer Floß- oder Rafting-Fahrt 

teilnehmen. Der erlebnisreiche Tag wird mit dem Markt der Behindertenwerkstätten und 

einem umfassenden Kulturprogramm beendet. 

 

Tage des Europäischen Erbes (EHD) 

www.ckrumlov.cz/tagedeseuropaeischenerbes 

Diese Veranstaltung bietet die einmalige Gelegenheit, die sonst nicht öffentlich zugänglichen, 

bedeutenden Sehenswürdigkeiten zu bestaunen und viel Wissenswertes über ihre Rettung und 

Instandsetzung zu erfahren. Bei den begleitenden Fachvorträgen erfahren die Besucher viel 

Interessantes über die Baugeschichte sowie die modernen Erkenntnisse der Wissenschaft. 

 

 

 



St-Wenzels-Fest 

www.ckrumlov.cz/wenzelsfest 

Der heilige Wenzel ist nicht nur der Schutzpatron der böhmischen Länder, sondern auch der 

Bierbrauer und Winzer, woran das traditionelle Herbstfest erinnert, das neben kulturellen auch 

gastronomische Erlebnisse anbietet. Die angenehme Atmosphäre des Festes wird durch 

Folklore-Vorstellungen und den St. Wenzelsmarkt untermalt. Der krönende Abschluss dieser 

Veranstaltung ist der nächtliche Besuch der Museen und Galerien mit interessantem 

Begleitprogramm. 

 

Festival der Barockkunst Český Krumlov 

www.ckrumlov.cz/barockfestival 

Die unsterblichen Werke der Barockkünstler, Baumeister und Komponisten werden nach 

Jahrhunderten wieder vereint, um eine einmalige Kulturveranstaltung ins Leben zu rufen. In 

den authentischen Räumlichkeiten der Stadt erklingen alte Musikwerke, wie z. B. 

Kirchenmusik in der Klosterkirche oder Opernarien im barocken Schlosstheater. 

 

Ökofilm 

www.ckrumlov.cz/ekofilm 

Seit 1997 gehört auch Český Krumlov zu den Veranstaltungsorten des Filmfestivals, das auf 

Menschen abzielt, denen es nicht egal ist, wo und wie sie leben. Die Verbindung des Festivals 

mit der historischen Stadt an der Moldau ist nicht zufällig: Ökofilm widmet sich aktuell auch 

der Kultur und der Denkmalschutzproblematik. 

 

Krumauer Wasser-Marathon 

www.ckrumlov.cz/wassermarathon 

Zum vielfältigen Veranstaltungsangebot in Český Krumlov gehören auch bedeutende 

Sportveranstaltungen. Eine von ihnen ist der landesweit teilnehmerreichste Flussmarathon, an 

dem alljährlich hunderte Wassersportliebhaber, Amateure sowie Profis aus dem In- und 

Ausland, teilnehmen. Das Marathon-Wochenende bietet ein reiches Begleitprogramm für die 

breite Öffentlichkeit an – auch an die jüngsten Besucher wird gedacht. 

 

Advent und Weihnachten 

www.ckrumlov.cz/advent 

Mit Winterbeginn zeigt sich Český Krumlov von einer ganz anderen Seite, voller Ruhe und 

Poesie. In der Adventszeit finden viele wunderschöne Begegnungen statt, beginnend mit dem 

gemeinsamen Erleuchten des Weihnachtsbaums, den Weihnachtsliedern, der 

Nikolausbescherung und der Christkind-Post. Ein zauberhafter Höhepunkt der 

Vorweihnachtszeit ist dann die lebende Krippe – die gesangliche und tänzerische Darstellung 

der biblischen Geschichte mit musikalischer Begleitung. An den Advent-Wochenenden 

verbreitet der altböhmische Weihnachtsmarkt mit Punch und Weihnachtsplätzchen, deren 

Duft durch die ganze Stadt zieht, eine weihnachtliche Stimmung. Nicht nur für Familien mit 

Kleinkindern kann der Heiligabend mit dem Bärenweihnachtsfest im ersten Vorhof des 

Schlosses beginnen. Besonders zauberhaft und poetisch ist auch die Begrüßung des Neuen 

Jahres in Český Krumlov. 


