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JUNI 2019:  BÖHMENS REICHE SCHLÖSSER

Im Jahr 1989 ist der Kommunismus zusammengebrochen und hat sich in der 
damaligen Tschechoslowakei in Luft aufgelöst. 
Plötzlich durften wir unser Nachbarland ohne „ spezielle Auflagen“ zum Beispiel 
Spzial Visum, Zwangsumwechslung besuchen.
Böhmen liegt sehr bequem„hinter Stillfried“. Damals im Jahr 1990 hatte  ich wenig 
Geld für mich zur Verfügung da meine beiden Kinder noch bei mir wohnten und 
studierten.
Ich kaufte mir das erste Mountain Bike welches am Markt kam: Marke Kettler Alu 
Rad . Mit Zelt , Schlafsack und Liegematte machte ich mich auf den Weg um das 
Nachbarland zu „ erobern“. So genau wußte ich nicht wohin mein Weg führen würde,
denn es gab auch in Österreich nur unzulängliche Karten. Ich  kaufte  mir als erstes in
der Tschechoslowakei Landkarten . Das Schöne war, dass dort nicht nur die 
Campingplätze eingezeichnet waren, sondern auch die Sehenswürdigkeiten, und 
besonders groß die Schlösser.
Ich war gebannt von dem Kulturreichtum und zog etliche Jahre meine Kreise, die 
immer weiter und größer wurden. 
Meine Lieblingsschlösser blieben mir  in lebhafter Erinnerung und die wollte ich 
Walter zeigen. Wie einfach heute alles ist: man klickt WIKIPEDIA an und schon hat 
man alle geschichtlichen Fakten vor der Nase und vorallem findet man dank GPS 
Koordinaten  die Schlösser problemlos.
Im Spätsommer 2018 kauften wir uns einen kleinen
Wohnanhänger. Außen schaut der recht „ arm“ aus, aber
innen hat Walter ein Puppenhaus mit jeglichem
Komfort gemacht. 

Die Böhmischen Schlösser die wir besuchen wollten
liegen nah beeinander.
Ich habe versucht einen netten „ zentralen“
Campingplatz zu finden. Manchmal hatten wir Pech:
In Tschechien gibt es viele Seen mit Campingplätzen,
wobei manche etwas „ wild“waren. Mir sind
funktionierende Sanitäranlagen wichtig und gerne dazu
habe ich einen kleinen Bierausschank, weil gutes
tschechisches Bier sollte frisch gezapft sein.

Ich habe  einen kleinen Kühlschrank im Campy, der
sowohl mit Gas als auch mit Strom betrieben werden
kann so hatte ich genügend Lebensmittel an „ Bord“.
„ Hinter“ Stillfried liegt BRECLAV und dort ist grenznah ein gut sortierter 
Supermarkt . Schinken und Käse wird dort NICHT in Verpackung angeboten, 
sondern frisch. Die Lebensmittel kosten viel weniger wie in Österreich und die ganze 
österreichische Grenzregion geht dort einkaufen. 
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Ein paar Bierdosen nehmen wir für den Notfall mit und „ Müller Thurgau“ Wein  
oder Muskat Ottonell aus der Region. Die Gegend heißt dort: MORAWA , das ist das 
„ verlängerte“ Marchfeld und dort wachst guter Wein.

Am 7. Juni 2019  erreichten wir LITOMYSL : ein Renaissance Prachtschloss.

  Das Schloss ist so 
   gross dass ich es 
   nicht auf ein Photo 
   bekam: ich musste 
   mir eines aus dem
   Internet
   „ ausborgen“

  Der Löwe gewährte mir Einlass nachdem ich ihm
  brav Pfötchen gegeben hatte. 
  

Der Innenhof ist voll mit „ Grafitti Malereien“ sogar am Schornstein thront  Bacchus 
mit seinem Rockerl und der Krone aus Weinblättern. Jedoch muss Bacchus der 
fröhliche Weingott im Innenhof auf Kriegsscenen schauen.
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Schwert in den Popo des Pferdes gesteckt und schon fallt der Reiter herunter. Spiess 
in den Bauch und ein Soldat mehr liegt am Schlachtfeld.

    Drinnen im
    Schloss 
    schaut es viel
    gemütlicher
    aus: 
    hier auf den
    Bildern :
    reinste
    Illusions-
    malerei in der
    Kapelle. 
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 Eine Kopie in Originalgröße von der preußischen
 Königin Luise und ihrer Schwester Friederike. 
 Das Original befindet sich in Berlin auf der 
Museumsinsel.
Die arme Königin starb mit 34 Jahren an Tuberkulose 
nachdem sie nach einer Totgeburt noch 10 Kinder 
geboren hatte.  

 

wenn man dieses Bild vor Augen hat kann man 
nachvollziehen dass Napoleon von Luises 
Schönheit fasziniert war.

  Vor dem Schloss sah ich
   eine BRAUT: die gerade
  ihre Röcke raffte.
   Am Kopf hatte sie einen
   weißen Helm.
   Na jetzt war alles klar: 
   Die Schöne wollte sich 
   auf das Motorrad ihres
  kurz vorher angetrauten
  Gatten schwingen.
  Da musste geholfen
  werden.
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  Na endlich 
  geschafft!!
  Die Braut ist 
  am Feuer-
  stuhl davon
 geflogen.
 Und das Tatoo
  mit der Rose 
  sieht man auch
  in voller Größe.   

 Unser nächstes Schloss am 8. Juni 2019 : NOVE HRADY : ein Rokkoko Schloss

 

der wunderschöne Garten faszinierte mich: die Gemüsebeete waren in 6 eckige 
Buchsbaumhecken eingefasst.



   9. Juni  ZDAR nad SAZ: Weltkulturerbe
     
    

     

    
    ein außergewöhnliches  Pilgerzentrum . Früher 
    war  oben auf dem Berg ein Kloster und rund
    um die  Kirche ein Friedhof, der heute eine 
    Wiese ist. 

Der ehrfürchtige Pilger ist dereinst vom „ Dorf“
auf einem recht steilen  Kreuzweg zur Kirche
hinaufgegangen… und von einer „ himmlischen
Engelschar“ empfangen: 

  auf der Weltkugel steht der Nationalheilige 
NEPOMUK im  Priestergewand
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Ein Halbrelief auf der Kanzel erzählt uns wie es  dem Nepomuk ergangen ist: 
Er war der Beichtvater  der Gattin König Wenzels.
Der König  wollte seine Gemahlin loswerden und bezichtigte sie der Untreue. 
Diese verteidigte ihre Unschuld. So ließ Wenzel den Beichtvater kommen , der sich 
auf sein Beichtgeheimnis berief .Nepomuk kam kein Wort über die Lippen, selbst als 
er gefoltert wurde.König Wenzel wurde ungeduldig: Seine Soldaten steckten den 
Priester in einen Sack und warfen ihn von einer Brücke in die Moldau.
 Als die Leiche geborgen wurde fand man die Zunge unversehrt. Diese Zunge ist die 
heiligste Reliquie Tschechiens und befindet sich im St. Veit Dom in Prag.
  

 

  
    

Was mögen wohl die frommen  Pilger empfunden und gedacht haben beim Anblick  
dieser androgynen lebensgroßer Engelfiguren??
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Das ist ein „ tragbarer Beichtstuhl“.Mich hat dieses 
„ Möbel“ schon in Polen fasziniert. Dort gab es in der 
Kirche von TORUN jede Menge Barocke Beichtstühle 
Diese Art von Beichtstühlen waren zusammenklappbar
und sind zu den „ Kunden“ die es sich leisten konnten, 
transportiert worden. Ein gutes Nebengeschäft für die 
Pfarrer.

Im „ Dorf“  SZAR gibt es ein riesiges Kloster,
welches derzeit zur Stadtverwaltung und Schule
genützt wird.Auch hier befindet sich eine riesige
Kirche mit üppigst ausgeschmückten Innenraum .

Später wurde das Kloster von der Familie KINSKY 
gekauft und zu einem Schloss umgebaut.

   So manche schöne Kinsky
    Dame fand hier ihre 
    letzte Ruhestätte. Ihr 
    Ebenbild in feinstem 
    Marmor gemeisselt.
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   Dieser steinerene
Hirsch hat ein echtes
Geweih am Kopf.

Aus diesem Brunnen
fließt reines
Trinkwasser  für
diePferde

Wenn man in diesem großen Areal  etwas weiter weg geht vom „ main stream“
 (der sich um das Schlossrestaurant  bewegt…. Ja ja es war heiß und das frisch 
gezapfte Bier lockte) …. dann entdeckt man die alten in den Fels gehauenen 
Fischbassins. So ein Kloster mußte mit der üblichen Fastenspeise versorgt werden. 
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Fastenfisch die einzige „ Fleischmahlzeit“ für 
die Nonnen und Mönche waren.  

SCHLOSS OPOCNO von Colloredo Mansfeld: ein Riesending 
   
    und schon wieder liegt ein Sandsteinhirsch mit einem
    echten Geweih am Kopf vor der „ Schlosstüre“.
    Die reiche Familie stammt aus Italien und waren
    während der Kaiserzeit österreichische 
    Diplomaten. Früher mußten die Diplomaten für ihren 
   „Etat“ selber aufkommen. Belohnt wurden sie durch
    „Orden“. Der höchste Orden den das Haus Habsburg
   zu vergeben hatte war der Orden des Goldnen Vließes.
   Ein echter Prestigeorden: zur Verleihung mußte man
   sein eigenes „Gewand“mitbringen: einen Samtmantel 
   der je nach Reichtum sehr pompös mit Gold-
   Hochstickerei verziert wurde. ( Hier wurden Goldfäden
   mit Seide umwickelt und so verarbeitet).
   Rote Samtschuhe mußte der Geehrte
   ebenfalls mitbringen.
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Die Colloredo Manfeld haben ihren Reichtum wahrscheinlich nach dem 30 jährigen 
Krieg erworben… da sie für die „ richtige“ Seite Kampftruppen ( Söldner) zur 
Verfügung stellten. 
Um 1900 war es sehr modern zu reisen. Wer es sich leisten konnte reiste per Schiff 
um die Welt. Das Ziel war die „ Grosswildjagd“ und das Sammeln von Souvenirs. 
Kronprinz Franz Ferdinand ( der in Sarajewo erschossen wurde) war ein Vorreiter 
dieser Weltreisen. ( Kronprinz Rudolf der sich und sein Mary Vetsera in Mayerling 
erschossen hatte kam „nur“ bis Ägypten … es existiert ein Bild von ihm vor den 
Pyramiden) 
So sahen wir etliche Kuriositäten in den tschechischen Schlössern: 

  Diese Löwin liegt seit1902 auf diesem 
  „ Kanapee“. Die Form des Bettes kam mir
   bekannt vor: hatte doch Tut Ench Amun 
   genauso ein geflochtenes Bett in seiner
   Grabkammer im Tal der Könige in
   Ägypten, nur waren die Beine zarter
   und kunstvoller geschnitzt.
   
   
  

ein weiterer Löwe hing an der Wand.
Hoffentlich sind beide Felle gut mit 
Mottenpulver eingestreut… damit die Felle noch 
weiter hundert Jahre vor sich hin hängen.
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   Als Kuriosität galt dieser echte ausgestopfte 
   Widderkopf. Der diente als Aschenbecher:
   legte man eine glosende Zigarette oder Zigarre
    oben auf die Silberschale kam bei den
    Nasenlöchern der Rauch heraus.
    

Herrn Colloredos Kätzchensammlung:
hier als Bettvorleger fein verarbeitet.

    Der Hygiene Tisch in einem luxuriösen Bad.
    Der Luxus war „ scheinheilig“ denn die Wände
    waren Holztafeln die mit „ Marmorfarbe“ 
    bestrichen waren.
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RATIBORICE : ein Lustschloss : klein aber fein.

  Das Bemerkenswerte an
  diesem Schloss waren die
  Bilder : heute würde man
  sagen: „sexistisch“ , aber um 
  1900 wurden diese Bilder
  als „ Historienbilder“
  bezeichnet. 
  Das rechte Bild hier stellt 
  POTIPHAR dar ( schon im 
  „ Negligee“ )wie sie den 
  sich heftig wehrenden JOSEF
  verführen will. 

                        
      links nähert sich 
 ALEXANDER der
GROSSE  
 seiner Braut Roxane :  
mit Helm auf dem 
 Kopf. 
 Rechts freut sich
SALOME mit
unschuldigem Blick
und sehr tiefem
Ausschnitt
 dass sie endlich den
Kopf des Johanaan
bekommen hat. 
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  ein hübscher
Jüngling durfte nicht
fehlen , ebenso wie
„ niedliche“ Putten-
Kinder. 

                                 

                                 

  Die Tragbaren KLOS wurden mit feinstem Rehleder 
  überzogen :
    Das Nähtischchen
 eignete sich gut 
 für ein SELFIE.
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Diese schöne Dame ist von den Modell- Massen weit entfernt und EUROPA sitzt mit 
ihrem goldenen Kleid auch nicht gerade sicher im Sattel… und muss fest gehalten 
werden. Na klar die Europa gehört ja auf einen Stier… der tragt das Gewicht locker. 

 HOSPITAL KUKS: um mich diesem Ziel zu nähern  standen mir unendlich 
viele Stufen im Weg.

  Ich wollte unbedingt 
  ins Hospital… mich
konnte nicht einmal
dieser unwirsche Geselle
vertreiben.
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Hospital KUKS ist eine Gründung der Barmherzigen Brüder . Es gibt einen riesigen 
Krankensaal wo dereinst die Soldaten während des 30 jährigen Krieges versorgt und 
vorallem der einzig  RICHTIGEN Religion zugeführt wurden. Es galt die Seelen vor 
der ewigen Verdammnis zu retten. 
JOHANNES VON GOTT war der Gründer des Ordens der Barmherzigen Brüder.Er 
wurde in Portugal geboren und durchlebte kräftezehrende Jahre, einfach um zu 
überleben. In Granada hörte er die Predigen des Johannes von Avila, trennte sich von 
seinen bescheidenen Gütern um sein Leben den Kranken zu widmen, worauf er selbst
in eine Irrenanstalt gebracht wurde. Hier lernte er die Not der Geisteskranken kennen,
denen er sich in seinem weiteren Leben besonders widmete. Seine Schützlinge 
nannten Johannes: Von Gott ( gesandt ) daher kommt der Name. Hospital KUKS 
wurden die für die damalige Zeit außergewöhnlichen Pflegebedingungen genau 
eingehalten: Männer und Frauen wurden in verschiedenen Bereichen gepflegt und 
jeder Patient hatte das Recht auf ein eigenes „Bett“.Die Patienten wurden nach 
Krankheiten gesondert untergebracht. Starb ein Patient wurde sein Strohsack 
verbrannt. 
Das Hospital KUKS liegt auf einem Hügel und ist über eine Brücke erreichbar.           

     
    In den langen Klostergängen
wurde man immerzu auf den
Tod hingewiesen.

Wenn man in der reichhaltigen Apotheke diese Holzfiguren sah war man nicht 
besonders überzeugt davon, dass die Medikamente genützt haben.
Dennoch war der Pflegeerfolg erstaunlich wahrscheinlich weil die hygienischen 
Voraussetzungen besser waren als wo anders. 
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 Das Besondere an KUKS sind die Sandsteinfiguren, die jetzt im HOSPITAL 
aufgestellt sind: 
                                                     

 

Jede Figur hat eine symbolische Bedeutung, die ich vergessen habe.Ich war begeistert
vom üppigen Faltenwurf der Damenkleider.

Ein Schloss welches seinesgleichen sucht war NACHOD in Ostböhmen.
Dieses Schloss bekam Oktavia Piccolomini vom Kaiser Ferdinand II geschenkt. 
Piccolomini soll Wallenstein verraten haben , was zum Tod des Feldherren führte und
somit das Ende des 30 jährigen Krieges absehbar war.
Piccolomini entstammt einer hochstehenden italienischen Adelsfamilie, die sogar 
einen Papst hervorbrachte neben etlichen Kardinälen und Erzbischöfen.
Piccolomini wurde 50 Jahre alt.Das war zu seiner Zeit ein hohes Alter, wenn man 
bedenkt dass das Durchschnittsalter während des 30 Jährigen Krieges ähnlich war 
vom Mittelalter, nämlich 30 Jahre. 

Das Schloss ist berühmt wegen seinen bezaubernden 
flandrischen   Tapisserie
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   Ein  Brautpaar begutachtet die Festttafel, die 
Magd( rechts)  hat Schlapfen an , ich glaube es 
sind keine Holzschuhe, weil am rechten Fuß ist 
eine Falte: vermutlich vom Leder zu sehen ist. 
Welch ein Luxus für eine Magd.
Tiere von der Rückseite dargestellt ist ein seltenes 
Motiv. Beim genaueren Hinsehen kann man 
erahnen was sich der braun weiß gefleckte Hund 
denkt…..
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Das nächste Schloss war RYCHNOV:
Alle Schlösser die wir diesmal besucht haben lagen in einem Umkreis von ca 100 
km.Ein Schloss ist geschichtsträchtiger wie das andere.Es ist erstaunlich wie sehr 
Tschechien interessiert ist sein Kulturgut zu erhalten. Die meisten Schlösser haben 
einen riesigen Garten bezw Park und der muss immerzu gepflegt werden. Ein Schloss
kann man ja bestenfalls zusperren wenn die kurze Sommersaison vorbei ist. 

 Eine „ weisse Dame“die während der stürmischen 
Winternächte durch das Schloss irrt gibt es in jedem 
Schloss.Doch diese „ weiße Dame“ geht jede Nacht als 
Geist spazieren, denn sie sucht ihre Männer: Zwei hat 
sie umbringen lassen und den dritten hat sie selber 
umgebracht… so wird erzählt.

      

   

   

   
     ein Eisbär liegt am Boden und gleich daneben ein 
     Zebra: Reisesouvenirs aus den Norden und dem 
     Süden. Ich war erfreut endlich ein ausgestopftes
     heimisches Tier vorzufinden: hier ein Mops. 
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Ich fand noch weitere Kuriositäten im SCHLOSS CASTOLOVICE

    
 Infantin Magarita von 
 Spanien: rechts das 
 Original von 
 Velasquez und links
 die abgemalte 
 Infantin mit einem
 Phantasiekleid. Die arme 
 Prinzessin wurde mit 
 15 Jahren verheiratet. Mit
ihrem königlichen
Gemahl 
war sie mehrfach
verwandt. Nach 6
aufeinanderfolgenden Geburten starb  sie mit  22 
Jahren im Kindbett.

                           
 

Diese schöne Fürstin war mit ihrem Portrait immerzu unzufrieden obwohl der Maler 
sehr um „ Verschönerung“ bemüht war. Dann riss dem Künstler die Geduld: er malte 
das wahre Portrait seiner Auftraggeberin dem HUND.
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Puppen sind immer nett anzuschauen, selbst wenn sie als Steinfiguren im Schlosspark
stehen:

   Für uns war diese Reise ein Ausflug in die alte 
   österreichische ( Monarchie)  Geschichte.
   Das Wetter war sommerlich warm aber nie so drückend
   heiß wie in Stillfried. Durch unseren Campinganhänger
   waren wir unabhängig…. Unser „ zu Hause“ war in der
  Nähe und unser eigenes Bett garantierte uns Erholung
  nach den  langen Märschen durch die Schlösser. 


