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DDie Stadt wurde auf einem der be-
deutendsten mittelalterliche Handelswe-
ge gegründet, der später der Goldene 
Steig genannt wurde und Böhmen mit 
Bayern verband, wobei er durch den wil-
den und undurchdringlichen Urwald des 
Böhmerwalds führte. Im Mittelalter ge-
wann dieser Handelsweg an außer- 
ordentlicher Bedeutung dank des Han-
dels mit Salz, der von Saumtieren aus 
dem bischöflichen Passau nach Pracha-
titz befördert wurde. 

Das 16. Jahrhundert war die Blüte-
zeit und die Zeit des größten Wohlstan-
des der Stadt, was heute das erhaltene 
historische Zentrum der Stadt im Stil der 
Gotik und der Renaissance mit einer Rei-
he von prachtvollen Bürgerhäusern, ei-
nem gewaltigen Eingangstor und der 
mittelalterlichen Befestigung beweist. 
Der berühmteste Einheimische ist Jo-
hann Nepomuk Neumann, böhmischer 
katholischer Missionar und seit 1977 ein 
Heiliger der römisch-katholischen Kirche, 
dessen Spuren man sowohl in der Stadt 

als auch bei Wanderungen in der Umge-
bung der Stadt findet.

Wunderschöne Ausblicke
Von Juni bis September empfiehlt 

sich, die einzigartigen Besichtigungen 
des Turmes der Jakobskirche zu absolvie-
ren, aus welchem man ungewöhnliche 
Ausblicke über das Panorama der Stadt 
hat. Zu weiteren interessanten und un-
bedingt einem Besuch werten Sehen-
swürdigkeiten gehören das Kulturzen-
trum von Otto Herbert Hajek, die Galerie 
Unteres Tor, das Museum der Klöppel-
spitze, das Marionetten- und Zirkusmu-
seum oder das Prachatitzer Museum. 

Für leichte Wanderungen kann der 
Aussichtspfad rund um Prachatitz ge-
nutzt werden, der interessierten Touris-
ten Naturdenkmale sowie auch histo-
rische- und technischen Denkmale in 
näherbringt und sie zu Standorten mit 
wunderschönen Ausblicken führt. Die 
Trasse dieses Pfades ist auch für Familien 
mit Kindern geeignet. 

Von Prachatitz aus kann man eben-
falls den Spuren des Goldenen Steigs fol-
gen, der die gelbe Wanderwegmarkierung 
hat und das Symbol des Salzsäumers mit 
einem Pferd trägt. Auf der Trasse dieses 
Wanderweges befinden sich mehrere In-
formationstafeln mit der Beschreibung der 
historischen Ereignisse und Sehenswürdi-
gkeiten. Wenn man sich Richtung Hussine-
tz begibt, folgt man den Spuren des böh-
mischen Reformators Jan Hus. Eine große 
Herausforderung stellt für Wanderer das 
Besteigen des Berges Liebing dar, auf des-
sen Spitze man als Belohnung von einem 
27 Meter hohen Aussichtsturm einen 
wunderschönen Ausblick über den 
Böhmerwald hat.

Stadtfest
Prachatitz ist eine Stadt, in der die 

Kultur niemals schläft, und bietet eine  
Vielfalt an kulturellen Veranstaltungen. 
Das wichtigste Fest sind ohne Zweifel die 
Festtage des Goldenen Salzsteiges, die 
dieses Jahr vom 23. 6. bis 24. 6. stattfin-
den und an die Bedeutung des Golden-
den Steiges für Prachatitz erinnern. In die 
Stadt kommt wie dazumal eine Säumer-
karawane mit Saumpferden und Salzwä-
gen. Dieser Zug startet das zweitägige 
fröhliche Fest (Säumer, Gaukler, Clowns, 
Handwerker und Musiker, historische 
Züge mit Wirbel der Trommeln und Fah-
nenträgern). 

Prachatitz ist eine gastfreundliche 
Stadt und wie geschaffen für Ihr Woche-

nende oder einen längeren Urlaub. 
Überzeugen Sie Sich selbst, wir 
freuen uns auf Sie! 
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Die historische Stadt Prachatice (Prachatitz) liegt im Westen Süd-
böhmens und ist ein bedeutendes Kulturzentrum im Böhmerwaldvorland. 
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