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Moravia and Silesia, traditional (or not?)
Welcome to Moravia and Silesia. You might think from the title of the brochure that we want to debunk the familiar
notions that are generally said about these historic regions. Far from it. Our regions are exactly as you remember them
from previous visits, as you hear about in your friends‘ stories and as you read about them. Our intention is different:
we want to recommend places that will not alter your expectations, but expand them. Perhaps you had no time for
some of them before, others were forgotten, before being repaired or given a new lease of life, and others still are new,
the fruits of an ingenious idea. They are all connected by one thing - their freshness and the hospitality of the people.
Welcome!

(Un)gewohntes Mähren und Schlesien
Herzlich willkommen in Mähren und Schlesien! Der Name der Broschüre könnte leicht zu dem Irrtum verleiten, dass wir
die tief verwurzelten Charakteristiken, die mit diesen historischen Regionen allgemein verbunden sind, über Bord werfen
wollten. Das ist jedoch nicht der Fall. Unsere Regionen sind genau so, wie Sie sie von früheren Besuchen in Erinnerung
haben. Wir verfolgen eine andere Absicht. Wir möchten jene Orte empfehlen, die Ihre Vorstellungen nicht etwa verändern,
sondern vielmehr erweitern. Für den einen oder anderen Ort hatten Sie früher vielleicht keine Zeit, andere waren schon
in Vergessenheit geraten, bevor sie erneuert wurden oder einen neuen Inhalt erhielten. Und wieder andere mögen, weil
jemand eine gute Idee hatte, erst vor Kurzem entstanden sein. Auf jeden Fall gibt es da etwas, das alle miteinander
verbindet: ihre Unverbrauchtheit und die Gastfreundschaft der Einheimischen. Willkommen!

Published in 2019 by/Herausgegeben im Jahr 2019 von Jihomoravský kraj, Centrála cestovního ruchu Východní
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Východní Moravy, o.p.s. (13–22), Olomoucký kraj (str. 23–32), Moravskoslezský kraj (33–42), foto Shutterstock (11),
AdobeStock (6), foto Jaroslav Kocourek (6, 14, 17, 20), © Weinviertel Tourismus, contentkumpanei.com – Daniel Gollner
(3 and 12), město Zlín (19), m-Ark, marketing a reklama, Olomouc (17), CCRVM, autor Urbanovský (15 and 18),
Michal Cetkovský (22), Městské kulturní centrum Hulín (str. 18), Tomáš Továrek (23, 26 and 28), archiv obce Bělá
pod Pradědem (32), fotoarchiv Muzea Bojkovska (20), Informační centrum města Uherský Ostroh (16)
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THE SOUTH MORAVIA REGION
South Moravia is a region of eternal sunshine, symbolically captured in the sweet
grapes of the vines from which local winemakers produce excellent wine. The
landscape is varied, never tiresome – whether it be the underground world of the
Moravian Karst or the untouched Dyje valley. It weds the richest of history, from the
Venus of Dolní Věstonice to historic towns, to the fabulous chateaux and romantic
buildings between Lednice and Valtice. A diverse and hospitable region awaits.
All roads in South Moravia lead to Brno. Once the seat of the margrave, the city has
retained its position as the Moravian metropolis: a university city and trade fair city
with varied bar and café life. Its architectural wealth, especially from the interwar period,
is fascinating, in particular the buildings from the Functionalist period and above all the
famous Tugendhat Villa.

DIE REGION SÜDMÄHREN
Südmähren ist ein ewig von der Sonne verwöhntes Land, was symbolisch in den süßen Weintrauben zum Ausdruck
kommt, aus denen die hiesigen Winzer ihre hervorragenden Weine herstellen. Dazukommt eine abwechslungsreiche Natur,
Langeweile kann man hier kaum haben – weder in der unterirdischen Welt des Mährischen Karsts noch im unberührten
Tal der Thaya. Es ist dies ein Schauplatz großer Geschichte, beginnend mit der Venus von Willendorf, bis hin zu den
historischen Städten und romantischen Bauten zwischen Lednice und Valtice. Freuen Sie sich auf einen ebenso bunten wie
gastfreundlichen Landstrich.
Alle Wege in Südmähren führen nach Brünn. Der ehemalige Sitz der Markgrafen hat bis heute seine Stellung als mährische
Metropole behaupten können. Brünn ist eine Universitäts- und Messestadt mit einem schillernden Bar- und Caféleben.
Der architektonische Reichtum der Stadt, insbesondere der aus der Zwischenkriegszeit, ist ungemein faszinierend, vor allem
die hiesigen Bauten aus der Epoche des Funktionalismus, allen voran die berühmte Villa Tugendhat.

ALMOND AND WINE FESTIVAL
Food festival of unique almond-based
delicacies.
Foodfestival mit einzigartigen
Mandeldelikatessen.
March/März, Hustopeče
www.slavnosti-mandloni.cz
JAZZFEST
The greatest jazz festival in the Czech Republic.
Bedeutendster Jazz-Event in Tschechien.
March–April/März–April, Brno
www.jazzfestbrno.cz
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INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL
Festival of folk music, dance
and traditional dress.
Festival der Volksmusik, Tänze und Trachten.
June/Juni, Strážnice
www.festivalstraznice.cz
GOOSE FESTIVAL
Celebration of the renowned Boskovice geese.
Fest der berühmten Boskovicer Gänse.
September/September, Boskovice
www.husi-slavnosti.cz

HISTORIC GRAPE HARVEST, ZNOJMO
Celebration of local winemaking.
Fest des hiesigen Weinbaus.
September/September, Znojmo
www.znojemskevinobrani.cz
ANNIVERSARY OF THE BATTLE
OF SLAVKOV
Reconstruction of a Napoleonic battle.
Rekonstruktion der berühmten Schlacht
Napoleons.
November–December/ November–Dezember
Slavkov and Slavkov battleground
www.1805.cz, www.zamek-slavkov.cz

THE SOUTH MORAVIA REGION
REGION SÜDMÄHREN

2019_10_Morava a Slezsko_210x210_AJ_NJ_K4.indd 4

11.12.2019 10:32:28

ROSA COELI
ROSA COELI
The former castle on the hill in Dolní
Kounice was built to protect the local
Premonstratensian monastery, hidden
down by the river. The monastery was
founded in the 12th century and ceased
to exist in 1527. The amazing torso of
the Church of Our Lady, with cloister
and close, has been preserved to this
day. The mighty circumferential masonry
of these buildings shows that this was
an important church structure of the
peak Gothic era. Guided tours available.
Die ehemalige Burg hoch oben über
Dolní Kounice wurde gebaut, um das
am Fluss abgelegene Gelände des
hiesigen Prämonstratenserklosters
zu schützen. Das Kloster wurde im
12. Jahrhundert gegründet, sein
Untergang datiert auf das Jahr
1527. Bis heute aber hat sich der
imposante Torso der Marienkirche mit
Kreuzgang und Innengarten erhalten.
Die gewaltigen Außenmauern dieser
Gebäude belegen, dass es sich um
einen bedeutenden Kirchenbau der
Hochgotik handelt. Auf dem Gelände
ﬁnden auch Führungen statt.

Klášter Rosa coeli
664 64 Dolní Kounice
tel.: +420 513 030 427
www.dolnikounice.cz
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BEER!
BIER!
South Moravia is no longer just about wine: there are now
almost sixty microbreweries brewing beers of all kinds and
tastes, meaning there is something for all those that love
the amber nectar to choose from. There is even a unique
beer trail that connects seven breweries in Tišnov and
its surroundings. Collect stamps from the places where
their beer is tapped, take in the beautiful landscape and
perhaps even win a prize.

UNDERGROUND
UNTERIRDISCH
Fun, mystery, adrenaline and plenty to learn – you can
expect all of this while exploring a variety of underground
labyrinths. The corridors of medieval burgher cellars
interweave with one another beneath Znojmo over a
remarkable length of 25 km. In Valtice, meanwhile, you can
sample some great wines in the interconnected historic
cellars. The underground system also has a fortiﬁed
church, the Church of John the Baptist in Kurdějov, from
which escape routes led to the town hall and vicarage.

Südmähren ist längst nicht mehr nur Wein. In beinahe
60 Minibrauereien werden hier die verschiedensten Biersorten
und -geschmäcker gebraut. Angesichts eines solch üppigen
Angebots dürfte für jeden Bierliebhaber etwas dabei sein.
Es gibt hier sogar einen originellen Bierpfad, der sieben
Brauereien in Tišnov und Umgebung miteinander verbindet.
Dabei können Sie in den einzelnen Etablissements, wo deren
Bier gezapft wird, Stempel sammeln, die tolle Landschaft
genießen und dazu auch noch einen Preis gewinnen.

Spaß, Geheimnis und Adrenalin, aber auch
Wissensvermittlung – das alles bieten die Führungen durch die
verschiedensten unterirdischen Labyrinthe. Unter der Stadt
Znojmo (Znaim) erstrecken sich die Kellergänge mittelalterlicher
Stadthäuser in einer Länge von 25 km. In Valtice können
Sie schmackhafte Weine in den miteinander verbundenen
historischen Kellergewölben kosten. Ein unterirdisches System
besitzt auch die Johannes-der-Täufer-Kirche in Kurdějov, von
der Fluchtwege ins Rat- und ins Pfarrhaus führten.
Znojemské podzemí
Slepičí trh 275/2, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 221 342
www.znojemskabeseda.cz/podzemi
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Město Tišnov
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
tel.: +420 776 586 408
www.tisnov.cz
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SINGLE TRACKS
SINGLETRAILS
South Moravia is heaven-on-Earth for mountain
bike lovers. New single tracks are being created
here, meaning narrow, one-way, natural trails
where you can experience fun and adrenaline
in equal measure. There are several centres
close to Brno – the Mariánské údolí, Jedovnická
or Boskovice trails. Or head to the Strážnice
cycling resort to enjoy the beauty of the White
Carpathians. There are several marked trails
wherever you look, catering for all levels of
expertise, from beginners to experts.
Südmähren ist das reinste Paradies für
Mountainbiker. Fortlaufend werden neue
Singletrails angelegt, bei denen es sich um enge,
einbahnige Naturpfade handelt, die Spaß und
Adrenalinerlebnisse garantieren. Mehrere solcher
Zentren gibt es unweit von Brünn, so etwa die
Singletrails Mariánské údolí (Mariental), Jedovnice
und Boskovice. Im Cykloresort Strážnicko
können Sie wiederum die Weißen Karpaten
genießen. Überall ﬁnden Sie gleich mehrere
markierte Strecken mit den unterschiedlichsten
Schwierigkeitsgraden, für Anfänger ebenso wie für
echte Könner.

SINGLETRAIL Moravský kras
Komenského 234, 664 01 Řícmanice
tel.: +420 777 674 719
www.singlekras.cz
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MORAVIAN
TUSCANY
MÄHRISCHE TOSKANA

WATER SPORTS
WASSERSPORT
Hiring a classic windsurfer, sailing
a yacht or water skiing? That is the
question. All of these options are
available at the reservoirs of South
Moravia, such as Nové Mlýny,
Vranov or Brno Dam. You might
also like to try something a little bit
different. Perhaps you have heard
of kiteboarding and aquazorbing,
but what about motor jetsurﬁng,
wakeskating without a ﬁxed board
or water bird bouncers? Nothing is
impossible…

Sie wollen auf klassische Weise windsurfen,
mit einer Yacht herumschippern oder
Wasserski fahren?
Auf den südmährischen Stauseen,
wie etwa Nové Mlýny, Vranov und die
Brünner Talsperre, ist das kein Problem.
Und ausprobieren können Sie auch
viele neuzeitliche Wasserspäßchen.
Kiteboarding oder Aqua-Zorbing mögen
Sie vielleicht schon kennen, aber wie sieht
es mit Jetsurﬁng, Wakeskating (ohne fest
angebrachtes Brett) oder Water Bird aus?
Nichts ist unmöglich…

Pálava a Lednicko-valtický areál, z.s.
Brněnská 42, 692 01 Mikulov
tel.: +420 519 512 797
region@palava-lva.cz; www.palava-lva.cz
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The Kyjov Hills are renowned
the world over as „Moravian
Tuscany“, similar to the
picturesque area around
Florence in central Italy. The
dreamy landscape gently
rises and falls, covered by the
fertile land of ﬁelds that end
somewhere beyond the horizon.
And every now and again a
winding road, a grove or a
chapel on a hill.
Das Kyjover Hügelland konnte
sich schon weltweit als „mährische
Toskana“ einen Namen machen,
da es in gewisser Weise an jene
malerische Landschaft in der
Umgebung der mittelitalienischen
Stadt Florenz erinnert. Diese
Traumlandschaft zieht sich hier
sanft die Hügel entlang und ist
von fruchtbaren großen Feldern
bedeckt, die irgendwo hinter
dem Horizont enden. Hier und da
schlängelt sich eine Landstraße
durch die Landschaft, hin und
wieder erhebt sich eine Remise
über den Feldern, und hübsche
Kapellen zieren so manche Anhöhe.
Moravské Toskánsko
www.moravsketoskansko.cz
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VEVEŘÍ CASTLE
BURG VEVEŘÍ (EICHHORN)
An expansive castle overlooks Brno Dam from a rocky
headland, the current appearance of which dates back to
the 18th century. Once a famous royal fortress, the seat of
Moravian margraves and the centre of one of the largest
manor estates around, the castle grounds ﬂourished
mainly during the reign of Margrave Jan Jindřich, brother
of Emperor Charles IV. Although it did later suffer from
inappropriate renovation, a tour will still show you its size
and beauty to this day.

ADRENALIN EXPERIENCES
ADRENALINERLEBNISSE
New adventures await you within the caves of the
Moravian Karst! The ferrata in the underground labyrinth,
for example - a 40-metre-deep cave cascade full of
frames, rope ladders, crossbeams and climbing galore!
With a helmet, headlamp and overalls, however, there is
something a little more unusual to experience too: a date
in the cave, a family escape game or canyoning.

Die auf einer Felsnadel errichtete Burg, von der man auf die
Brünner Talsperre hinunterschaut, erhielt im 18. Jahrhundert
ihre heutige Form. Die ehemals berühmte Königsfestung war
Sitz der mährischen Markgrafen und das Zentrum eines der
größten herrschaftlichen Großgrundbesitze. Das Burggelände
erlebte eine seiner größten Blütezeiten unter dem Markgrafen
Johann Heinrich, einem Bruder Kaiser Karls IV. In späterer Zeit
wurden leider unpassende Adaptionen vorgenommen, doch
bei einer Führung ist die Größe und Schönheit dieser Burg
noch immer zu erkennen.

In den Höhlen des Mährischen Karsts erwarten Sie
neue Abenteuer! Beispielsweise ein Klettersteig in einem
unterirdischen Labyrinth – eine 40 m tiefe Höhlenkaskade
voller Durchstiege mit Strickleitern, Traversen und
Kletterpartien! Mit Helm, Stirnlampe und Overall können Sie
aber auch noch ganz andere Dinge erleben: Rendezvous in
einer Höhle, Fluchtspiele mit der Familie oder Canyoning.
MAS Moravský kras z.s.
679 13 Sloup 221
tel.: +420 511 141 674
masmk@seznam.cz
www.mas-moravsky-kras.cz
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Hrad Veveří
664 71 Veverská Bítýška-Brno-Bystrc
tel.: +420 549 420 164
www.hrad-veveri.cz/cs
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IRON CURTAIN
MONUMENTS
DENKMÄLER DES EISERNEN VORHANGS

CARTOGRAPHIC
CENTRE
KARTOGRAFISCHES ZENTRUM
The Baroque chateau in Velké Opatovice was given
a monumental extension in 2007, in itself a draw for those
that love modern architecture. The Moravian Cartographic
Centre is housed in a large hall with impressive ribbed
vaulting, holding the largest exhibition of maps and
surveying in the country. Here you will see here all the
important historical maps of the Czech lands and a giant
plastic map of Moravia and Silesia.
Das Barockschloss in Velké Opatovice erhielt im Jahr 2007
einen monumentalen Ausbau, der schon alleine für sich ein
Magnet für Liebhaber moderner Architektur ist. In einem
großräumigen Saal mit einem imposanten Rippengewölbe
beﬁndet sich das Mährische Kartograﬁsche Zentrum, das die
größte Ausstellung von Landkarten und Landvermessung
hierzulande beherbergt. Zu sehen bekommen Sie hier alle
relevanten historischen Karten der böhmischen Länder sowie
eine riesige plastische Karte von Mähren und Schlesien.

The Czechoslovak border with Austria was sealed off in the
years before 1989 and there are several places you can still
remnants of the past to this day. Part of the “Iron Curtain”,
with wire fence, roadblocks and guard towers, has been
preserved in Čížov, while the Gate to Freedom stands near
Mikulov, a memorial to the victims of attempts to cross the
border and reach freedom. Other points of interest include
the Valtice Iron Curtain Museum.
Die tschechoslowakische Grenze zu Österreich war vor
1989 hermetisch abgeschlossen. Sie können sich dies
gleich an mehreren Orten noch einmal vergegenwärtigen. In
Čížov blieb ein Teil des Eisernen Vorhangs mit Stacheldraht,
Betonhöckersperren und Wachtürmen erhalten. Bei Mikulov
steht das „Tor zur Freiheit“, ein Denkmal für die Menschen, die
bei dem Versuch, die Grenze zu überwinden und in die Freiheit
zu gelangen, ums Leben kamen. Weitere wissenswerte Dinge
präsentiert das Museum des Eisernen Vorhangs in Valtice.
Památník železné opony
671 02 Čížov 176
tel.: +420 515 291 630
www.nppodyji.cz

Moravské kartograﬁcké centrum
Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice
tel.: +420 516 410 700
www.velkeopatovice.cz
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THE ZLÍN REGION
Stand for a while in the Tomáš Baťa Memorial and you will understand what it means to return
something to its former glory and fame. And so it is with the whole region, in fact, modern life
here never forgetting the magniﬁcent history. It is perhaps symbolic of this that Eva Jiřičná, an
architect and designer of worldwide renown, builds in her native Zlín with a feeling for the
Baťa heritage.
The picturesque architecture of Dušan Jurkovič, in Luhačovice or Pustevny, will bring you even
closer to the local folk traditions here. You will reach Slovácko, with its ancient customs, brass
band music, plum schnapps and wine, or the mountainous Moravian Wallachia, with its timbered
cottages, wooden churches, viewing towers, a famous open-air museum and distinctive cuisine.
Below is the fertile lowland around the River Morava, overlooked in Kroměříž by the Archbishop‘s Chateau,
a UNESCO monument. Here you can travel by boat along the famous canal. Which brings us back to Baťa…

DIE REGION ZLÍN
Verweilen Sie ein Moment in der Tomáš-Baťa-Gedenkstätte und Sie werden verstehen, was es heißt, einer Sache ihren
alten Glanz und Ruhm zurückzugeben. Und nicht anders verhält es sich im Grunde auch mit der ganzen Region. Das
moderne Leben lässt große Geschichte nicht der Vergessenheit anheimfallen. Ein Symbol dafür mag beispielsweise sein,
dass Eva Jiřičná, die sich inzwischen internationales Renommee erworben hat, in ihrer Geburtsstadt Zlín mit großem
Feingefühl das Erbe Baťas pﬂegt.
Die malerische Architektur Dušan Jurkovičs in Luhačovice und Pustevny vergegenständlicht die hiesige Volkstradition
noch mehr. Sie gelangen in die Mährische Slowakei mit ihren alten Sitten und Bräuchen, Zimbelmusik, Slibowitz und Wein
sowie in die gebirgige Mährische Walachei mit ihren Umgebindehäusern, Holzkirchen, Aussichtstürmen, dem berühmten
Freilichtmuseum und einer ganz eigenen Küche. Unten wiederum erstreckt sich die fruchtbare Flussebene entlang der March,
auf die das Erzbischöﬂiche Schloss, ein UNESCO-Denkmal, hinunterschaut. Und nicht zuletzt können Sie hier auch auf dem
bekannten Schifffahrtskanal nach Herz und Laune herumschippern. Tja, und damit wären wir dann wieder bei Baťa…

OPENING THE SPRINGS
Ceremonial opening of the spa season.
Feierliche Öffnung der Kursaison.
May/Mai, Luhačovice
www.luhacovice.cz

SUMMER FILM SCHOOL
Festival of ﬁlm treasures and new ﬁlms.
Festival der Filmschätze und Filmneuheiten.
July–August/Juli–August, Uherské Hradiště
www.lfs.cz

BARUM CZECH RALLY
International motor race.
Internationaler Automobilevent.
August/August, Zlín
www.czechrally.cz

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
The greatest ﬁlm festival of its kind in the world.
Bedeutendstes Filmfestival seiner Art weltweit.
May–June/Mai–Juni, Zlín, www.zlinfest.cz

VIZOVICE SLOE HARVEST
Celebration of music and theatre.
Musik- und Theaterfestival.
August/August, Vizovice
www.vizovicketrnkobrani.cz

ZLÍN REGIONAL HARVEST
Celebration of the harvest and of folk traditions.
Erntefest und Folkloreschau.
August/August, Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

14 THE ZLÍN REGION
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VIZOVICE CHATEAU
SCHLOSS VIZOVICE
Baroque architect F. A. Grimm had plenty of
experience in designing castles in Moravia, and
so it comes as no surprise that Count Hannibal of
Blümegen wanted to employ his services too. This
magniﬁcent U-shaped residence began to grow
in the mid-18th century and abounds in French
elegance, its richly-furnished interiors no less so.
Enjoy a romantic stroll in the expansive park.
Der Barockarchitekt F. A. Grimm hatte in Mähren bei
seinen Entwürfen von Schlössern reiche Erfahrungen
sammeln können, und so verwundert es auch nicht,
dass auch Hannibal Graf von Blümegen an seinen
Diensten interessiert war. Die Bauarbeiten zu seiner
pompösen U-förmigen Residenz begannen Mitte
des 18. Jahrhunderts. Der Prachtbau strotzt vor
französischer Eleganz, und die gleiche Noblesse ist
auch den reich ausgestatteten Innenräumen eigen.
Der weitläuﬁge Schlosspark verlockt zu romantischen
Spaziergängen.
Státní zámek Vizovice
nám. Palackého 376, 763 12 Vizovice
tel.: +420 577 452 762
www.zamek-vizovice.cz

THE ZLÍN REGION
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UHERSKÝ OSTROH
CHATEAU
SCHLOSS UHERSKÝ OSTROH

METAL ZOO
STARÉ MĚSTO
METALLZOO STARÉ MĚSTO
Discover the stories of the animals that inhabit this rather
unusual zoo. You can approach them and stroke them – after
all, they are made of redundant scrap metal! Here you will see
a two-ton rhino, a ﬁve-metre-tall giraffe and a whole herd of
elephants. In total, there are over 250 amazing specimens.
The zoo also has a special „maternity ward“, where the
animals come into the world through the process of welding.

Once a majestic water castle, as is clear from the square
ground plan, now a stylish Renaissance chateau. Walk through
the interiors and take in a view of the picturesque surroundings
from the tower. Or, at the very bottom, enjoy the unique
experience of a multimedia tour of the chateau underground.
A visit to the Crystal Cave and other rooms is sure to make you
feel as if you have been transported to a world of fantasy.
Einst war dies, wie noch aus dem quadratischen Grundriss
zu erkennen ist, eine majestätische Wasserburg. Heute
steht hier ein stilvolles Renaissanceschloss. Die Innenräume
können besichtigt werden, und hoch oben vom Turm hat
man eine tolle Aussicht auf die malerische Umgebung.
Unten wiederum erwartet Sie ein einzigartiges Erlebnis in
Form einer multimedialen Besichtigung des unterirdischen
Schlossbereichs. In der Kristallhöhle und in anderen Räumen
werden Sie sich wie in eine phantastische Welt versetzt fühlen.
Zámek Uherský Ostroh
687 24 Uherský Ostroh
tel.: +420 572 503 960
www.uhostroh.cz

Lernen Sie die Geschichten der Tiere kennen, die in einem
ungewöhnlichen Zoo zu Hause sind. Sie können sich den
Tieren unbesorgt nähern und sie streicheln – sie bestehen
nämlich aus wertlosem Metallschrott. Zu sehen bekommen Sie
hier etwa ein 2 t schweres Nashorn, eine 5 m hohe Giraffe und
eine komplette Elefantenherde. Insgesamt zählt der Zoo über
250 überaus gekonnt gefertigte Exemplare. In diesem Zoo
gibt es sogar eine spezielle „Geburtsklinik“, wo die Tiere nach
aufwendigen Schweißarbeiten das Licht der Welt erblicken.
KOVOZOO Staré Město
Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
tel.: +420 572 419 768
www.kovozoo.cz
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HORNÍ LIDEČ
NATIVITY SCENE
WEIHNACHTSKRIPPE HORNÍ LIDEČ
The tradition of creating nativity scenes is still alive and well in
this country! Proof is provided by the wooden, hand-carved
nativity scene in Horní Lideč, which was created only a few
years ago. It contains more than 200 ﬁgures, 75 of which
move mechanically. What is interesting is that the whole
scene shows buildings from a cross-border region – here
you will see models of important monuments from both the
Zlín and the Trenčín regions.
Die Krippentradition ist hierzulande noch immer lebendig!
Beweis dafür ist die handgeschnitzte Weihnachtskrippe
in Horní Lideč, die erst vor ein paar Jahren entstand. Sie

umfasst mehr als 200 Figuren, von denen sich 75 mechanisch
bewegen. Interessanterweise besteht die gesamte Szenerie aus
Bauten der Grenzregion – man ﬁndet hier Modelle bedeutender
Sehenswürdigkeiten der Regionen Zlín und Trenčín.
Betlém Horní Lideč
756 12 Horní Lideč 180
tel.: +420 737 701 047
www.betlemhornilidec.cz
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TOMÁŠ BAŤA MEMORIAL
TOMÁŠ-BAŤA-GEDENKSTÄTTE
This beautiful architectural gem, designed by František L.
Gahura, has since 1933 commemorated the legacy of the
founder of the local shoe industry and the mayor of Zlín.
It became a concert hall and art gallery in the 1950s, but
has now undergone reconstruction to return it to its original
function. A mock-up of the aircraft in which Tomas Bata died
in 1932 is also found within the generous space here.

FRANTIŠEK SKOPALÍK
MUSEUM
FRANTIŠEK-SKOPALÍK-MUSEUM
In Záhlinice, they are evidently proud of their native son
(1822–1891), a mayor for many years and even a member of
the Reichstag. There is plenty to learn about this enthusiastic
promoter of modern agriculture at the local museum. The plough,
the steam-powered threshing machine, land consolidation,
growing sugar beet - he was a pioneer in all, far and wide.

Dieses wunderschöne architektonische Juwel nach einem
Entwurf von František L. Gahura erinnerte seit 1933 an
das Vermächtnis des Gründers der Schuhindustrie, der
auch Bürgermeister von Zlín war. In den 50er Jahren wurde
daraus ein Konzertsaal mit Galerie, doch nun hat es nach
einer Grunderneuerung seine ursprüngliche Funktion
zurückerhalten. Bestandteil des großzügig bemessenen
Raums ist ein Modell des Flugzeugs, in dem Tomáš Baťa
1932 ums Leben kam.
Památník Tomáše Bati
nám. T. G. Masaryka 2570, 760 01 Zlín
tel.: +420 575 570 720
www.pamatnikbata.eu

In Záhlinice ist man ganz schön stolz auf den berühmten Sohn
des Ortes (1822–1891), der auch langjähriger Bürgermeister
und sogar Abgeordneter des Reichstags war. Im hiesigen
Museum erfahren Sie viel Wissenswertes über diesen
begeisterten Propagator moderner Agrarwirtschaft.
Sturzpﬂug, Dampfdreschmaschine, Flurbereinigung,
Zuckerrübenzucht – all das propagierte er in nah und fern.
Muzeum Františka Skopalíka
Záhlinice 24, 768 24 Hulín
tel.: +420 603 860 128
www.hulin.cz/pro-turisty/
muzeum-frantiska-skopalika/
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LUKOV CASTLE
MUSEUM OF
BURG LUKOV
BOJKOVSKO AND
once-majestic castle was destroyed by the Swedes
EXHIBITION IN KOMŇA This
during the Thirty Years‘ War and was left to decay for many
years after. Thanks to a group of volunteers, however, the
castle is again taking a turn for the better - it is ﬂourishing
from the structural point of view, tours are organised here,
cultural events and educational programmes for children
and young people. The local nature trail, meanwhile, will
show you the beauty of the Hostýn Hills - steep rocks and
deep forests.

BOJKOVSKAMUSEUM
UND
AUSSTELLUNG
IN KOMŇA

The museum in Bojkovice tells of the tradition of local crafts
and the judiciary. It also presents the nearby area of Moravské
Kopanice and its famous village of Žítková, where women
with exceptional abilities known as goddesses lived. On your
way there, why not stop off in Komňa? There, in a beautifullyrestored historic building, they have an exhibition on the
craft of the Sauschneider, the extinct trade of castrating farm
animals that once thrived in the area.
Das Museum in Bojkovice erzählt von der hiesigen Handwerksund Gerichtstradition. Vorgestellt wird auch die nahegelegene
Region Moravské Kopanice mit dem berühmten Dorf
Žítková, in dem einst als Göttinnen bezeichnete Frauen mit
außergewöhnlichen Fähigkeiten lebten. Wenn Sie einen
Ausﬂug dorthin machen, können Sie in Komňa noch einen
Zwischenstopp einlegen. In einem hübsch hergerichteten
historischen Haus kann man dort eine Ausstellung über das
Saustechen, ein bereits erloschenes Handwerk, besichtigen,
das in dieser Gegend einst sehr eifrig betrieben wurde.
Muzeum Bojkovska
Palackého 172, 687 71 Bojkovice
tel.: +420 739 202 813
www.muzeumbojkovska.cz/nase-expozice

Die einst majestätische Burg wurde im Dreißigjährigen Krieg
von den Schweden zerstört und war danach für lange
Zeit dem Verfall anheimgegeben. Dank einer Gruppe von
Freiwilligen scheinen nun wieder bessere Zeiten für sie
angebrochen zu sein. Nach entsprechenden Bauarbeiten
blüht die Burg wieder auf.
Es werden Besichtigungen,
kulturelle Veranstaltungen
und Bildungsprogramme
für Kinder und Jugendliche
angeboten. Ein Lehrpfad
zeigt Ihnen die Schönheit
der hiesigen Natur der
Hosteiner Berge – steile
Felsen und tiefe Wälder.

Hrad Lukov
763 17 Lukov 38
tel.: +420 608 568 142
www.hradlukov.cz
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THE CATHEDRAL OF
MORAVIAN WALLACHIA
WALACHISCHE KATHEDRALE
Even the Wallachians have their own cathedral, at least in
terms of the remarkable dimensions of the building. The
majestic Church of the Nativity of Our Lady and St. Anna in
Rajnochovice at the foot of the Hostýn Hills has a ground
plan of 12 x 38 metres and also stands out for its height. It
was built in the ﬁrst half of the 18th century and is a jewel
in the crown of Baroque architecture. It can also be viewed
from the modern viewing tower at Kelčský Javorník.

SALAŠ VIEWING TOWER
AUSSICHTSTURM SALAŠ
Ski jumps or two interlocked sevens? That is the question.
Whatever the viewing tower in the middle of the Chřiby
Hills reminds you of, a visit is certainly worth it. It rises
to a height of 20 metres and from two platforms offers
a beautiful view of the towers of the basilica in nearby
Velhrad or of the White Carpathians. The viewing tower is
a steel structure, partially covered with wooden slats, and
was built here in 2015.

Auch die Mährische Walachei hat ihre Kathedrale, zumindest
wenn man die erstaunlichen Abmessungen des Baus
zugrunde legt. Die majestätische Mariä-Geburt-und-St.-AnnaKirche in Rajnochovice am Fuße der Hosteiner Berge weist
einen Grundriss von 12 x 38 m auf, und auch ihre Höhe ist
bemerkenswert. Das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
errichtete Gotteshaus darf als ein Juwel der Barockarchitektur
bezeichnet werden. Sie sehen diese Kirche auch von dem
modernen Aussichtsturm auf dem Kelčský Javorník aus.
Rajnochovice
768 71 Rajnochovice 144
tel.: +420 573 391 263
www.rajnochovice.cz

Sprungschanzen oder zwei ineinander verkeilte Siebenen?
An was auch immer Sie der Aussichtsturm inmitten des
Marsgebirges erinnern mag, ein Besuch lohnt sich auf jeden
Fall. Mit seinen 20 m Höhe nämlich bietet er von zwei Ebenen
aus eine wunderschöne Aussicht auf die Türme der Basilika
im nahegelegenen Velehrad und auf die Weißen Karpaten. Der
2015 errichtete Aussichtsturm steht auf einer Stahlkonstruktion
und ist teilweise mit Holzlamellen beschlagen.
Rozhledna Salaš
687 06 Salaš 24
www.rozhlednasalas.cz
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THE OLOMOUC REGION
The university city of Olomouc has always been the capital of the fertile Haná region. It is one of the
most important cities in the Czech Republic, a place where you will ﬁnd a whole host of monuments,
noble palaces, magniﬁcently-decorated churches and monumental fountains. The most signiﬁcant
monument in the city is the Holy Trinity Column, a UNESCO World Heritage Site. It was not for nothing
that the Lonely Planet world travel guide named Olomouc the most beautiful city in the Czech Republic,
although it must be said that the whole of Central Moravia is rich in attractive historic towns, spiritual
places and impressive aristocratic residences. Excellent cycling is provided by the landscape around the
River Morava, which is practically made for the purpose. Or, if you prefer winter sports or hiking, you should not miss the
impressive countryside of Hrubý Jeseník or Rychleby Mountains, including their Silesian section, which is remarkable for
its spa resorts and for its unique Gold Mills.
Its sheer diversity means that the Olomouc Region will appeal to even the most demanding of visitors, offering them
a wide range of activities. Everyone will ﬁnd their own way of getting to know the picturesque region, just as they wish.
Unforgettable experiences await.

DIE REGION OLOMOUC
Metropole der fruchtbaren Hanna war schon immer die Universitätsstadt Olomouc (Olmütz), eine der bedeutendsten
Städte Tschechiens. Hier ﬁndet man unzählige Sehenswürdigkeiten, vornehme Palais, reich ausgeschmückte Kirchen und
monumentale Brunnenanlagen. Das bedeutendste Denkmal ist die Dreifaltigkeitssäule, die sogar in die UNESCO-Liste
aufgenommen wurde. Nicht umsonst nennt der internationale Reiseführer Lonely Planet Olomouc die schönste Stadt
der Tschechischen Republik. Übrigens ist die komplette Region Mittelmähren reich an schönen historischen Städten,
spirituellen Plätzen und imposanten Adelsresidenzen. Erlebnisreiche Radtouren sind in der Flusslandschaft entlang der
March garantiert, denn die ist dafür wie geschaffen. Falls Sie Wintersportarten oder Bergwandern lieben, sollten Sie
sich die imposante Natur des Altvatergebirges oder des Reichensteiner Gebirges nicht entgehen lassen, einschließlich
seines schlesischen Teils, der längst nicht nur in Sachen Kurwesen etwas zu bieten hat, denn einen Besuch lohnen hier
beispielsweise auch die einzigartigen Golderzmühlen (Zlatorudné mlýny).
Dank ihrer Mannigfaltigkeit spricht die Region Olomouc auch die anspruchsvollsten Besucher an, denen hier eine breite
Angebotspalette offensteht. Jeder kann diese malerische Region ganz nach seinen eigenen Vorstellungen kennenlernen.
Es erwarten Sie unvergessliche Erlebnisse.
OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY
CHEESE FESTIVAL
Celebration of the culinary specialty of the Hané region.
Fest der hannakischen Käsespezialität.
April/April, Olomouc
http://tvaruzkovyfestival.olomouc.eu/

JOSEFKOL
International gathering of wheelwrights and carters.
Internationales Radmacher- und
Kutschenbauertreffen.
July/Juli, Čechy pod Kosířem
www.historickekocary.cz

OPENING OF THE SPA SEASON
Celebration at Schroth Therapeutic Spa.
Fest im Kurhaus Schroth.
May/Mai, Lipová-lázně
www.lazne-lipova.cz

CELTIC NIGHT
Festival of traditional celtic music.
Festival der traditionellen keltischen Kultur.
July/Juli, Plumlov, www.keltska-noc.cz

VELKÉ LOSINY CHOCOLATE SPA
A festival of experiences for all ages.
Erlebnisfestival für alle Generationen.
September/September, Velké Losiny
www.cokoladove-lazne.cz
HEFAISTON
A gathering of artistic smiths.
Treffen von Kunstschmieden.
August/August, Helfštýn Castle
www.helfstyn.cz
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A SPA REBORN
EIN ZU NEUEM LEBEN
ERWACHTER KURORT
The village of Lipová-lázně is found in
a picturesque valley, separating the Rychleby
and Jeseníky Mountains. After reconstruction
work, the local climatic spa and its reﬁned Art
Nouveau buildings are thriving again. Come
by rail to experience the “Silesian Semmering”,
which offers breath-taking views of the
surrounding countryside. For cycling and
mountain biking enthusiasts, meanwhile, there
is adrenaline aplenty at the Lipov trails – single
tracks of varying degrees of difﬁculty. The
Faunapark, where you can admire tigers, pumas
and many other animals, is also worth a visit.
Die Ortschaft Lipová-lázně (Lindewiese) ist
in ein malerisches Tal eingebettet, das das
Reichensteiner Gebirge und das Altvatergebirge
voneinander trennt. Nach ihrer Erneuerung
lebte der hiesige Klimakurbetrieb mit seinen
vornehmen Jugendstilgebäuden wieder auf.
Die Anfahrt ist per Zug, der Schlesischen
Semmeringbahn, möglich, die tolle Aussichten auf
die umliegende Landschaft bietet. Eingeﬂeischte
Radler bzw. Mountainbiker dürfen sich bei
Absolvierung der Lipovské-Singletrails mit jeweils
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auf heftige
Adrenalinausstöße freuen.
Einen Besuch wert ist auch der Faunapark, in
dem man Tiger, Pumas und viele andere Tiere
bewundern kann.
Lipová-lázně
790 61 Lipová-lázně 1
tel.: +420 584 421 271
www.lipova-lazne.cz
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THE LAVENDER
ESTATE
LAVENDEL-LANDGUT

KONICE CHATEAU,
KLADECKO NATURE PARK AND NIVA BLUE CHEESE
SCHLOSS KONICE,
NATURPARK KLADECKO UND NIVA-KÄSE
The local Baroque chateau, built at the beginning of the
18th century, is the best starting point for excursions into the
picturesque surroundings. It houses an information centre and
a museum of customs and crafts, with a collection of about
ﬁve hundred axes. After touring the museum, you might like to
go to Kladecko Nature Park, where a captivating landscape
of dense forests, rocks, karst formations and wetlands awaits
you. And it would be a shame not to try the local delicacy on
your journey - Niva blue cheese, produced in Otinoves.

Quite literally a kingdom of lavender - ﬂourishing in Bezděkov!
In only a few short years they have grown around ten
thousand plants here, and plan to plant a total of ﬁve hectares
of ﬁelds with this medicinal and pleasantly-scented herb with
dark purple ﬂowers. You can admire it or snip some here,
best of all in early July. There is also a small lavender exhibition
and shop in the village.
In Bezděkov blüht buchstäblich ein Lavendelkönigreich!
Innerhalb weniger Jahre wurden hier rund zehntausend
Pﬂänzchen gepﬂanzt, und geplant ist, diese angenehm
duftende Heilpﬂanze, die wegen ihrer dunkelvioletten Blüten so
beliebt ist, auf Feldern mit einer Gesamtﬂäche von fünf Hektar
anzupﬂanzen. Sie können diese Blumen hier nur bewundern
oder aber auch pﬂücken. Die beste Zeit dafür ist Anfang Juli. Im
Dorf gibt es auch eine kleine Lavendelausstellung samt Shop.

Das hiesige Barockschloss vom Beginn des 18. Jahrhunderts ist
der ideale Startpunkt für Ausﬂüge in die malerische Umgebung.
Das Schloss beherbergt auch ein Infozentrum und ein Museum
für Bräuche und Handwerke mit einer rund 500 Exemplare
umfassenden Sammlung von Äxten und Beilen. Nach dem
Museumsbesuch verlockt der Naturpark Kladecko mit seiner
überwältigenden Landschaft mit dichten Wäldern, Felsen,
Karstformationen und Feuchtwiesen zu einem Spaziergang.
Als Wegzehrung empfehlen wir eine hiesige Delikatesse, einen
Blauschimmelkäse namens Niva, der in Otinoves produziert wird.
Zámek Konice
Kostelní 46, 798 52 Konice
tel.: +420 739 333 721
www.mekskonice.cz

Levandulový statek Bezděkov
Bezděkov 6, 789 73 Úsov
tel.: +420 604 744 534
www.levandulovakavarna.cz/statek
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BYSTŘICE VALLEY
DAS TAL DER BYSTŘICE
The River Bystřice to the northeast of Olomouc
forms a deep notch in the hilly landscape. The
rugged, rocky valley and its many canyons offer
more than just romantic nature, though. The
whole family can have fun at the Sport Park in
Hrubá Voda – skiing in winter, horse-riding, the
alpine coaster slide or bungee-trampolining
in summer. Children meanwhile, can clamber
along the Mountain Goat Trail in the trees or
play in the water playground. An alpine coaster
slide and ski slopes can also be found in the
nearby Hlubočky.
Nordöstlich von Olomouc verursacht die
schäumende Bystřice einen tiefen Einschnitt in
die hiesige hügelige Landschaft. Das gegliederte
felsige Tal mit seinen vielen Canyons hat aber
mehr als nur eine romantische Natur zu bieten.
In Hrubá Voda kann sich die ganze Familie im
Park des Sports bestens die Zeit vertreiben.
Im Winter wird hier Ski gelaufen, im Sommer
geritten. Man kann darüber hinaus auch auf der
Sommerbobbahn fahren und auf einem BungeeTrampolin springen. Die Kinder können auf dem
Gamspfad in den Baumkronen herumkraxeln oder
auf dem hiesigen Wasserspielplatz herumtoben.
Eine Rennbobbahn und eine Skipiste ﬁnden Sie
auch auf dem nahegelegenen Areal Hlubočky.
Park sportu Hrubá Voda
Hrubá Voda 21
783 61 Hlubočky
www.resorthrubavoda.cz
Ski areál Hlubočky
Školní 126
783 65 Hlubočky
www.skiarealhlubocky.cz
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ČECHY POD KOSÍŘEM
CHATEAU
SCHLOSS ČECHY POD KOSÍŘEM

HUSTOPEČE NAD
BEČVOU CHATEAU
SCHLOSS HUSTOPEČE NAD BEČVOU
The local chateau, built for Karel of Žerotín, is said to have the
most beautiful arcade courtyard in the whole of Moravia. The
charm of this Renaissance building from the end of the 16th
century is underlined by the preserved sgrafﬁto facade. Inside
the chateau you can see a lapidarium, a music museum, an
exhibition on ﬁlm technology and an exhibition on the local
butcher tradition. The unique Gothic-Renaissance Church
of the Exaltation of the Holy Cross stands right opposite,
hemmed in by a former cemetery wall with Baroque statues.
Das hiesige Schloss, das seinerzeit für Karl von Zierotin errichtet
worden war, besitzt angeblich den schönsten Arkadenhof
in ganz Mähren. Der Charme dieses Renaissancebaus vom
Ende des 16. Jahrhunderts wird durch die Sgrafﬁto-Fassade
noch zusätzlich betont. Im Schloss gibt es so manches zu
besichtigen: ein Lapidarium, ein Musikmuseum, eine Ausstellung
über Filmtechnik und eine Ausstellung über die hiesige
Fleischertradition. Gleich gegenüber steht die einzigartige, im
gotischen und Renaissancestil errichtete Kreuzerhöhungskirche,
die von der ehemaligen, mit Barockstatuen bestückten
Friedhofsmauer gesäumt wird.
Zámek Hustopeče
nám. Míru 1, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
tel.: +420 581 626 111
www.ihustopece.cz

Among the famous owners of this Classicist pearl was
Manuel Silva-Tarouca, while the painter Josef Manes
created his art here for twenty years. After visiting the
chateau interiors, its masterpieces and the Museum of
Jan and Zdeněk Svěrák Films, why not stroll through the
large chateau park and visit its romantic Red Tower. The
museum in the village, meanwhile, holding the largest
collection of historic carriages, sledges and lanterns in
Central Europe, is also worth a visit.
Zu den berühmten Besitzern dieser klassizistischen Perle
gehörte auch Manuel Silva-Tarouca. Und verbunden ist
sie auch mit dem Schicksal des Malers Josef Mánes, der
hier zwanzig Jahre lang künstlerisch tätig war. Nach einer
Besichtigung der Innenräume mit seinen Meisterwerken
und mit dem Museum der Filme von Jan und Zdeněk
Svěrák sollten Sie auch noch einen Spaziergang durch den
weitläuﬁgen Schlosspark mit dem romantischen Roten Turm
machen. Im Dorf wäre auch das Museum mit der größten
mitteleuropäischen Sammlung von historischen Kutschen,
Schlitten und Leuchten mit Sicherheit einen Besuch wert.

Zámek Čechy pod Kosířem
Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem
tel.: +420 773 784 110
www.zamekcechy.cz/kontakt
www.historickekocary.cz
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THE STAROMĚSTSKO
AREA

THE DEVIL’S PULPITS

STAROMĚSTSKO

Crayﬁsh Valley is undoubtedly one of the most magical
places in the Rychleby Mountains. A unique Art Nouveau
dance hall and café welcome you right at the beginning, on
the way from Javorník. Various cultural events take place in
this beautifully restored building. Climb the steep slope to
reach the rocky view point of The Devil‘s Pulpits, from where
the valley is practically in the palm of your hand. Continue
along the red trail to the romantic ruins of Rychleby Castle,
supposedly once a shelter for marauding knights.

The area beneath Králický Sněžník
is the place to go to enjoy three
ski centres (Sříbrnice, Kunčice and
Hynčice pod Sušinou), which also
provide plenty of activities in the
summer. The Králíček Adventure
Trail is also found here, with plenty
of fun for the whole family. It
includes a nature trail with lots of
things to play on, wooden goblins
and swings from which you can observe and take in the
landscape from a slightly unusual perspective. The slim
beauty that is the Silver Twiggy viewing tower stands at
the highest point of the trail. Another attraction comes in
the shape of the preserved buildings of the Czechoslovak
border fortiﬁcations, dating from 1935–1938.
Das Gebiet unterhalb des Glatzer Schneebergs (Králický
Sněžník) kann mit drei Skizentren (Sříbrnice, Kunčice und
Hynčice pod Sušinou) aufwarten, die sommers wie winters
einiges zu bieten haben. Hier entstand die Králíček-Erlebnisstrasse, auf der die ganze Familie auf ihre Kosten
kommt. Dazu gehört auch ein Lehrpfad, auf dem viele
Spielelemente, Holzzwerge und Schaukeln auf Sie warten,
von denen aus man die Landschaft auf ungewohnte Weise
beobachten kann. Den höchsten Punkt der Trasse bildet eine
schlanke Schönheit – der Aussichtsturm Silberne Twiggy. Ein
großer Besuchermagnet sind auch die erhaltenen Objekte
der tschechoslowakischen Grenzbefestigungsanlage aus den
Jahren 1935 bis 1938.
Staré Město
náměstí Osvobození 166, 788 32 Staré Město
tel.: +420 583 239 222
www.staromestsko.cz
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TEUFELSKANZELN

Einer der magischen Orte des Reichensteiner Gebirges ist das
Krebstal. Gleich an seinem Anfang, von dem Berg Jaberlich
aus gesehen, heißt Sie ein einzigartiger Jugendstiltanzsaal
samt Café willkommen. In diesem wunderschönen Objekt
ﬁnden die verschiedensten kulturellen Veranstaltungen statt.
Über einen steilen Hang gelangen Sie bis zu der felsigen
Aussichtsplattform Teufelskanzel (Čertova kazatelna). Dort
oben scheint das Tal wie auf dem Tablett serviert. Weiter geht
es der roten Wegmarkierung entlang bis zur romantischen
Burgruine Reichenstein (Rychleby), die Raubrittern einst als
Rückzugsort diente.

Javornicko
790 70 Javorník
www.javornicko.rychleby.cz
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BLUDOV
BLUDOV
The dominant feature here is the three-winged chateau, which
was given its Baroque appearance at the beginning of the 18th
century. There is more than enough for children to do here - a visit
to the Praděd Children‘s Museum, with its natural playground,
perhaps, or a walk along one of the ﬁve nature trails. Each
will introduce them to one speciﬁc theme, such as the animal
kingdom or local crafts. The green trail takes you up a steep hill
where an ancient castle once stood. Bludov spa, meanwhile, sits
in the beautiful forest park here, focusing on healthy weight loss
and rehabilitation of the musculoskeletal system.

BĚLÁ IN MOTION
BĚLÁ IN BEWEGUNG
It is the name of a centre in Bělá pod Pradědem that attracts
visitors to play and enjoy sports. Here you will ﬁnd the
attractions of Children‘s World, such as a rope trail, a ball pit,
wooden toys, board games and much more. Equally attractive
is Sports World, which offers climbing, biathlon and a skiing
simulator. Staff will also measure your physical condition and
you can learn lots of interesting things about healthy nutrition.
So lautet der Name des Zentrums in Bělá pod Pradědem,
das zu Spiel und Sport verlockt. Man ﬁndet hier eine
„Kinderwelt“ mit vielen Attraktionen, wie etwa einen Seilweg,
einen Ballonpool, Holzspielzeug, Tischspiele und vieles
mehr. Nicht weniger attraktiv ist die „Welt des Sports“, die
Klettermöglichkeiten, Biathlon und sogar einen Skisimulator
zu bieten hat. Das Personal misst auch gerne Ihre physische
Kondition, zudem erfahren Sie so manches Wissenswerte über
gesunde Ernährung.

Die hiesige Dominante ist ein dreiﬂügeliges Schloss, das zu
Beginn des 18. Jahrhunderts seine barocke Form erhielt. Wer
hier mit Sicherheit auf seine Kosten kommt, sind Kinder. Die
können nämlich das Altvater-Kindermuseum mit Naturspielplatz
besuchen oder sich auf einem der fünf Lehrpfade austoben.
Jeder von ihnen präsentiert ein bestimmtes Thema, z. B. das
Tierreich oder die hiesigen Handwerke. Der grün markierte
Pfad führt auf einen steilen Hügel, wo einst eine uralte Burg
stand. In dem schönen Waldpark ﬁnden Sie das Bludover
Heilbad, das auf gesundes Abnehmen und Rehabilitation des
Bewegungsapparats spezialisiert ist.
Zámek Bludov
8. května 81, 789 61 Bludov
tel.: +420 602 249 226
www.zamekbludov.cz

Jesenicko, Bělá v pohybu
Adolfovice 41, 790 01 Bělá pod Pradědem
tel.: +420 588 884 642
www.belavpohybu.cz
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THE MORAVIA AND SILESIA REGION
Ostrava!!! It is almost as if everybody now loves the grimy Cinderella. Those who have
not experienced the Colours festival, have not explored the industrial beauty of Dolní
Vítkovice, have not descended into the depths of the Landek Park Mining Museum
or who have not taken the children to the zoo should quickly change all that. There
are other interesting cities too, such as Opava, once the capital of the Silesian
lands. Or Krnov, so proud of its native son, the renowned architect Leopold
Bauer, that it built a monument to him. Not far from there lies Kopřivnice, home
of the legendary Tatra trucks, Nový Jičín, with its tradition of hat-making, and
Příbor, where Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis, came into the world.
And if you want to stretch your legs, the beautiful mountain landscape awaits you:
for example the Beskydy Mountains, with the majestic Lysá hora mountain, or Hrubý
Jeseník, with the Bílá Opava waterfalls and Karlova Studánka spa, which has the cleanest
air in the Czech Republic.

DIE MÄHRISCH-SCHLESISCHE REGION
Ostrava!!! Gleichsam als ob das ehemals schmuddelige Aschenputtel heute von allen geliebt würde. Wer Colours
nicht erlebt und sich die industrielle Schönheit von Dolní Vítkovice nie genauer angeschaut hat und nicht in das
Bergbaumuseum Landek Park eingefahren ist und seine Kinder nicht mit in den Zoo genommen hat, sollte dies
schnellstmöglich nachholen. Es gibt aber noch andere interessante Städte, beispielsweise Opava, die ehemalige
Hauptstadt Schlesiens. Oder Krnov, die Stadt, die so stolz auf einen ihrer berühmten Söhne, den berühmten Architekten
Leopold Bauer, ist, dass sie ihm ein Denkmal errichtet hat.
Nicht weit von hier liegen die Städte Kopřivnice, wo die legendären Tatrawagen zu Hause sind, Nový Jičín mit seiner
Hutmachertradition und Příbor, die Stadt, in der Sigmund Freund, der Gründer der Psychoanalyse, das Licht der Welt
erblickte. Und wenn Sie Ihrem Körper etwas Gutes tun möchten, erwartet Sie eine wunderschöne Bergnatur, z. B. in den
Beskiden mit ihrem majestätischen Kahlberg oder das Altvatergebirge mit den Wasserfällen der Weißen Oppa und dem
Kurort Karlsbrunn (Karlova Studánka), der sich der saubersten Luft in der Tschechischen Republik rühmen darf.
LEOŠ JANÁČEK INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL
Festival of classical music in several towns.
Festival für klassische Musik in mehreren Städten.
May–June/Mai–Juni,
Ostrava / Hukvaldy and elsewhere, www.mhﬂj.cz
DREAM FACTORY
Presentation of a professional theatre.
Präsentation des professionellen Schauspieltheaters.
May–June/Mai–Juni, Ostrava, www.dfov.cz

COLOURS OF OSTRAVA
Multi-genre music festival.
Crossover Festival.
July/Juli, Ostrava
www.colours.cz

DAYS OF SILESIA
Celebration of Silesian ethnographic ensembles.
Fest schlesischer Folkloreensembles.
September/September, Dolní Lomná
www.lomnadolina.cz

ŠTĚRKOVNA MUSIC OPEN
Festival of extraordinary music projects.
Festival außergewöhnlicher Musikprojekte.
July/Juli, Hlučín
www.sterkovnamusic.com

FESTIVAL OF HARMONY
Presentation of Advent and Christmas customs.
Präsentation von Advents- und Weihnachtsbräuchen.
December/Dezember, Frýdek-Místek and elsewhere
www.souzneni-festival.cz
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GASTROFESTIVAL

THE TASTE OF
MORAVIA AND SILESIA
WIE SCHMECKT
MÄHRISCH-SCHLESIEN?
Who wouldn’t want to taste the local specialties while
travelling? That is why meals that are typical of the
Moravia and Silesia region are ﬁnding a way back on to
the menus of local restaurants. Original recipes “just like
grandma used to make” even have their own traditional
food festival. This celebration of traditional dishes and
other culinary shows takes place in Karlova Studánka in
the second week of August every year.
Wer würde auf Reisen nicht gerne regionale Delikatessen
kosten? In Mährisch-Schlesien kehren aus diesem Grund
die für die hiesige Region typischen Gerichte wieder auf
die Speisekarte zurück. Großmutters Originalrezepten
ist hier sogar ein eigenes traditionelles Gastrofestival
gewidmet. Die mit anderen kulinarischen Kostproben
verbundene Speisenschau ﬁndet alljährlich in der zweiten
Augustwoche in Karlova Studánka statt.

Gastrofestival
Jak šmakuje Moravskoslezsko?
e-mail: posta@msk.cz
tel.: +420 595 622 763
www.severnimorava.travel
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WORLD MUSEUM AND
BIBLE LIBRARY
WELTMUSEUM UND BIBLIOTHEK DER BIBEL
The Old Monastery in Jablunkov is the place to ﬁnd out
everything you need to know about the book of books – the
Bible. There they have an extensive collection of Bibles,
Christian literature, paintings and other attractions from all
over the world. The collection now includes about 3,000
exhibits and is growing all the time. The oldest Melantrich
Bible dates back to the mid-16th century.

MUSEUM OF SLATE –
THE RAAB MINE GALLERY
SCHIEFERMUSEUM – RAAB-STOLLEN
The landscape of Nízký Jeseník and Odry Hills is diverse
indeed and in this case at least it is humans that can take
special credit for its charm. Among the green pastures,
forests and valleys you will ﬁnd heaps of a grey-black
mineral that is easily split into thin slabs. Slate mining
inﬂuenced the face of the region and the stories of the
people there. These stories are told by the museum in
Budišov nad Budišovkou and in the mining gallery.

Im Alten Kloster in Jablunkov ﬁnden Sie ein wahres
Bibelparadies vor, wo Sie absolut alles über das Buch der
Bücher erfahren. Es gibt hier einen umfangreichen Fonds von
Bibeln, christlicher Literatur, Bildern und anderen interessanten
Dingen aus der ganzen Welt. Die Sammlung umfasst heute
rund 3000 Exponate und wird fortlaufend erweitert. Die ältesten
Melantrich-Bibeln stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts.
Světové Muzeum a Knihovna Bible
Nádražní 52, 739 91 Jablunkov
tel.: +420 733 139 882
www.muzeumbible.cz

Die Landschaft des Niederen Gesenkes und der Oderberge
ist recht mannigfaltig. Um ihren Charme hat sich in besonderer
Weise der Mensch verdient gemacht. Zwischen den grünen
Weiden, Wäldern und Tälern beﬁnden sich Halden eines
grauschwarzen Minerals, das problemlos in dünne Scheiben
gespalten werden kann. Der Schiefer hat das Gesicht
dieser Region und die Geschichten der hiesigen Bewohner
beeinﬂusst. Genau davon erzählen das Museum in Budišov
nad Budišovkou und der zugänglich gemachte Stollen.
Muzeum břidlice – Raabova štola
749 01 Staré Těchanovice
tel.: 722 085 248
www.os-zaluzne.webnode.cz
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THE SPICE OF
ŠTRAMBERSKO
ŠTRAMBERKER PIKANTERIEN
Learn the most interesting facts about the history and
beauties of “Moravian Bethlehem” by taking a guided
tour. Hear about the history, legends and “spice” of
Štrambersko, discover the secrets of the ancient little
streets there, the power of the local energy point and the
production and ﬂavour of “honey ears”.
Das Interessanteste über die Geschichte und die Schönheiten
des „mährischen Bethlehems“ erfahren Sie bei den hiesigen
kommentierten Führungen. Zur Sprache kommen die
Geschichte, die Sagen und nicht zuletzt auch Štramberker
Pikanterien. Sie lernen die Geheimnisse alter Gassen, die
Position des hiesigen Energieortes sowie die Herstellung und
den Geschmack von Honigohren kennen.

Štramberské pikantérie
Libotín 979, 742 66 Štramberk
tel.: +420 604 274 669
www.stramberskepikanterie.cz
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MUSEUM OF HATS
HUTMUSEUM
Don’t forget to visit the museum of hats and other
headgear at the chateau in Nový Jičín! There are over 600
exhibits of all kinds, including ﬂashy women‘s hats from the
time of the monarchy, Masaryk‘s hat and military helmets.
You can also have your picture taken in one of the hats in
the contemporary studio.

THE DARKOVIČKY CS
FORTIFICATION COMPLEX

Lassen Sie sich den Besuch des Hutmuseums und anderer
Kopfbedeckungen auf dem Schloss in Nový Jičín nicht
entgehen. Zu sehen sind hier rund 600 Exponate aller Art,
unter anderem pomphafte Damenhüte aus den Zeiten der
Monarchie, ein Masaryk-Hut und Soldatenhelmen. In einem
zeitgenössischen Atelier können Sie sich auch in diversen
Modellen fotograﬁeren lassen.

DAS GELÄNDE DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN
BUNKERANLAGE DARKOVIČKY
Hlučín is the place to go to see a wonderful example of the
magniﬁcent defence system of the First Republic. The fortress
area there includes three log cabins for infantry and one light
fortiﬁcation, colloquially known as a “řopík”. Enjoy a guided
tour and learn about the construction and strategic aspects of
the fortress. There are also demonstrations of defending the
fortress and marches along the fortiﬁcation line.
Ein schönes Beispiel eines riesigen Verteidigungssystems
der Ersten Republik können Sie bei Hlučín besichtigen.
Das Festungsgelände umfasst drei Infanterieblockhütten
und eine leichte Befestigung, den sog. „Řopík“. Sie werden
die Führung samt Kommentar zur bautechnischen und
strategischen Seite der Festung genießen. Es ﬁnden hier
auch Präsentationen des Festungsschutzes und ein Marsch
entlang der Festungslinie statt.
Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky
Darkovičky, 748 01 Hlučín
tel.: +420 595 051 110
www.szm.cz

Muzeum klobouků
Masarykovo nám. 45, 741 01 Nový Jičín
tel.: +420 556 711 888
www.mestoklobouku.cz
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LANDEK PARK
LANDEK PARK
Experience for yourself the tough life of the miner on a visit to
Ostrava-Petřkovice. The local museum allows you to try
a shift: changing clothes, descending into the mine and getting
to a workplace there. Take a ride on a locomotive-drawn mine
truck, before experienced miners demonstrate the methods of
manual and mechanical extraction. The atmosphere is further
illustrated by demonstrations of rescue work. Good luck!

HUKVALDY
GAME RESERVE
HUKVALDY-GEHEGE
Bystrouška the bronze fox sits beneath the mighty castle here to
welcome you to an expansive ancient game preserve, the history
of which dates back to the 16th century. The local landscape is
rugged and covered with mighty, century-old deciduous trees
- beeches, oaks and chestnuts, under which composer Leoš
Janáček sat. The reserve is home to mouﬂon, fallow deer and
wild boar and other forest animals, including pheasants and birds
of prey. The local ﬁshpond industry is also well-known.

In Ostrava-Petřkovice erleben Sie, wie schwer das Los der früheren
Bergarbeiter war. Im hiesigen Museum können Sie am eigenen Leib
eine Schicht erleben, beispielsweise das Einfahren in die Grube und
den Weg zum Arbeitsplatz in der Grube. Sie fahren mit einem von
einer Lok gezogenen Grubenwagen und erfahrene Bergmänner
zeigen Ihnen, wie manuell und mechanisch Abbau betrieben wird.
Abgerundet wird die Atmosphäre durch Demonstrationen von
Rettungsarbeiten. Glückauf!
Landek Park Ostrava
Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava-Petřkovice
tel.: +420 602 532 414
www.landekpark.cz

Am Fuße der gewaltigen Burg begrüßt Sie der aus Bronze
gefertigte Fuchs Bystrouška in einem ausgedehnten uralten
Gehege, dessen Geschichte bis ins 16. Jahrhundert
zurückreicht. Die hiesige Landschaft ist gegliedert und
von gewaltigen jahrhundertealten Laubbäumen – Buchen,
Eichen und Kastanienbäumen – bewachsen, unter denen
schon Leoš Janáček saß. Auch Mufﬂons, Dammhirsche und
Wildschweine, aber auch sonstige Waldtiere wie Fasane
und Greifvögel treiben sich hier herum. Berühmt ist auch das
hiesige Fischereiwesen.
Obora Hukvaldy
739 46 Hukvaldy 32
tel.: +420 724 523 648
www.oborahukvaldy.cz
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FRYŠTÁT CHATEAU
SCHLOSS FRYŠTÁT
Karviná Chateau is a beautiful example of an Empirestyle aristocratic residence. This was how buildings were
constructed at the time when Europe was inﬂuenced by
the strict fashion of the Napoleonic Empire. The adjacent
late-Gothic Church of the Exaltation of the Holy Cross and
the expansive Božena Němcová Park, with its fallow deer
reserve, put the ﬁnishing touches to this picturesque area.
Guided tours of the interiors and carriage rides.
Zámek Fryštát
Masarykovo nám. 1, 733 01 Karviná
tel.: +420 596 318 382
www.zamek-frystat.cz

Das Karwiner Schloss ist ein wunderschönes Beispiel
einer Adelsresidenz im Empirestil. So baute man zu
einer Zeit, als die Mode des napoleonischen Kaisertums
ganz Europa beeinﬂusste. Die benachbarte spätgotische
Kreuzerhöhungskirche und der ausgedehnte Božena-Němcová-Park mit dem Hirschgehege runden
das malerische Areal ab. Freuen Sie ich auf die
Besichtigungsrundgänge im Innenbereich und auf eine
Spazierfahrt mit der Pferdekutsche.
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RADEGAST BREWERY
DIE BRAUEREI RADEGAST
The brewery, whose name was chosen in a public
competition, has stood in Nošovice near Frýdek-Místek
since 1970. Today you can take an absorbing tour, ﬁnding
out about brewing beer and tasting the delightfully bitter
samples right at source. There is also a tapping school
where you can learn how to prepare beer to dazzle your
friends at parties.
In Nošovice unweit von Frýdek-Místek gibt es seit 1970
eine Brauerei, deren Name im Rahmen eines öffentlichen
Wettbewerbes ausgewählt wurde. Heute können Sie hier
spannende Führungen erleben, bei denen Sie so manches
Wissenswerte über die Kunst des Bierbrauens erfahren und
direkt an der Quelle richtig bitteres Bier verkosten können. Es
gibt hier sogar eine Zapfschule, wo Sie Tricks lernen, mit denen
Sie bei Ihren Freunden wirklich Eindruck schinden können.
Pivovar Radegast
739 51 Nošovice
tel.: +420 558 602 566
www.radegast.cz
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www.moraviasilesia.cz

Zlín Region
Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

www.jizni-morava.cz

www.ok-tourism.cz
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Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy, o.p.s.

www.vychodni-morava.cz

Moravskoslezský kraj
ř
www.severnimorava.travel
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