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Tschechien – vielseitiger Nachbar  

Tschechiens Städte sind malerisch und aufregend, pittoresk und tiefgründig. Wer 

in Prag, Ostrava oder Brünn  oder einer anderen Stadt, von denen elf als 

Weltkulturerbe anerkannt sind, seinen Entdeckergeist gestillt hat, sollte sich weiter 

in die Regionen begeben, wo noch weitere Highlights warten. Tschechiens Natur 

bietet Raum für allerhand Aktivprogramm – immer mit spektakulärer Kulisse im 

Rücken. Vor allem die Bergwelt ist wunderschön: der Böhmerwald und das 

Riesengebirge in Böhmen oder die Weißen Karpaten und Pollauer Berge in Mähren 

als geschützte Biosphärenreservate in der UNESCO Welterbeliste. Spektakulär 

ist auch der UNESCO-Global Geopark Böhmisches Paradies mit seinen 

Felsenlabyrinthen, Burgen und Schlössern. Diese Landschaften und 26 weitere 

Naturschutzgebiete können bestens zu Fuß, per Fahrrad, im Pferdesattel, aus 

dem Kanu oder bei Winteraktivitäten entdeckt werden. Wer Entspannung sucht, ist 

in den tschechischen Kurorten bestens aufgehoben. In anmutigen, historischen 

Gebäuden sind die namhaften Kurhäuser untergebracht, davor wunderschöne 

Parkanlagen als Augenweide. Das tschechische Kurwesen hat eine jahrhundertlange 

Tradition. So waren hier auch schon Goethe, Einstein, Beethoven, Peter I. oder 

Edward VII. und viele andere prominente Gäste zur Kur. Das weltberühmte 

westböhmische Bäderdreieck trägt seit 2021 den UNESCO-Titel „Great Spa 

Towns of Europe“. Doch auch in den restlichen 27 Heilbädern Tschechiens werden 

Körper und Seele königlich verwöhnt.  In den fast 2000 Burgen und 

Schlössern, Burgruinen und Festungen fühlen sich die Besucher wie in einer 

Märchenwelt. Dabei handelt es sich keinesfalls um verstaubte Museen: kostümierte 

oder nächtliche Führungen, Falkenshows, Irrgärten und lebendige mittelalterliche 

Feste oder Mittelaltermärkte begeistern mit Ritterkämpfen, Tanz und Musik 

Kinder- und Erwachsenenherzen. Unter den populärsten Schlössern: die Prager 

Burg, das Burg-Schloss-Areal in Český Krumlov in Südböhmen und die 

Kulturlandschaft Lednice-Valtice in Südmähren. Ob in Prag oder auf dem Lande 

– man sollte sich nicht die leckeren Gerichte der tschechischen Küche nicht 

entgehen lassen, zu der unzertrennlich auch das flüssige tschechische Gold – das 

Bier gehört. So eine Bierverkostungsroute muss in der Biermetropole Pilsen 

beginnen. Dagegen gibt es im Südosten des Landes Brünn - die Hauptstadt der 

Weinregion Mähren. Wo Wein zu Hause ist, dort werden auch Traditionen gelebt: 

Manche der Traditionen wie der Männertanz Verbuňk oder der pracht- und 

trachtvolle Königsritt gehören ebenfalls zum immateriellen Weltkulturerbe. 

Weitere Informationen unter www.visitczechia.com 

https://www.visitczechrepublic.com/de-DE/Things-to-Do/Category-Group-Pages/Cultural-Heritage/Historical-Towns
https://www.visitczechrepublic.com/de-DE/Destinations
https://www.visitczechrepublic.com/de-DE/Things-to-Do/Category-Group-Pages/Cultural-Heritage/UNESCO
https://www.visitczechrepublic.com/de-DE/Things-to-Do/Category-Group-Pages/Cultural-Heritage/UNESCO
https://www.visitczechrepublic.com/de-DE/Things-to-Do/Category-Group-Pages/Active-Holiday/Natural-Heritage
https://www.visitczechrepublic.com/de-DE/Things-to-Do/Category-Group-Pages/Wellness-and-Spa/Medical-Spas
https://www.visitczechrepublic.com/de-DE/Things-to-Do/Category-Group-Pages/Cultural-Heritage/Castles-and-Chateaux
https://www.visitczechrepublic.com/de-DE/Things-to-Do/Category-Group-Pages/Cultural-Heritage/Castles-and-Chateaux
http://www.visitczechia.com/

