
JAGDSCHLOSS JEMCINA : eine Entdeckung in Südböhmen

..... ich las dereinst einmal ein Buch : TRAUMZEIT  für  Millionäre : die 929 reichsten 

Wiener Millionäre im Jahr 1910 .

Der Autor Roman Sandgruber hat umfangreichste Recherchen aufgearbeitet und das Ergebnis 

hat mich begeistert. 

Wie forscht man Millionäre und ihren Besitz aus ? Ganz einfach: man „rechnet“ die 

eingezahlten Steuerbeträge „hoch“, man studiert „die Neue Freie Presse“ vor 1910, man ließt 

Briefe, man stöbert in Familiengeschichten , man sucht die Wiener Nationalbibliothek auf.....

Herr Sandgruber muß „Jahre“ in den staubigen Archiven verbracht haben um so ein 

umfassendes Buch zu schreiben. 

Bei der „ altösterreichischen K & K Steuereintreibung“ wurden natürlich große Unterschiede 

gemacht. Bei den Juden wurde auf Heller und Pfennig genau abgerechnet und eingetrieben. 

Bei den  Mitgliedern des „ Erzhauses“ das heißt bei den „Aristokraten“  war man mit der 

Steuereinhebung sehr „leger“.

Die Mitglieder des Kaiserhauses  lebten auf ( zu ) großen Fuß.

Der jährliche Höhepunkt des hochadeligen Gesellschaftslebens  spielte sich bei der 

Herbstjagd ab.

Die berühmteste Jagd spielte sich in JEMCINA ab. In dieses Jagdschloß eingeladen zu 

werden  war das „höchste Gütesiegel der lupenreinen Abstammung“.

..... ich suchte schon seit langem wie ein Jagdhund nach der Fährte dieses Schlosses in 

Südböhmen.... das kann ja nicht so weit sein.

JEMCINA ist ein U förmiges Schloß im klassiztistischem  Stil. Die Besonderheit sind die 

vorherrschenden Farben: grün weiß.

Der letzte Bauabschnitt wurde 1875 fertig gestellt.

1923 wurde das Schloß vom tschechischen Staat enteignet.

Der hochadelige Graf  Johann Rudolf  Czernin  von und zu Chludenitz  war der Bauherr. Er 

hatte ein langes Leben : 1757-1845  und wurde gar 88 Jahre at, was in dieser Zeit eine 

absolute Seltenheit war. 

Seinen Reichtum bezog er unter anderem aus seinen Eisenhütten: eine davon befand sich im 

„Chlum nad Trebone“..... und dort befindet sich ein wunderschöner weitläufiger 

Campingplatz ... auf dem wir .... rein zufällig mit unserem Campy „ residierten“.

Die Gegend zwischen TELC und Chlum nad Trebone ist ein wunderbares Seengebiet. Heute 

gibt es einige  schmale geteerte Durchzugsstraßen.

Diese Seen sind „ geographisch“ dem Nord-Waldviertel zuzuordnen . Hier wurden die Fische 

für ganz Wien während der Habsburgermonarchie gezüchtet. Die Fische wurden eingesalzen 

und in Stroh gelegt und im Spätherbst  nach Wien transportiert. Fisch war in Wien zu dieser 

Zeit ein unverzichtbares Grundnahrungsmittel. Fisch war auch für die arme Bevölkerung 

erschwinglich und vor allem : Fisch war DIE Fasten -Speise schlechthin. 

In der katholischen Kirche waren die Fastenzeiten genau vorgeschrieben. In dieser Zeit war 

der Fleischgenuß strengstens untersagt. Ein typischer Fasttag war jeder Freitag im Gedenken 

an den Tod Christi. Die  durchgehende Fastenzeit dauerte vom Aschermittwoch ( das Ende 

des Faschings ) bis Ostersonntag , denn am Karsamstag wurde die Auferstehung Christ 

gefeiert. 

Auch in der jüdischen Kultur wurde viel Fisch gegessen. Allerdings nur Fisch mit Schuppen, 

als bevorzugt Karpfen.( kein Wels, denn der hat keine Schuppen )  Ein traditionelles jüdisches

Fischgericht ist bis heute gut bekannt : „gefilter Fisch“. Ein Gericht für die ganz arme 
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jüdische Bevölkerung die zumeist den Fischkopf „füllten“ und kochten, damit ihr tägliches 

Essenseinerlei einen differenzierten Geschmack annahm.

 Fischzucht bedeutete viel Arbeit. Arbeitskräfte waren zur Zeit vom Grafen Johann Rudolf 

Czernin  leicht zu bekommen und schwer „unterbezahlt“ . Da der Fischbedarf sehr groß war 

machte der Graf auch hier große Gewinne. 

Chlum  nad Trebone befindet sich südlich vom „Czernin- Stammschloß“  JINDRICHU-

HRADEC. ( zu Deutsch: Neuhaus) 

Zwischen Neuhaus und Jemcina befindet sich eine urwaldähnliche Seenplatte  und genau in 

der Mitte entdeckte ich ein Pünktchen auf einer Detaillandkarte  in diesem Seenwirr-warr  und

genau dort liegt das Jagdschloß. ( man findet nur mit dem „Navi“ das Schloß) 

Graf Johann Rudolf Czernin war Träger des Ordens vom Goldnen Vliess , der höchsten 

Auszeichnung des Habsburgerreichs.  Ein lebensgroßes Bild in Schloss Neuhaus zeigt den 

stolzen Grafen im roten „Prunkmantel“ mit seinem goldenen Lamm um den Hals.

Graf Czernin war nicht nur ein Förderer der schönen Künste, sondern ein fanatischer Jäger 

bezw. Jagdherr. Er ließ die „wilde“ Seenplatte zu einem „par force Jagdrevier“ umgestalten.

So ließ er 33 parallele Gassen anlegen , die von 22 Querbahnen durchschnitten wurden.

Ein Förster mit dem schönen Namen Georg Wachtl  „creierte“ diese Jagdlandschaft.

In der Blütezeit der Jagden wurden 64 Stuten und Hengste in eigner Zucht gehalten.

Für eine Par force Jagd braucht man vor allem Hunde: So wurden 8 Rudel zu je 20  Hunden in

den Zwingern mit feinstem Wildfleisch gefüttert. Das Wildfleisch war naturgemäß nicht 

immer „frisch“. Für die Hunde wurde das Fleisch gekocht und in Gläser „eingerext“. Das 

heißt die Gläser hatten einen Gummiring und wurden unter Dampf „steril“ gemacht.

Graf Czernin war ein Hundenarr: er engagierte einen eigenen Hundemaler der seine 

Lieblingstiere portraitierte. Diese Gemälde waren dereinst in Gang im Schloß  Jemcina zur 

allgemeinen Bewunderung aufgehängt. Sie  befinden sich  heute zum Teil im Stammschloss  

„Neuhaus“. Ich habe die Hunderassennamen leider vergessen. Die Jagdhunde wurden nach 

ihrer Fähigkeit spezielles Wild aufzuspüren ausgesucht.( Spezialisten für Wasservögel, wie 

Enten oder Rotwild oder Hasen, Rebhühner....)  Die Hunde mußten sehr gut und vor allem 

ausdauernd schwimmen können, denn sie mußten ja die Hirsche bis zur totalen Erschöpfung 

durch die vielen Teiche jagen, oder die abgeknallten Enten „ apportieren“.

Dann wurden die Hunde nach ihrem „ harmonischen“ Gebell ausgesucht. Ein heiser 

klingender Hund hatte da keine Chance in der gräflichen Meute. 

Das Jagdschloß ist nicht  für das Publikum geöffnet: wir hatten großes Glück: wir durften 

hinein.

Wunderbar der Dachstuhl aus riesigen Eichenstämmen allerbester Qualität. Hier wurden 

ausschließlich Holznägel verwendet. 

Der weitläufige  Weinkeller hatte die perfekte Temperatur für die edelsten Weißweine.  

(Rotweine waren im Gegensatz zu heute nicht in Mode) Ein Glas Weißwein sollte den Gast 

nach der Hetzjagd „kühlen“.

Ein Kellergeschoß noch tiefer  unten: der Eiskeller: hier wurde im Winter Eis in Stroh 

gelagert, so daß man im Herbst zu den großen Jagdfesten „ Eis- Sorbet“ servieren konnte.

Im Tanzsaal wurde für abendliche Unterhaltung gesorgt. Dieser  hatte  eine Terrasse 

vorgelagert, worin sich „ echauffierte“ Paare zur Abkühlung zurückziehen konnten.
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Die grün weiße Jagdschloßeinrichtung wurde ausgelagert, restauriert und ist jetzt im Schloß 

Neuhaus zu bewundern ( mit  einer spezielle Führung)  Es sind wunderschöne klassizistische 

Grün- weiße Schleifflackmöbel. 

Ich konnte ein „Mädchenzimmer“ heimlich photographieren. 

Das hochadelige Mädchen hatte  Puppengeschirr aus Porzellan aber die Puppen hatten keine 

Echthaarperücken ( .... wie unsere Porzellankopfpuppen, die im Puppenmuseum in der 

Schallaburg  ebenfalls aus Porzellantassen ihren Tee trinken!!!!) 

Nach dem Krieg haben die Russen  viel in Jemcina zerstört. Ihre Meisterleistung war : in den 

Weinkeller einen Bunker mit Stahltüre zu bauen. ......

Der letzte Böhmische Bär wurde in Jemcina erschossen. Sein Fell und das Gewehr gibt es 

heute noch.

Dann ist ein Fuchsfellteppich  von 40 (!!) Füchsen erhalten!!!

Mich begeisterte die harmonishe Architektur des Schlosses 
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Die Jagdgäste fuhren mit ihren Equipagen in das Rodeau ein. In der Mitte stand das Personal 

und „ beruhigte“ die echauffierten Pferde, ließen die hohen Gäste aussteigen und brachten die 

Pferde in den riesigen Gästeställen unter. Eifrige Diener brachten das Gepäck in die 

Gästezimmer, in denen schon die „mitgebrachten“ Kammerdiener warteten, um ihren Herren 

beim „ frisch machen“ behilflich zu sein.

  

Stallungen                                                              Gesindetrakt 

Die Jagdpferde mußten auch bei Regen in Bewegung gehalten werden und daher war eine 

Reithalle obligatorisch 
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Die Reithalle : man beachte die schwungvolle    Der Verwaltungsteil des Schlosses

Dachkonstruktion                                                                                                        

Im Verwaltungsteil sah ich einige alte Photos mit den „ Wildstrecken“. Es wurde alles 

abgeschossen was sich bewegte. Das Wild wurde von den Hunden aufgestöbert und den 

Herrschaften vor die Flinten gejagd.

Spezielle Jagdkleidung war obligatirisch, ebenso die vorgeschriebenen Bekleidung für den 

sogenannten „ gesellschaftlichen  Teil“.

Das Reisegepäck muß gigantisch gewesen sein. Die besonders noblen ( betuchten) Gäste  

führten ihr eigenes Bettzeug mit sich.

Die Küche war riesig ,weil Herrschaften zu jeder Tages und Nachtzeit und vor allem nach der 

anstrengenden Jagd mit Speis und Trank gut und exquisit  versorgt werden wollten.

Zu den Tanzveranstaltungen wurde der  in den Kellern gut gekühlte Champagner kredenzt. 

Nach Jemcina zur Jagd eingeladen zu werden kam einem „ Ritterschlag“ in der alten 

Monarchie gleich. Nur der Hochadel war zugelassen. 

Oft arteten die Feste in Spielgelagen aus. So mancher Spross aus dem Kaiserhaus verlor bei 

diesen  berühmt berüchtigten Glücksspielen Haus und Hof.

War man mit dem Kaiser nahe verwandt, konnte man getrost weiterspielen. Der „gute“  

Kaiser wurde dann um eine Spezialaudienz gebeten und oft und oft die Spielschulden aus 

seinem Privatvermögen „ beglichen“.

Wir verbrachten einen wunderbaren strahlenden  Sommertag  in einer Gaststätte nahe dem 

Gesindehaus. Wir tranken köstlich gezapftes Bier und aßen „ Rindfleisch nach Jäger Art“ und 

kehrten zufrieden nach Stillfried zurück.

Und ich wußte  wo die Millionäre  vor 1910 ihren Herbsturlaub verbrachten ☺... und  in 

Ermangelung eines Krieges der Tierhatz frönten. 

  

Stillfried                                                       unser Campy mit dem schönen Namen: 

                                                                     „Messwagen2“.

P.S. Die Karpfen, die heutzutage auf dem weihnachtlichen Festtagstisch landen kommen  aus 

dieser Seen-  Gegend rund um Trebon in Tschechien.

Bezeichnet werden sie als : Karpfen aus dem Waldviertel..... was auch stimmt, denn das 

nördliche Waldviertel liegt in Tschechien.

Die EU schreibt  vor, dass ein drittel des Fisches österreichischer Herkunft sein muß. ☺ ☺ 

Das wird von den schlauen Managern so gelöst: die Fische werden von Tschechien ins 

österreichische Waldviertel zum „ auswässern“ gebracht und dann kommen sie nach frischem 

Quellwasser duftend am Markt. 

Ich habe im österreichischen Waldviertel nur kleine Fischbecken entdeckt, die nur zum 

Auswässern dienen konnten. 
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Man kann  die Karpfen nicht in solchen Mini-Planschbecken züchten, denn selbst diese 

Fische leiden unter Stress an Qualitätsverlust, der sich im Geschmack wiederspiegelt. 

In Tebon und Chlum bekommt man zu jeder Jahreszeit gute Fischgerichte: Tiefkühltruhe sei 

Dank !

P.S.Die  „Beute“  ( im Jägerlatein „Strecke“ genannt ) der  Hetzjagden in Jemcina stellen 

NICHT den „Jagdrekord“ dar. Franz Ferdinand der schießwütige Habsburger Thronfolger ist 

mit seinen Abschußquoten bis dato unerreichbar. Heute würde man ihn als „ Weltmeister“ im 

Wild Abschießen bezeichnen. Die reichhaltige Trophäensammlung kann man  im Schloß 

Konopiste in Tschechien „bewundern“. In diesem Schloß befindet sich die weltzahlreichste 

Hirschzahnsammlung. ( Hirsch Grandln ) 

Das Schicksal wollte es, daß der Thronfolger  selbst einer einzigen Kugel zum Opfer fiel und 

zwar am 28. Juni 1914 in Sarajevo. Einem völlig ungeübten „ Schützen“, der zum ersten mal 

mit einer Pistole feuerte gelang dieses Attentat.  
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