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Aldersbach –
ráj pivařů v Bavorsku









    
      

     






    
   
      
      




    

     
      
    


 



    




    





      













 
















 








 



� � � � � � � Dunaj-Vltava-Magazín 

Aldersbach –
Der bayerische Himmel des Bieres
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Mutig und selbstbewusst
So wurde Aldersbach zum Standort der Landesausstellung

  
     

















      
      






      
     









    





      








Das wird ein Ausstellungsjahr!
„Mensch & Pferd“ und „Bier in Bayern“ – Zusammenarbeit der Landesausstellungen
in Oberösterreich und Bayern
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Kloster Aldersbach im Passauer Land

29.04.– 30.10.2016

täglich 9 – 18Uhr /// www.hdbg.de

BAYERISCHE
LANDESAUSSTELLUNG 2016

Veranstalter / Partner Förderer Medienpartner
FREUNDESKREIS
HAUS DER BAYERISCHEN
GESCHICHTE E.V.




 

 







  


   


   

     
    





  

         


  



     




   


   
     

  




Brückenbauer 2016
und 10 Jahre CeBB

Stavitel mostů 2016
a 10 let CeBB
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Krása lidových krojů
15 muzeí a jediné téma

Hornofalcké muzeum ve volné přírodě v obcích Neusath a Per-
schen: do 30. října je otevřena výstava Dirndl a lidové oblečení

Městské muzeum ve Weidenu prezentuje až do 25. srpna 2016
výstavu Doplňky ke krojům z Horní Falce a Chebska

Poutní muzeum v Neukirchenu b. Hl. Blut: do 30. října 2016 je
otevřena mimořádná výstava na téma výzkum krojů a péče o kroje s
názvem Kroje pod lupou: Waldschmidt, Oskar von Zaborsky a „Ost-
mark-Onkel“.

Historické muzeum města Řezno: do 10. července 2016 výstava s
názvem Tradiční lidové oděvy. Kroje v Horní Falci.

Městské muzeum ve Schwandorfu: do 11. září 2016 výstava s
názvem Co je dole – pohled na prádlo a punčochy.

Městské muzeum v Nittenau: do 2. října 2016 výstava s názvem
Je to všechno v hlavě!?

Das Oberpfälzer Volkskundemuseum Burglengenfeld prezen-
tuje do 21. srpna 2016 mimořádnou výstavu s názvem Pohled na kroj
– oblečení jako znamení.

Městské muzeum v Sulzbach-Rosenbergu: Posvícení a kroje v
oblasti Amberger Land jsou tématem výstavy s názvem Oh Kirwa lou
net nou, která probíhá do 18. září 2016.

Městské muzeum v Neumarktu i. d. Opf.: od 10. června do 25.
září 2016 výstava krojů s názvem Gwandel: Kroje kdysi a nyní.

Další výstavy k tématu: Národní muzeum Altenthann, Muzeum „Frau-
enfleiss“ v Blaibachu, Muzeum zápalek Grafenwiesen, Národní mu-
zeum v Schwarzachtau, Národní muzeum Neunburg vorm Wald,
Hradní muzeum Parsberg, Muzeum býv. Klöppelschule Tiefenbach a
Museumsquartier Tirschenreuth.

 
 

 


 



� � � � � � � Dunaj-Vltava-Magazín 













Tracht im
Blick
15 Museen und ein Thema

Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen: Bis 30. Okto-
ber ist die Ausstellung Dirndl, Gwand und Heimatkleid zu sehen. 

Das Stadtmuseum in Weiden präsentiert  bis zum 25. August 2016
Trachtenzubehör aus der Oberpfalz und dem Egerland. 

Im Wallfahrtsmuseum in Neukirchen b.Hl.Blut gibt es bis 3. Ok-
tober 2016 eine Sonderausstellung zum Thema Trachtenforschung
und Trachtenpflege unter dem Titel Tracht betrachtet: Waldschmidt,
Oskar von Zaborsky und der „Ostmark-Onkel“. 

Im Historischen Museum der Stadt Regensburg heißt es bis zum
10. Juli 2016 Heimat auf der Haut. Tracht in der Oberpfalz. 

Das Schwandorfer Stadtmuseum zeigt bis 11. September 2016
Unten drunter geblickt auf Wäsche und Strümpfe.

Das Stadtmuseum Nittenau zeigt bis 2. Oktober 2016 die Ausstel-
lung Alles reine Kopfsache!?. 

Das Oberpfälzer Volkskundemuseum Burglengenfeld präsen-
tiert bis 21. August 2016 die Sonderausstellung Der Blick auf die
Tracht – Kleidung als Zeichen. 

Kirchweih und Tracht im Amberger Land stehen im Stadtmuseum
Sulzbach-Rosenberg bis 18. September 2016 bei der Sonderaus-
stellung Oh Kirwa, lou net nou im Blickpunkt. 

Das Stadtmuseum Neumarkt i.d.OPf. zeigt vom 10. Juni bis 25.
September 2016 seine Sammlung unter dem Titel s‘ GWandel: Trach-
ten einst und heute – eine Bestandsaufnahme. 

Weitere Ausstellungen zum Thema finden sich im Heimatmuseum Al-
tenthann, dem Museum „Frauenfleiss“ in Blaibach, dem Zündholz-
museum Grafenwiesen, dem Schwarzachtaler Heimatmuseum Neun-
burg vorm Wald, im Burgmuseum Parsberg, dem Museum ehem.
Klöppelschule Tiefenbach und dem Museumsquartier Tirschenreuth.

Jugendschloss Dražíč
Bildungs-, Begegnungs- und Freizeitstätte der Jugend
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25 Jahre Nationalpark Böhmerwald
Ein Vierteljahrhundert voller touristischer Schönheiten
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25 let Národního parku Šumava
Čtvrtstoletí turistických krás
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Roding: Europas größtes
Forsttechnik-Event
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Největší evropský veletrh
lesnické techniky letos v
Rodingu
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„Auslandsgeschäft für Feige“
Der Handel zwischen Bayern und Österreich bietet Chancen
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Niederösterreich hat 2016 
den Vorsitz in der Europaregion
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Dolní Rakousko předsedá 
Evropskému regionu
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Der Kaiser
im Mittel-
punkt
Bayerisch-Tschechische Lan-
desausstellung Karl IV. (1316-
1378)




     


     
  
  

  








    








    


   





 














  










    






 



Sám velký
císař ve středu
pozornosti
Česko-bavorská zemská vý -
stava „Karel IV. (1316-1378)“
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BDA – Architekturpreise 2016
Viermal nach Ostbayern

    


  




     






     

     









   
      


     





      

      









     








   


     
      
     
     
    


Svaz německých architektů (BDA)
Německá cena architektury pro rok 2016: čtyřikrát do Východního Bavorska
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„...ein anmaßend
schönes Ding“
700 Jahre Stadtturm Straubing

„…nepřehlédnutelná
dominanta“
700 let městské věže ve Straubingu
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Das Nachbarland kennenlernen
Berufschancen durch Deutsch-Tschechisches Austauschpraktikum

Wir bieten
· Organisation einer 4- bis 8-wöchigen Praktikumsstelle in

Deutschland oder Tschechien
· Organisation und Finanzierung der An- und Abreise sowie der
Unterkunft

· Zuschuss zum Lebensunterhalt

Anforderungen
· Laufendes oder bereits abgeschlossenes Studium in
Passau, Regensburg, Budweis oder Pilsen

· Reisebereitschaft; großes Interesse am europäischen
Austausch

· Teamfähigkeit, Motivationsfähigkeit, Zuverlässigkeit
· Ausgebaute Kenntnisse (B2/C1) in Tschechisch,
Deutsch und wünschenswerter Weise in Englisch

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an das

Bürgerbüro Bernhard Roos, MdL SPD
Sailerwöhr 13, 94032 Passau,
buergerbuero@bernhard-roos.de, www.bernhard-roos.de

Das Nachbarland
 kennenlernen
    
    









   

 

  









Poznej sousední zemi
  




    






       


 


      







www.straubing.de

700 JAHRE
STRAUBINGER
STADTTURM
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Stärkung der ostbayerischen Grenzregion
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat übergibt Förderbescheid
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Posílení východobavorského příhraničí
Ministerstvo financí, zemského rozvoje a vlasti předává rozhodnutí o podpoře

   
      
  
     




    
     

     
  
    

 













   















     






      


   








    




       
     


    

    



    































 Donau-Moldau-Zeitung � � � � � � �

     
 

   



        
     
     






 

     
  
    


    
      


 




     

  

      

 







Špičkové kapely z Bavorska a Česka zahrají v září
na náměstí v Deggendorfu!

 
    
   
 



    
 




    


     













 





  


    

    

 








Spitzenbands aus Bayern und Tschechien rocken
im September den Deggendorfer Stadtplatz!
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Sensorik in der Europaregion Donau-Moldau
9. Workshop der Wissensplattform „Forschung & Innovation“ widmet sich Querschnittstechnologie

Senzorika v Evropském regionu Dunaj-Vltava
9. workshop znalostní platformy „Výzkum & inovace“ se věnuje průřezovým technologiím
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Oberpfalz und Pilsen erneuern
 Zusammenarbeit
Mit Nachdruck für bessere Bahnverbindung






      
      



     







 


     

     







Horní Falc a Plzeň obnovují spolupráci
S důrazem na zlepšení železničního spojení
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34. Bayerische Theater-
tage in  Regensburg







     





34. Bavorské divadelní
dny v Řezně
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Förderung der Kreativ-
wirtschaft in  Regensburg
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Der idyllische Feng-Shui-Kurpark in Lalling
lädt zum Entspannen ein.

Weit über die Grenzen des Bayeri-
schen Waldes hinaus ist der traditi-
onelle Lallinger Töpfermarkt be-
kannt für seine Vielfalt und Quali-
tät. Wir laden Sie zu einem Ausflug für
die ganze Familie ein. Am letzten Wo-
chenende im Mai können Sie im Lallinger
Winkel ein breit gefächertes Angebot an
Kunst, Kunsthandwerk und lukullischen
Genüssen in landschaftlich reizvoller
Kulisse erleben. Informationen rund
um den Töpfermarkt und das zeitgleich
stattfindende Mostfest finden Sie unter:

www.pflugk-keramik.de. Samstag und
Sonntag bietet sich von 10.00 –
18.00 Uhr die Gelegenheit, Keramik
hautnah zu erleben, die Aussteller persön-
lich kennenzulernen und diesen einzigar-
tigen Markt mit allen Sinnen zu genießen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung:
Töpferei Lutz Pflugk · Lutz Pflugk
Pfarrweg 2 · 94551 Lalling
0 99 04 / 13 53 · www.pflugk-keramik.de
info@pflugk-keramik.de

ANZEIGE

Panorama-Landgasthof Ranzinger. Langfurth 30. 94572 Schöfweg

info@hotel-ranzinger.de www.hotel-ranzinger.deT. +499908-265

Sonnenterrasse mit Aussicht

Öffnungszeiten Restaurant
täglich 08:00 – 22:00 Uhr

Donnerstag Ruhetag

Familie Ranzinger freut sich auf Ihren Besuch!

Frische bayerische Küche
& vegane Speisen

Motorradgruppen willkommen
(bitte reservieren Sie)

Moderne Wohlfühl-Gästezimmer

Gemütliche, familiäre Privatpension
im idyllischen Bergdorf Daxstein
am Osthang des Brotjacklriegels!

DZ mit DU/WC, Balk. oder Terrasse inkl. erw.
Frühstück ab 17,- € p. P./Tag.

Kontakt und Buchung: Fam. Ehrnböck
www.pension-hausamhang.de · Tel. 09907-263

Die Obstschüssel des Bayerischen Waldes
Der Lallinger Winkel bietet zu allen Jahreszeiten eine Fülle an Freizeitaktivitäten

Ein von der Sonne verwöhnter Talkes-
sel, der auf drei Seiten von den bewal-
deten Bergrücken des Bayerischen Wal-
des umgeben ist und sich nur nach
Südwesten – zur Donauebene hin – öff-
net. Hier prägen Streuobstwiesen und
Obstanbau die herrliche Landschaft.
Der Lallinger Winkel ist zu jeder Jahres-
zeit einen Besuch wert: im Frühjahr ein
Meer von Obstblüten, im Sommer die
reiche Ernte der Früchte, im Herbst ein
Farbenrausch der Blätter und im Winter
eine traumhaft verschneite Landschaft.
Übernachtungs- und Einkehrmöglich-
keiten gibt es viele: Gastlichkeit wird
hier großgeschrieben. Sei es ein moder-
nes Wellness-Hotel, urige Landgasthö-
fe, kleine Pensionen, Ferienwohnungen
oder Urlaub auf dem Bauernhof: Hier
kann man in gemütlichen Biergärten
oder kleinen Cafés regionale Speziali-
täten probieren. In Sachen Freizeitge-
staltung ist für jeden Geschmack das
Passende geboten: Auf den unzähligen
Wander-, Rad- und Reitwegen im Erho-
lungsgebiet Lallinger Winkel rund um

die Urlaubsgemeinden Lalling, Hunding
und Schaufling kann man sich sportlich
„austoben“. Panorama-Aussichtspunk-
te, denkmalgeschützte Bauernhäuser,
Erlebnisführungen zu Themen wie Obst,
Kräuter oder Bienen sowie der einzig-
artige Feng-Shui-Kurpark, eine Kneipp-
anlage und ein Golfplatz sorgen für
Abwechslung. Eine Töpferwerkstatt,
Mostereien sowie Schnapsbrennereien
erlauben auch einen Blick hinter die
Kulissen. Wo man sich wohlfühlt, wird
auch gerne gefeiert: Neben Vereinsfes-
ten finden jährlich überregional be-
kannte Feste und Märkte statt. Beson-
dere Attraktion im Frühjahr ist Ende
Mai das bekannte Mostfest mit Töpfer-
markt, bei dem die Deutsche Mostköni-
gin Hof hält. Weithin bekannt sind auch
das Kurparkfest im Juni, das Goldgrä-
berfest im Zwei-Jahres-Turnus im Au-
gust sowie die Apfel- und Obstmärkte
im Oktober.
Auch der Winter im Lallinger Winkel
bietet Urlaubern Action: Skifahrer,
Snowboarder, Langläufer und Skater

haben kurze Anfahrtswege zu den Ski-
gebieten und zum Langlaufzentrum
Rusel-Oberbreitenau. Nicht-Skifahrer
vergnügen sich je nach Witterung an
Rodelhängen, Natureisweihern oder im
Eissportzentrum, bei Pferdeschlitten-
fahrten und romantischen Fackelwan-
derungen.

Die Ferienregionen Sonnenwald &
Lallinger Winkel laden ein!

Anzeige
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Gesund und gut

Leinöl kaltgepresst
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Spaghetti á la Julia

















Tzatziki mit Hanföl
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Aktuelles aus Tschechien | Aktuality z České republiky
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Skanzeny a muzea lidové architektury v Evropském regionu
Freilicht- und Bauernhof museen in der Europaregion

Bei der gezielten Suche helfen auch
• für den Landkreis Cham und den Bezirk Klattau 

www.dialog-muzeum.eu/service
• für Südböhmen, Oberösterreich und Niederbayern: 

www.muzea-tri-regionu.prachenskemuzeum.cz/
Další informace o skanzenech najdete na těchto webových
stránkách:
• pro okresy Cham a Klatovy: www.dialog-muzeum.eu/service
• pro jižní Čechy, Horní a Dolní Rakousko: 

www.muzea-tri-regionu.prachenskemuzeum.cz/

Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
Neusath 200, 92507 Nabburg, Tel. 09433 / 24 42-0
Öffnungszeiten: Mitte März-Anfang November Di.--So. und an Feier-
tagen, Freilandmuseum Neusath: 9 - 18 Uhr,
Bauernmuseum Perschen: 13 - 18 Uhr (Einlass bis 17.30) 
www.freilandmuseum.org 
Hornofalcké muzeum ve volné přírodě v obcích Neusath a
 Perschen
Neusath 200, 92507 Nabburg, Německo, Tel. 0049 9433 / 24 42-0 
Otevírací doba: polovina března –začátek listopadu, út – ne a o ba-
vorských svátcích, Freilandmuseum Neusath: 9 – 18 hod 
Bauernmuseum Perschen: 13 – 18 hod (vstup do 17.30)
www.freilandmuseum.org

Geschichtspark Bärnau-Tachov
Der Geschichtspark Bärnau-Tachov ist ein archäologisches Freilichtmu-
seum in Bärnau im östlichen Landkreis Tirschenreuth. Es stellt das mit-
telalterliche Alltagsleben der Region vom 8. bis 12. Jahrhundert dar.
Naaber Str. 5, 95671 Bärnau, Tel. 09635 / 92 49 97 5
Öffnungszeiten: Di – So 10 - 18 Uhr (bis 6. November 2016) 
www.geschichtspark.de, www.historicky-park.cz
Historický park Bärnau-Tachov
Historický park Bärnau-Tachov je archeologický skanzen v obci Bär-
nau, ve východní části okresu Tirschenreuth. Představuje každodenní
život v tomto regionu v období od 8. do 12. století. 
Naaber Str. 5, 95671 Bärnau, Německo, Tel. 0049 9635 / 92 49 97 5
Otevírací doba: út – ne: 10 – 18 hod (do 6. listopadu 2016)
www.geschichtspark.de, www.historicky-park.cz

Oberpfalz/Horní Falc

Freilichtmuseum Finsterau 
Museumsstr. 51, 94151 Finsterau, Tel. 08557/9606-0 
Öffnungszeiten: Ende Dezember-April 11-16 Uhr, Mai-September 
9-18 Uhr, Oktober 9-17 Uhr, www.freilichtmuseum.de 
Skanzen ve Finsterau 
Museumsstr. 51, 94151 Finsterau, Německo, Tel. 0049 8557/9606-0 
Otevírací doba: konec prosince – duben: 11 – 16 hod, květen – září: 
9 – 18 hod, říjen 9 – 17 hod, www.freilichtmuseum.de 

Freilichtmuseum Massing 
Steinbüchl 5, 84323 Massing, Tel. 08724/9603-0 
Öffnungszeiten: Di.-So. und an Feiertagen Mitte März-April und Okto-
ber 9-17 Uhr Mai-September 9-18 Uhr, www.freilichtmuseum.de 
Skanzen v Massingu 
Steinbüchl 5, 84323 Massing, Německo, Tel. 0049 8724/9603-0 
Otevírací doba: út – ne a o bavorských svátcích, polovina března –
duben a říjen: 9 - 17 hod, květen – září: 9 - 18 hod
www.freilichtmuseum.de 

Museumsdorf Bayerischer Wald 
Am Dreiburgensee, 94104 Tittling, Tel. 08504/8482 
Öffnungszeiten: Ende März-Anfang November täglich 9-17 Uhr, 
Anfang November-Ende März täglich 9-16 Uhr (nur Freigelände) 
www.museumsdorf.com
Muzeum vesnice v Bavorském lese
Am Dreiburgensee, 94104 Tittling, Německo, Tel. 0049 8504/8482 
Otevírací doba: konec března – začátek listopadu: denně 9 – 17 hod,
začátek listopadu – konec března: denně 9 – 16 hod (pouze venkovní
prostory), www.museumsdorf.com 

Niederbayern/Dolní Bavorsko
Skanzen lidové architektury jihozápadních Čech (Freilicht -
museum der ländlichen Baukunst, Bauernhofmuseum)
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice
www.dialog-muzeum.eu/museum?id=9
Rosenauerův mlýn (Rosenauer Mühle)
Velké Hydčice 28, 341 01 Horažďovice
www.dialog-muzeum.eu/museum?id=72
Kovářské muzeum Velhartice (Museum des Schmiedehand-
werks; Schmiedewerkstatt und Stuben)
Velhartice, 342 01 Velhartice
www.dialog-muzeum.eu/museum?id=63
Archeopark Prášily
Prášily 111, 342 01 Prášily, keltoi@keltoi.cz,
Das archäologische Freilichtmuseum Archeopark Prášily macht die Be-
sucher mit dem Leben der Kelten auf tschechischem Gebiet bekannt.
Archeologický skanzen Archeopark Prášily představuje návštěvníkům
život Keltů na českém území.

Region Pilsen/Plzeňský kraj

Schmiede der Region Blata
Záluží u Vlastiboře 1, 392 01 Záluží u Vlastiboře 
In Záluží befinden sich mehrere sehr gut erhaltene Bauerngüter im
Baustil des sog. Bauernbarocks mit hohen und reich verzierten Gie-
beln und Fassaden. Hier entstand ein privates Freilichtmuseum, das
die Lebensweise in der Region Blatsko darstellt. 
muzea-tri-regionu.prachenskemuzeum.cz/de/museum/default/80
Blatská kovárna 
Záluží u Vlastiboře 1, 392 01 Záluží u Vlastiboře. V Záluží se nachází
několik dobře zachovalých staveb ve stylu tzv. selského baroka, s vy-
sokými štíty a bohatě zdobenými fasádami. Vznikl zde soukromý
skanzen, který představuje někdejší život v oblasti Blatska. 
muzea-tri-regionu.prachenskemuzeum.cz/de/museum/default/80

Dorf Holašovice mit Museum
Holašovice 60, 373 84 Jankov
Holašovice ist ein außerordentlich gut erhaltenes Beispiel eines tradi-
tionellen mitteleuropäischen Dorfes. Auf einem mittelalterlichen
Grundriss haben sich hier zahlreiche wertvolle Dorfbauten aus dem
18. und 19. Jahrhundert im Stil des sog. Südböhmischen Bauernba-
rock erhalten. Holašovice zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. 
de.czech-unesco.org/7_664_informationszentrum-holasovice-jankov/
Ves Holašovice a muzeum
Holašovice 60, 373 84 Jankov
Holašovice jsou mimořádným a dobře zachovalým příkladem tradiční
středoevropské vesnice. Na středověkém půdorysu se zde zachovalo
větší množství cenných venkovských staveb z 18. a 19. století ve stylu
tzv. jihočeského selského baroka. Holašovice patří ke Světovému kul-
turnímu dědictví UNESCO.
de.czech-unesco.org/7_664_informationszentrum-holasovice-jankov/

Südböhmen/Jihočeský kraj
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Freilichtmuseum Finsterau







      









     



    


    



 









 











 







    


      







 





   



     




      



     







    




   











 

Museumsdorf Niedersulz
Zentrales Freilichtmuseum des Landes Niederösterreich
A-2224 Niedersulz 250, Tel. +43 (0)2534/333
Öffnungszeiten täglich 9.30 – 17 Uhr, April bis Oktober bis 18 Uhr
www.museumsdorf.at
Museumsdorf Niedersulz
Největší skanzen Dolního Rakouska
A-2224 Niedersulz 250, Rakousko, Tel. +43 2534/333
Otevírací doba: denně 9.30 – 17 hod, duben až říjen do 18 hod
www.museumsdorf.at

Niederösterreichisches Freilichtmuseum Haag
(am Beginn der Moststraße), Bahnhofstraße, A-3350 Haag, 
Tel. +43 (0) 7434/ 42 42 316
Öffnungszeiten Mo-Fr  8-12 Uhr
www.stadthaag.at/NOe_Freilichtmuseum_4
Dolnorakouský skanzen Haag
(na začátku Moststraße) Bahnhofstraße, A-3350 Haag, Rakousko
Tel. +437434/ 42 42 316
Otevírací doba: po-pá  8-12 hod
www.stadthaag.at/NOe_Freilichtmuseum_4

Niederösterreich/
Dolní Rakousko

In Oberösterreich gibt es ein Vielzahl von Bauernhöfen und histori-
schen Objekten, die denkmalgerecht saniert sind und besucht wer-
den können. Beispiele sind der Brunnbauerhof in Großpichl, der Steh-
rerhof in Neukirchen an der Vöckla, der Denkmalhof Mittermayr in
Hellmonsödt, das Mondseer Rauchhaus, der Sumerauerhof bei St.
Florian oder das Museumsdorf Trattenbach.
Informationen über diese und weitere Objekte unter www.ooemuse-
umsverbund.at . Es kann gezielt nach Freilicht-, Heimat- oder auch
Technikmuseen gesucht werden.

V Horním Rakousku je celá řada selských dvorů a historických objektů,
které byly rekonstruovány v souladu s památkovou péčí a jsou
otevřeny pro návštěvníky. Příkladem jsou např. Brunnbauerhof v
Großpichlu, Stehrerhof v Neukirchenu an der Vöckla, historický dvůr
Mittermayr v Hellmonsödtu, Mondseer Rauchhaus, Sumerauerhof u
St. Florianu nebo skanzen Trattenbach.
Informace o těchto a dalších objektech jsou k nalezení na www.ooe-
museumsverbund.at . Hesla pro vyhledávání: Freilicht-, Heimat- nebo
také Technikmuseum.

Oberösterreich/
Horní Rakousko
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Das lohnt einen Ausflug in der Europaregion
Události v ERDV, které stojí za vidění

Verschiedene Orte im Mostviertel
Das niederösterreichische Viertelfestival im Mostviertel
63 Kulturveranstaltungen mit 15 Schulprojekten
www.viertelfestival-noe.at

Různá místa v regionu Mostviertel (Dolní Rakousko)
Dolnorakouský festival „Viertelfestival“ v regionu Mostviertel 
63 kulturních akcí s 15 školními projekty
www.viertelfestival-noe.at

5.5. – 7.8.

Regensburg – 35. Bayerisches Jazzweekend
Wenn die Altstadt groovt
www.bayerisches-jazzweekend.de

Řezno – 35. bavorský jazzový víkend
Když ožije staré město
www.bayerisches-jazzweekend.de

6. – 10.7.

Iglau / Jilava – Vysočina-Fest
Das große Musikfest auf drei Bühnen im Amphitheater Jihlava
www.vysocinafest.cz/

Jihlava – Vysočina-Fest
Velký hudební festival na třech pódiích v amfiteátru Jihlava
www.vysocinafest.cz/

7. – 9.7.

Litschau im Waldviertel – Schrammel.Klang.Festival.
Das Freiluftfestival der Schrammelmusik 
www.schrammelklang.at

Litschau im Waldviertel (Dolní Rakousko)
Schrammel.Klang.Festival.
Open-Air festival šramlové muziky
www.schrammelklang.at

8. – 10.7.

Zwiesel – Grenzlandfest
Das Volksfest im Bayerischen Wald; am 17. Juli Brauerwagen-Ge-
schicklichkeitsfahren
www.grenzlandfest.zwiesel.de

Zwiesel – Příhraniční slavnosti
Tradiční lidová slavnost v Bavorském lese; 17. 7. jízda selských vozů
www.grenzlandfest.zwiesel.de

16. – 24.7.

Amaliendorf im Waldviertel – 10. Wackelsteinfestival
Open-Air Folkfestival im Waldviertel
www.wackelsteinfestival.at

Amaliendorf im Waldviertel (Dolní Rakousko)
10. ročník festivalu „Wackelsteinfestival“
Open-air festival folkové hudby
www.wackelsteinfestival.at

22. – 24.7.

Linz – Höhenrausch
Andere Engel – Das Kunstprojekt über den Dächern
www.hoehenrausch.at

Linec– Festival „Höhenrausch“
Andělé současnosti – umělecký projekt nad střechami
www.hoehenrausch.at

21.5. – 16.10.

Krumau (Südböhmen) – Das Fest der fünfblättrigen Rose
Renaissance zwischen Altstadt und Burg
www.ckrumlov.info

Český Krumlov (jižní Čechy)– Slavnosti pětilisté růže
Renesance mezi starým městem a hradem
www.ckrumlov.info

17. – 19.6.

Amberg – Mariahilfbergfest
Wallfahrt, Bier, Würstl und Geselligkeit
www.mariahilfbergfest.de

Amberg– Poutní slavnost Panny Marie Pomocné
Pouť na posvátné místo, pivo, klobásy a posezení
www.mariahilfbergfest.de

25.6. – 3.7.

Straubing – Bluetone-Festival
Sportfreunde Stiller, Unheilig, Haindling, Anastacia u.a.
www.bluetone.de

Straubing – Festival „Bluetone“
Hudební skupiny Sportfreunde Stiller, Unheilig, Haindling, Anastacia
a další, www.bluetone.de

25.6. – 3.7.

Ort im Innkreis – Das Woodstock der Blasmusik
4 Tage, 4 Bühnen, 76 Bands
www.woodstockder Blasmusik.at

Ort im Innkreis – Festival dechové hudby „Woodstock“
4 dny, 4 pódia, 76 kapel
www.woodstockder Blasmusik.at

30.6. – 3.7.

Passau und andere Orte in der Europaregion
Festspiele Europäische Wochen Passau
Grenzüberschreitend in Bayern, Oberösterreich und Südböhmen
www.ew-passau.de

Pasov a další místa v ERDV
Evropský kulturní týden v Pasově
Přeshraniční akce v Bavorsku, Horním Rakousku a jižních Čechách
www.ew-passau.de

27.6. – 7.8.
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Regen – 142. Pichlsteinerfest
Das Fest um den Eintopf
www.pichlsteinerfest.com

Regen – 142. lidová slavnost „Pichelsteinerfest“
Slavnost na počest tradiční bavorské polévky Pichelsteiner-Eintopf
www.pichlsteinerfest.com

29.7. – 3.8.

Pilsen
Fest der Pilsner Brauerei mit Besichtigungen und Musik
Heuer zum 174. Jubiläum des ersten Pilsner-Suds
www.prazdrojvisit.cz

Plzeň – Pilsner Fest – slavnosti Plzeňského pivovaru s hudeb-
ním programem a prohlídkami
Letos k 174. výročí založení Plzeňského Prazdroje
www.prazdrojvisit.cz

4.10.

Pilsen und Lipno Marina und weitere Orte in Tschechien
Rio-Olympic Park Lipno / Rio-Olympic Park Pilsen
Das sportliche OpenAir Olympiafest während der Olympischen Spiele
in Rio, www.olympijskypark.cz

Plzeň, Marina Lipno a další místa v Čechách
Olympijský park Rio 2016 - Plzeň /
Olympijský park Rio 2016 - Lipno
Sportovní open-air slavnosti během Olympijských her v Riu
www.olympijskypark.cz

4. – 22.8.

Horn, Gmünd und andere Orte im Waldviertel – Allegro Vivo
Das ganze Waldviertel erklingt – das Kammermusikfestival
www.allegro-vivo.at

Horn, Gmünd a další místa v regionu Waldviertel (Dolní Rakousko)
Allegro Vivo
Festival komorní hudby
www.allegro-vivo.at

5.8. – 18.9.

Taus / Domažlice – Chodenfest
Das größte Folklorefestival in Tschechien
www.chodskeslavnosti.cz

Domažlice – Chodské slavnosti
Největší folklórní festival v Čechách
www.chodskeslavnosti.cz

12. – 14.8.

Hahnbach (bei Sulzbach-Rosenberg) – Frohnbergfest
Eines der typischen Oberpfälzer Bergfeste
www.frohnbergfest.de

Hahnbach (bei Sulzbach-Rosenberg)
Slavnosti u poutního kostela Frohnberg
Typická hornofalcká lidová slavnost
www.frohnbergfest.de

13. – 21.8.

Linz – Ars Electronica
Das einzigartige Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft
www.aec.at

Linec – Ars Electronica
Jedinečný festival umění a technologií
www.aec.at

8. – 12.9.

Sulzbach-Rosenberg – Annabergfest
Das größte und eines der schönsten Oberpfälzer Bergfeste
www.annabergfest.de

Sulzbach-Rosenberg – Festival v Annabergu
Největší a jeden z nejkrásnějších festivalů v Horní Falci
www.annabergfest.de

23. – 31.7.
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Als Anhaltspunkt für Wetten: In der aktuellen Weltrangliste vom Mai
2016 nimmt Deutschland Rang 5 ein, Österreich Rang 11 und Tsche-
chien Rang 29.



  



  

  

  



  

  


Vodítko pro sázkaře: V aktuálním světovém žebříčku FIFA z května
2016 zaujímá Německo 5. místo, Rakousko 11. a Česká republika 29.

Fussball begeisterung in der Europaregion
Vom 10. Juni bis 10. Juli EURO 2016

Fotbalová euforie v Evropském regionu
Mistrovství Evropy ve fotbale – od 10.6. do 10.7. 2016
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