
1 
 

 
 
TSCHECHIE� : eine kleine Reise ins „ altösterreichische“ �achbarland. August 2014 

 

Wir hatten wenig Zeit für unsere Reise und was den Kulturreichtum betrifft , ist Tschechien 
für uns ein gutes Reiseland . Schon in STRAZNICE beim Folklorefestival notierte ich mir die 
Daten des Tanzfestivals in ROZNOV pod RADHOSTEM in der Walachei im Osten der 
tschechischen Republik.( das erste Wochenende im August )Unser Campy war schnell 
gepackt und nach 180 km landeten wir auf dem uns schon bekannten Campingplatz. 
Diesmal war das Tanzfest im Amphitheater in dem „Holzdorf“ besonders abwechslungsreich, 
weil etliche „ausländische“ Gruppen auftraten. Das Wetter war herrlich warm und wir harrten 
insgesamt 8 Stunden auf unseren Holzbankerln aus. Man braucht keine Angst haben zu 
verhungern. Man kann jederzeit seinen Platz verlassen, um frisches Bier zu holen oder leckere 
( leider fette) Würstchen  im Kraut. 
Das erste Tanz- Team waren ROMAS. Ich denke es war eine Familie, der Ähnlichkeit wegen 
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Während des Festivals gab es für die Kinder jede Menge Ablenkung: in einem nahe gelegen 
Bächlein spielten die Kleinen nach Herzenslust im Gatsch und waren stundenlang beschäftigt- 
 

   
 
Mich haben besonders beeindruckt die Tänzerinnen aus der UKRAINE mit ihren Blüten und 
Früchtekranz, den sie stolz wie Kronen auf ihren Häuptern trugen. Die Ukrainerinnen wurden 
mit besonders viel Applaus bedacht. 
 

  
 

   
 
Ich bin jedes mal begeistert von der Professionalität der Tanzgruppen. 
Den krönenden Abschluß bildete eine „Klezmer“- Spielgruppe, die wunderbar schwungvolle 
jüdische  Musik spielten. Die Gruppe wurde dermaßen bejubelt, daß sie als einzige eine 
Zugabe spielen durften. 
Leicht erschöpft gingen wir zu unserem Campingplatz, wobei wir vorher noch in unser 
„Stammlokal“ einkehrten. Der Wirt des „Kleinstbeisels“ hat im Sommer  Tag und Nacht 
offen und immerzu herrlich frisch gezapftes Bier und gute tschechische Hausmannskost. 
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Unser Weg führte weiter in den Norden Tschechiens nach DOUDLEBY: das ist ein 
Jagdschloß  mit  reicher  SGAFFITO Fassade. ( Sgraffito heißt: Kratzputz, es werden aus 
einer Kalkputzfassade Figuren oder „Szenen“ herausgekratzt) Sgraffito Fassaden gibt oft es in 
den reichlich vorhandene Renaissanceschlössern. Die Fassade und der Innenhof von 
DOUDLEBY sind besonders reichhaltig. 
 

    
 

   
 
Jagd war sichtlich das einzige  Erfolgserlebnis der Landherren, die meistens österreichischen 
adeligen Geblüts waren. So mancher Steinbock mußte sein junges Leben lassen, um als 
skelettierter Schädel mit Hörnern auf einer Schloßwand zu landen. 
 
Wir sind mit unserem Campy völlig autark. Wir können überall schlafen: bei Kirchen, bei 
Friedhöfen ( dort ist es schön ruhig) im Wald, vorzugsweise wo Holz geschlägert wird, auf 
Parkplätzen ,am Ende von einem Dorf ect.... 
Wir haben genügend Wasser an „Bord“, Solarpanelen sorgen für genug Strom und auf einem 
Gas Campingkocher habe ich bei unseren vielen Reisen schon so manches gutes Menü 
gekocht. 
Doch diesmal entdeckten wir einen wunderbaren Campingplatz bei einem See. Die Sonne 
lachte  und die Aussicht auf ein gutes Bier beschleunigte unseren Campy. 
Der Ort heißt: CESCA SKALICE ... ein Pünktchen auf der Landkarte. 
In Tschechien kosten die Campingplätze alle gleich „ wenig“. Man zahlt für 2 Personen in 
einem „Caravan“ ca 12 bis 15 €. Die sanitären Anlagen sind IMMER blitzsauber. Das Schöne 
ist, daß man sich dorthin plazieren  kann, wo es einem gefällt. Es gibt keine „Grenzlinien“. Ist 
der Campingplatz „voll“ wird einfach zusammengerückt. 
Wir trafen keinen einzigen Deutschen Urlauber, nur einen  freundlichen Österreicher, der uns 
einen äußerst wertvollen Tipp gab.  
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Wir fühlten uns sofort wohl in der bunten Reihe der Zelte, Restaurants mit  frischem Bier und 
leckerem Essen. Das Faßbier kostet überall nur einen Euro und ein leckeres, reichliches  
Essen maximal 5 Euro. 
 
 

  
 
Meine „ favorites“ sind die echten tschechischen Speisen, die meine Mutter so gut zubereiten 
konnte, hatte sie doch in ihrer „Kinderstube“ eine böhmische Köchin. 
Links ein „ Topinka“ das ist eine in Fett herausgebackene ( fritierte) Brotscheibe, die mit viel 
Knoblauch eingerieben wird. Da drauf kommt eine ordentliche Portion Eierspeis und drüber 
geriebener geräucherter Käse. 
Am rechten Bild gibt es Knödel aus Kartoffelteig gefüllt mit faschiertem Geselchten , 
obendrauf knusprig gerösteter Speck und dazu eine ordentliche Portion Sauerkraut mit 
Speckwürferln. 
 

    
 
So saßen wir gemütlich bei einem Bier und sahen den Kindern beim Planschen im See zu. 
Dann kam eine  Gruppe „Jeepfahrer“ gekleidet im „military look“ mit lautem Motorengetöse 
auf den Campingplatz angefahren..... die Aufmachung fand ich etwas „ grotesk“ weil sogar 
die „Wachhunderln“ Schabrackerln im military look hatten. Es wurde sofort eine 
„Wagenburg“ aufgebaut , Bierkästen angeschleppt, die dann allesamt im See gekühlt wurden. 
( wohlweislich zusammengebunden und am Strand mit „Zelthering“ fixieret, damit der 
kostbare Gerstensaft  nicht davonschwimmt. Die Tschechen sind gegenüber  Leuten, die von  
der Convention abrücken sehr tolerant. Man schüttelt höchstens den Kopf und wartet bis „der 
Anfall“ von selber vorbei geht. 
 
Auf unserer Reise fuhren wir durch ein Städtchen wo augenscheinlich ein Pop Konzert für  
„Gruftis“ stattfand.( Leute total in schwarz gekleidet und überall mit  Totenkopfmotiven- 
Tatoos geschmückt )  
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In den größeren Orten gibt es nach wie vor die „Amphitheater“ die dereinst von den Russen in 
so großer Zahl gebaut wurden. Nach der Wende wurden die saniert, daß man sie gefahrlos 
benützen kann und jetzt gibt’s dort eben diese POP Konzerte. 
Die jugendlichen Fans werden ganz unkonventionell „untergebracht“. Jeder hat ein Zelt, es 
werden Wiesen zum Campieren „ freigegeben“. Dort befinden sich ein paar DIXI – WC `s , 
eine Wasserleitung mit einem alten Feuerwehrschlauch für den Abfluß des Waschbeckens. 
So ist dafür gesorgt, daß jeder Jugendliche seinen Bierrausch  gut ausschlafen kann, weil die 
Konzerte am Samstag stattfinden. So ist gewährleistet, daß die Jugendlichen unfallfrei wieder 
nach Hause fahren können.( die Null Promill-Alkoholgrenze wird strikt kontrolliert) 
 
Wieder durch Zufall sind wir fast zu einem Motorradrennen gekommen.... LEIDER: sehr zu 
meinem Bedauern mußte Walter unbedingt wieder nach Wien zurück , sonst wäre ich doch zu 
gerne dort geblieben.   
Wir landeten eines schönen Tages wieder auf einem Campingplatz :  
AUTOCAMP U VEZE HORICE bei der Stadt JICIN. Ich wunderte mich, warum der Platz 
dermaßen groß war und dazu noch reger Betrieb. Es stellte sich heraus, daß eben am Samstag  
ein Motorradrennen stattfinden sollte. Die ersten Gäste trafen wie wir am Donnerstag ein. 
Ein typisches tschechisches Restaurant ,mit Heurigenbankerln im überdachten Schanigarten 
bot wunderbare Hausmannskost an. In der Zeit die wir auf unser frisches  Essen warteten 
wurden mindestens 100 Krügeln Bier ausgeschenkt. Das funktioniert so: eine Kellnerin 
kommt schon automatisch mit einem weiteren Krügel Bier , wenn sie merkt, daß eines leer 
wird. Es war recht heiß und so manch ein Bier landete bei uns am Tisch. Ich hatte Zeit und 
Muße so manchen „wilden“ Motorradfahrer auf den Campingplatz bei der „ Landung“ zu 
beobachten:  
 

   
 

     
 
 
Weiter ging unsere Reise zum Schloß HUMPRECHT: ein Jagdschloß. 
Schon von weitem sieht man das runde Schloß, es steht auf einem Hügel. 
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Das Schloß hat seine runde Form, weil der hochherrschaftliche Besitzer sein Essen immerzu 
heiß serviert haben wollte. So befindet sich der Speisesaal im Erdgeschoß und gleich daneben 
ist die große Küche, eine sogenannte Rauchkuchl. 
 
 

   
 
Der Landstrich um die Schlösser Humprecht, Kost und der Burg TROSKY  ist ein 
„Feriengebiet“ für die Tschechen. Man kann wunderbaren Wanderungen in die nahen 
Karstberge machen. Wir beschränkten uns auf einen Campingplatz , welcher an einem kleinen 
See lag. 
Der Campingplatz heißt: SEDMI HORKY das heißt so viel wie 7 kleine Berge. 
www.campsedmihorky.cz  
Um den See waren Sandstrände angelegt auf denen sich Massen von kleinen Kindern wälzten. 
Für die Kids gab es jede Menge Gerätschaften um sich auszutoben, unter anderem auch 
„Kletterwände“ auf ein Faß hinauf. Wir saßen bei Bier und „Topinka“ während viele Familien 
vor ihren Zelten grillten. Die Gemeinschaftsräume waren perfekt eingerichtet, viele 
Kochgelegenheiten in einem großen Raum standen zur Verfügung, man hatte genügend Platz 
um Geschirr zu waschen und vor der Kochhalle waren viele Tische und Bänke um sein Essen 
in Ruhe genießen zu können.... gerne wäre ich einen Tag länger geblieben. Drei 
Selbstbedienungsrestaurants luden  mit tschechischen Spezialitäten zum Verweilen ein. 
 
Ich wollte unbedingt den guten Tipp des Österreichers folgen und so fuhren wir nach  
ADRSPACH weiter. Ich hatte nie von diesem Ort gehört, doch der Österreicher sagte 
eindringlich: wenn man schon so weit im Norden ist, darf man DAS nicht verpassen. 
Ich wußte nicht, was auf uns zukam.  Der Verkehr in dieser Gegend war ungewöhnlich belebt 
und wir fuhren mit unserem doch recht langen Campy bergauf und bergab in ein „wildes“ 
Sandsteingebirge. Wir fanden schnell einen Parkplatz für ein paar Euros und reihten uns in die 
Warteschlange an der Kassa. Da wir Pensionisten sind wurde das geringe Eintrittsgeld 
nochmals um die Hälfte reduziert. 
Wir betraten einen Naturpark, in dem sich ganze eigenartig geformte Sandsteinformationen 
befinden. Mit uns kamen Scharen von Familien mit Großeltern, Hunden und sonstigen 
Verwandten. Es war ein fröhlicher Menschenauflauf, jeder freute sich über die Sonne und den 
wunderbaren Tag. Die Leute verliefen sich schnell in dem riesigen Areal. 
Es gab 2 gut ausgezeichnete Wege. Einen  um einen kleinen See herum und einen längeren 
durch „ wilde enge Schluchten“. Wir ( absolute NICHT Wanderer) wählten den 
anspruchsvollen Weg ... schließlich waren wir in TIBET und haben am Himalaya 
hinaufgeschaut. 
Es ging über Stock und Stein, auf Leitern hinauf und wieder herunter, es ging durch 50 cm 
schmale hohen Schluchten ... und der ganze Marsch dauerte 3 ½  Stunden. 
Wir hatten genügend Wasser in unserem Rucksack, aber natürlich nichts zum Essen. 
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Die anderen Familien hatte Jausen in unvorstellbarer Fülle dabei. Die Kinder wurden mit 
Schnitzelbroten gefüttert, die sie kaum in ihren kleinen Händen halten konnten!! Es war wie 
auf einem Volksfest. Auf jeder „Rastbank“ wurde gegessen. 
Klar: stand doch ein Schild beim See: Enten futtern verboten... da muß man ja  selbst schauen, 
daß man genügend Essen mit hat. Da viele Polen unterwegs waren, wurde von Deutsch auf 
polnisch übersetzt. 
 

   
 
Na ENDLICH im letzten Teil unserer Wanderung trafen wir auf eine kleine 
Versorgungshütte. Dort gab es ein großes Brot üppig mit Grammelschmalz bestrichen und 
eine Essiggurke ( Ogurky) dazu. Glücklicher Weisen war noch ein einziges Bankerl um 
diesen Kiosk frei und so konnten wir in Ruhe unsere Jause verspeisen. 
 

   
 

   
 
 
Unser letztes Schloß war SYCHROV. ( etwas nördlich von TURNOV) 
Die Schloßbesitzer stammten  ursprünglich aus Frankreich und entkamen der französischen 
Revolution .Sie landeten als Flüchtlinge in Böhmen. Wie die Familie ,deren Besitz in 
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Frankreich konfisziert und zerstört wurde, zu ihrem Reichtum kamen, habe ich nicht 
erfahren.... nach dem der Familien- Leitspruch lautete: besser sterben, als sich ergeben. 
1945 mußten sich die  ROHANS ergeben . Das gesamte Vermögen wurde von BENES 
eingezogen  und die Familie flüchtete ins nahe Österreich, welches ihnen bereitwillig Asyl 
gewährte. 
Das Auffällige an diesem Schloß ist der neugotische Stil, der dem barocken Schloß um 1850 
verpaßt wurde. Ein Schnitzer aus Prag arbeitete 38 Jahre lang für den „Gothic“ 
gotikbesessenen  Fürsten Camill Rohan. Das pompös geschnitzte Stiegenhaus  wurde aus 
einem Gemisch aus Sand, Harz und schwarzer Farbe imprägniert, damit es wie Gusseisen 
aussehen sollte.  
Die Familie Rohan war Meister in der Selbstdarstellung, wobei ihnen kein Preis zu hoch war. 
So wurden 2  Ahnen der höchste österreichische Orden des „ goldenen Vlies“ verliehen. 
Um ihn vom Kaiser zu empfangen, mußte eine passende Adjustierung her, die der Empfänger  
selber bezahlen mußte. Ein roter bodenlanger Samtmantel mit Hermelinbesatz , innen 
gefüttert mit schwerer Seide und am Saum reichlichst mit Goldstickerei versehen sollte die 
Bedeutung dieser Auszeichnung unterstreichen. Die Bilder der beiden Ahnen hängen 
nebeneinander, aber es wurde deutlich herausgestrichen, daß der Vater seinen Prunkmantel 
nicht dem Sohne vererbte, nein, der ließ sich einen neuen noch prunkvolleren anfertigen. 
 
Das netteste an diesem Schloß war für mich ein neu eingerichtetes kleines  Spielzeugmuseum. 
Die nicht sehr alten Puppenhäuser wurden liebevoll hergerichtet. KEINES war so schön, wie 
das Puppenhaus mit dem wir als Kinder spielen durften ( aus dem Jahre 1870) Kein Püppchen 
hatte ein Gewand aus Seide. Keine der großen Puppen hatte eine Echthaarperücke, so wie 
unsere Puppen und deren Essen wurde auch nicht auf echtem Porzellangeschirr „ serviert“. 
(Unsere Puppen wohnen derzeit in dem Schloß Schallaburg, wo auch das Puppenhaus steht )  
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Unser letzter Schlafplatz war ca 20 km nördlich von Brünn. In einer Kleinstadt entdeckten wir 
ein  landestypisches Gasthaus, deren Schanigarten gut besetzt war mit Einheimischen. Hier 
konnte man herrlich essen und da unser Schlafplatz auf dem Parkplatz hinter dem Gasthaus 
lag ,mit gutem Bier Abschied nehmen von unbeschwerten Reisetagen. 
 
TR�AVA in der SLOWAKEI 

 

Walter hatte wieder einmal keine Zeit zum Verreisen und so mußte das Ziel nahe von 
Stillfried sein. Dort parkt nämlich unser Campy.  
In TRNAVA ca 110 km entfernt, nämlich hinter den kleinen Karpaten sollte ein Volksfest 
stattfinden. 
So nützten wir die Fähre über die March von ANGERN nach ZAHORSKA VES, wo ich das 
letzte Mal vor  über 20 Jahren mit dem Fahrrad war. 
Seit dieser Zeit hat sich in diesem Ort nichts geändert, ich empfand das Dorf  noch 
heruntergekommener als damals. Zahorska Ves ist eine ROMA-Siedlung geworden. 
Als der Kommunismus in der ehemaligen Tschechoslowakei immer rigoroser wurde , wurden 
die ansässigen Bauern einfach „ umgesiedelt“.... man hat nie gehört wohin. Zahorska Ves 
wurde Grenzdorf und dort hausten ausschließlich Soldaten. Nach dem Zerfall des russischen 
Kommunismus wurden die Soldaten abgezogen und in dieses Vakuum strömten die ROMA 
mit ihren zahlreichen Familienmitgliedern. Die ehemaligen Plattenbauten sind  desolat, das 
einzige Gasthaus , in welches oft Besucher aus Angern gingen, ist gesperrt, die Gärten mit  
Sperrmüll angeräumt und die dunkelhäutigen Kinder spielen auf der Straße. 
 
So fuhren wir schnell weiter über  die kleinen Karpaten.  Auf der anderen Seite erwarteten uns 
statt netter Dörfer wie ich Tschechien wieder verstreute Siedlungen mit  Plattenhochhäusern. 
In TRNAVA angekommen fanden wir einen TESCO, wo wir unseren Proviant einkauften und 
in einem integrierten Selbstbedienungsrestaurant , geführt von einer fleißigen 
vietnamesischen Familie, ein herrliches, reichliches chinesisches  Wok Gericht aßen. 
Die Schlafplatzsuche in Trnava gestaltete sich mühsam und langwierig.  
Es gibt eine Altstadt in Trnava, die von einer gut erhaltenen Stadtmauer aus Ziegeln umgeben 
ist. Dieses Areal ist zum Großteil Fußgängerzone und dort sollte ja das Volksfest stattfinden. 
Endlich fanden wir einen guten Parkplatz in einer Plattenbausiedlung, die nahe der 
Stadtmauer lag. 
Trnava war dereinst eine  Wehstadt, die oft von den türkischen Horden heimgesucht wurde. 
Der Katholizismus ist durch viele Kirchen stark vertreten. Aber auch die sehr nett 
hergerichtete Synagoge war innerhalb der Wehrmauer. Wir durften einen Blick hineinwerfen. 
Die Synagoge wird sehr würdig genützt als Kulturzentrum. Lesungen, Konzerte, 
Ausstellungen finden dort in einem schönen Rahmen statt. 
Ich habe etliche Synagogen auf meiner Reise durch Tschechien gesehen. Sie werden  oft als 
Bibliotheken genützt .Die Synagoge in Trnava ist besonders schön und groß. 
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Wir machten uns auf den Weg zum Hauptplatz. Die alten Häuser waren zum Teil restauriert 
und die kommunistischen Protzbauten verwandelten sich zu Schauräumen für Autos. 
Mir kam der schön gelegenen Platz „steril“ vor. Ich suchte nach einem netten „Beisl“. Was 
sich anbot waren nur „Schickki- Mikki“ Kaffeehäuser in denen es außer Kaffee nur kleine 
Bierfläschchen gab , Pizzarias, ( Lieblinbgsitaliener??) ein Kiosk wo  gefüllte „ baguettes“   
(Plastikfutter) angeboten wurden, dann an jeder Ecke ein KEBAB- Standl oder ein 
mexikanisches Restaurant mit schwer überhöhten Preisen. 
Mir kam vor: die Slowakei will sich modern präsentieren, den lästigen Mantel der 
Provinzialität abstreifen: Man zahlt ja auch mit Euros!! Nur waren trotz des Festivals die  
Kaffeehäuser leer, weil sich der slowakische Normalbürger einen Besuch dort einfach nicht 
leisten kann. Um die Bühne waren einige ( wenige!!) Standeln aufgebaut, die nur unnötigen 
Krims-Krams  feilboten. Es gab ein einziges Standl mit wenig attraktivem Fassbier, welches 
in Plastikbechern gereicht wurde und ein weiteres welches fette Würsteln anbot. Die Gäste 
setzten sich auf die Bierzeltbänke, welche vor der Bühne aufgestellt waren. 
Die Folkloreshow war mäßig im Vergleich zu Straznice oder gar Roznov. 
Trnava feierte sich selbst und das zum 13. Mal- 
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