
Tschechien – České Budějovice (Budweis) 
 
Böhmische Grossstadt 
Während Mariánske Lazně eine typische Bäderstadt mit internationalen Attributen der vorletzten 
Jahrhundertwende ist und deshalb kaum Heimisches aufweist, ist České Budějovice eine typisch 
böhmische Stadt. Dies jedoch lediglich im Altstadtkern, der zahlreiche stattliche Gebäude aus 
vergangenen, blühenden Epochen aufweist. Die Häuserringe rundherum weisen schon fast 
grossstädtischen Charakter auf, an trostlosen Mietskasernen am Stadtrand mangelt es nicht. Dort 
enden die Landflüchtigen. Die Fabriken (Maschinenbau und Bierbrauereien) sind ebenso wenig 

Augenweiden. Umso mehr bildet die kompakte 
Altstadt einen Besuchermagnet. Viele 
Einzelgebäude oder ganze Komplexe werden 
renoviert oder gar saniert.  
Einige Strassenzüge werden zwei Meter tief 
aufgerissen, um (endlich) Erschliessungs-
leitungen hineinzulegen. Hier erkennt der Gast, 
nachdem er durch die tristen Vororte gefahren 
ist, dass České Budějovice eben doch nicht 
grossstädtischer als andere Städte in Böhmens 
Flachland ist. Mit 100'000 Menschen ist die 
Bezirkshauptstadt Südböhmens gleichwohl die 
grösste Stadt südlich von Prag. 
 

 
Aus der Stadtgeschichte 
1265 gründete König Přemysl Otakar II. die 
Stadt und das Dominikanerkloster, um im 
Grenzgebiet die Macht der Rosenberger, das 
einflussreiche lokale Adelsgeschlecht, 
einzuschränken. Die Stadt erhielt neben einer 
Befestigung auch Vorrechte wie Markt- und 
Handelsrechte, 1358 von Kaiser Karl IV. auch 
das Stapelrecht. Dieses verpflichtete die 
Händler, während ihrer Durchreise ihre Ware 
eine bestimmte Zeitlang hier zum Kauf 
anzubieten. 
Als im 16. Jahrhundert neben dem Salzhandel 
auch noch eine Münzstätte und Bierbrauereien 
für Umsatz sorgten, erlebte die Stadt eine 
Hochblüte. Die Lage an der alten Salzstrasse 
zwischen Prag und Linz und der Reichtum, den 
im Mittelalter die Silberminen ermöglichten, 
führte allerdings auch zu Nachteilen, wurde doch die Stadt während des 17. Jahrhunderts durch 
Kriege zerstört. Sie hatte vor allem während des Dreissigjährigen Krieges schwere Rückschläge zu 
verkraften. Auch Stadtbrände zerstörten hin und wieder ganze Quartiere. Weil České Budějovice 
inmitten der hussitischen Hochburg loyal zu den katholischen Habsburgern war, bauten diese im 18. 
Jahrhundert die Stadt aufwändig wieder auf. Die Altstadt wurde in quadratische Häuserblöcke 
geteilt Seit 1785 ist die Stadt Bischofssitz. Im 19. Jahrhundert errichtete man für den Salzhandel 
eine Pferdeeisenbahn. Die rasante industrielle Entwicklung konnte dem historischen Altstadtbild 
allerdings nichts anhaben. 
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Berühmtheit erlangte die Stadt durch ihr Bier, dem Budvar, das weltweit unter seinem 
ursprünglichen deutschen Namen „Budweiser“ bekannt ist, aber nichts mit dem amerikanischen 
Budweiser zu tun hat. 


