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Krnov liegt im nordöstlichen Teil Tschechiens, am Zusammenfluss  
der Flüsse Oppa (Opava) und Goldoppa (Opavice), im Gebirgsvorland 
des niedrigen Gesenke (Jeseníky), an der polnisch-tschechischen 
Grenze. In der Stadt leben 24 238 Einwohner (2016). Krnov prunkt 
mit dem im Jahre 2008 erhieltenen Titel als – Die Stadt der Bäume 
und ist durch Kofola – einem alkoholfreien Getränk Typ Cola bekannt. 

Krnov is situated in the north-eastern part of the Czech Republic.  
It lies at the confluence of Opava and Opavice Rivers, in the foothills 
of Jeseniky Mountains, nearby the Czech – Polish border. The 
population is 24, 238 (the last census of 2016). Krnov town boasts 
the winning award The Tree Town (2008) and is famous for its non-
alcoholic drink of a cola type – Kofola.

Erläuterungen / Symbol key

1 Nummer der touristischen Ziele auf der Karte
Number of tourist destination located on the map

Adresse und Kontakt für touristische Ziele
Address and contact of the tourist destination 

Öffnungszeiten
Opening hours

Zugang für Behinderte
Wheelchair access

Einführung / Introduction



Rathaus und Sparkasse
Town Hall and Savings Bank
Seit 1582 dominierte auf dem Platz in Krnov das im Renaissancestil gebaute ursprüngliche  
Gebäude des Rathauses. Für die Einwohner und der Stadt diente das Rathaus bis Ende des  19. 
Jahrhunderts, als es niedergerissen und ein neues und repräsentatives Rathaus erbaut wurde.  
Die feierliche Eröffnung fand am 3. Mai 1903 statt.  Das Rathaus verfügt über einen 52 m 
hohen Turm, an dem das Wappen platziert ist. Das Stadtwappen wurde zum ersten Mal im 
Jahre 1311 belegt.   
An das Rathaus schließt das grüne Sparkassengebäude an, gebaut wurde es 1906-1907 nach 
Gebäudeplänen des heimischen Baumeisters Franz Blasch. Ein Stolz des im Jugendstil erbauten 
Gebäudes ist das Café, in dem Regisseur Dušan Klein mehrere Filmszenen mit 
dem Schauspieler Václav Postránecký  für den Film Konto Separato (1996) 
drehte. 

Since 1582, the original renaissance town hall dominated Krnov square. It 
served the town and its inhabitants until the end of the 19th century, as it was 
completely demolished and the construction of new, more presentable one, 
started. The new town hall was officially opened on May 3, 1903. This 
52 metres high tower, which portrays the symbol of Krnov documented 
since 1311, forms the dominant of the town hall.
The town hall building is linked with a green building of savings bank, 
built between 1906 and 1907 and designed by a local builder Franz 
Blasch. The café, located on the ground floor of this art noveau buil-
ding, is a boast. It is also famous for being a scene place of Czech 
film Konto Separato (1996), directed by Dusan Klein with Vaclav 
Postranecky in it.

Hlavní náměstí 1  
GPS: 50.0898508N, 17.7036961E
tel.: +420 554 697 697, +420 739 548 957 
www.infokrnov.cz, www.krnov.cz

Regelmäßige Besichtigungen des Rathausturmes  
finden innerhalb der touristischen Sommersaison  
statt. Gruppenbesichtigungen können im  
Tourist-Informationszentrum bestellt werden. 
Regular tours of the Town hall tower are held  
in summer peak season. Group tours are available  
on request in Touristic information centre.
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Historie 
A brief history
Die erste Erwähnung über Krnov stammt  aus dem Jahre 1240. Die Stadt entstand  an der Kreu-
zung der Handelswege, die die Ostseehansestädte mit Italien verknüpften. Zur Regierungszeit 
unter König Ottokar II. Przemysl erwarb Krnov die Stadtrechte.  Bis 1377 gehörte die Stadt zum 
Troppauer  Fürstentum. Anfang des 15. Jahrhunderts entstand das Jägerndorfer Fürstentum, 
das seit 1523 zuerst die Hohenzollern und später seit 1622 die Liechtensteiner besaßen. Im 
Jahre 1849 ging dank den Verwaltungsreformen in der Habsburgermonarchie das Jägerndorfer 
Fürstentum zugrunde und wurde der Bezirk Jägerndorf gegründet. Mitte des 19. Jahrhunderts 
wird als Zeit eines großen Aufschwungs der Stadt bezeichnet, bezugnehmend auf die Entfaltung 
der Industrieproduktion. In der Stadt gab es mehrere Zechen der Textilfabriken, durch die Textil-
produktion wurde Krnov zum führenden Produzenten der Habsburgermonarchie 
und zugleich als „Schlesisches Manchester“ genannt. Das industrielle 
Potential ergänzte noch der Orgelbau der Firma Rieger, gegründet im 
Jahre 1844. Der Zweite Weltkrieg beeinflusste durch die Bombardie-
rung das Stadtbild und das Leben der Einwohner.

The first written record of Krnov dates back to 1240. The town was 
established at the crossing of trade routes connecting Baltic Hanseatic 
towns with Italy. Krnov gained its municipal rights in the 13th century, 
during the reign of Premysl Otakar II. In terms of administrative division, 
Krnov remained part of Opava principality until 1377. Later on, at the beginning of the 15th 
century, an independent principality of Krnov was established. Since 1523, it was owned by 
Hohenzollerns and since 1622, it belonged to Liechtensteins. 
In 1849, due to administrative reforms in Habsburg monarchy, Krnov principality ceased to ex-
ist and Krnov district was established. The first half of the 19th century brought the town the 
greatest boom and prosperity. This was mainly caused by a rapid industrial development. The 
town was full of textile companies. This resulted in one of the first Krnov´s positions in textile 
industry across the entire Austria-Hungary monarchy. Krnov was also called Silesian Manchester. 
The face of the town and citizens´ lives were tragically influenced by World War II, as the 
town was seriously damaged by bomb attacks. The industrial potential was also supported with 
manufacture of a royal instrument – organ. The manufacture was officially introduced by local 
Rieger Company in 1844. 
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Schwedenmauer  
und Neptunsbrunnen
Swedish Wall  
and the Neptune’s Fountain
Die Schwedenmauer gehörte zur Stadtverteidigung, die bis heute erhielten blieb. Der Name ent-
stand nach dem Dreißigjährigen Krieg, als die Schweden Krnov belagerten. Die Mauer stellt eine 
Renaissancearkadenwand mit Lünettenzinne dar.
Vor der Schwedenmauer befindet sich der Neptunsbrunnen vom 1750, der vom Schlossgarten in 
Roßwald (Slezské Rudoltice) stammt. 

Swedish wall is the most significant part of Krnov fortification which has been preserved. 
It was named after Swedes, besieging the town during the Thirty-Year´s War in the 17th 
century. It is a renaissance arcade wall made of bricks with battlements. 
There is a fountain with Neptune´s sculpture placed in front of the wall. Originally, it 
comes from 1750, as it was taken from the castle park in Slezske Rudoltice.

Náměstí osvobození  
GPS: 50.0903844N, 17.7000978E

Pfarrkirche des Heiligen Martin 
Saint Martin Church

Die erste urkundliche Erwähnung stammt vom 1281, als Nikolaus I. von Troppau das Patronat 
dem Deutschritterorden übertrug. Mitte des 14. Jahrhunderts wurde der Grundstein heutiger 
Kirche im gotischen Stil gelegt, wobei die Kirche lediglich über einen Turm (an der südlichen 
Seite) verfügte, bis heute immer noch bemerkbar. Der zweite Turm mit einem Wandelgang wurde 

erst im 16. Jahrhundert gebaut und 
wurde auch als „Stadtturm“ genannt, 
denn dieser Turm diente dem Turm-
wächter bei seinen Rundgängen. Der 
Turmwächter war ein Stadtpolizist 
von Beruf, der bis 1900 die Ruhe und 
Sicherheit der Bewohner in Krnov 
und Umgebung bewachte. Die Türme 
sind 67 m hoch. In der Kirche befin-
det seit 1904  in Krnov gebaute Orgel 
der Firma Rieger. 

The church was firstly mentioned 
more than 700 years ago in 1281, 
as Nicolas I of Opava entrusted the 

church under the auspices of the Order of Teutonic Knights. In the first half of the 14th century, 
foundation of a gothic church was built up. The church had only one tower (the southern), which 
is still evident. In the 16th century, the northern tower was finished. It was called “the town 
tower”, because it operated as a watchtower. A tower guard operated also as a town guard and 
he kept his eyes on the town and its surroundings until 1900. The towers are 67 metres high. 
There is an organ located in the church. It comes from 1904 and was manufactured here in Krnov 
by local Rieger Company.

Náměstí osvobození 7, GPS: 50.0905089N, 17.7010344E
tel.: +420 554 697 697, +420 739 548 957  
http://farnostkrnov.webnode.cz

Der Turm ist für die Öffentlichkeit von Juli bis August geöffnet.  
Gruppenbesichtigungen sind im Tourist-Informationszentrum zu bestellen. 
The tower of Saint Martin Church is accessible for public from July to August.
Group tours are available on request in Touristic information centre.
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Poliklinik
Policlinic
Der gegenwärtig historisierende Gebäudekomplex der Poliklinik  mit auf die Renaissance-Archi-
tektur hingewiesene Elemente wurde in den Jahren 1922-24 durch Anton Köstler und Eugen 
Koch gebaut. Ursprünglich gehörte das Gebäude der Krankenkasse, in der Gegenwart dient es 
als Poliklinik. Der Uhrturm über dem Haupteingang ist eine Kopie vom Turm des im Jahre 1900 
abgerissenen Renaissancerathauses. Der Haupteingang ist mit Kratzmalereien verschiedener 
Stadtgewerbe geschmückt. 

A contemporary block of policlinic referring to a Krnov renaissance architecture, was built be-
tween 1922 and 1924 by Anton Kostler and Eugen Koch. The central building was used by local 
Health Insurance Fund. At present, the houses are used as a policlinic. There is a clock tower just 
above the main entrance. It is a replica of a renaissance town hall tower, damaged in 1900. The 
main entrance is decorated with sgraffiti picturing various crafts of Krnov inhabitants.

Náměstí hrdinů  6,   
GPS: 50.0900606N, 17.6983939E

Gymnasium
Grammar school

An Stelle des heutigen Gymnasiums befand sich das Landeshaus, in dem bis 1742 Versamm-
lungen des Jägerndorfer Fürstentums stattfanden. Nach von Maria Theresia geführten Kriegen 
verlor das Gebäude an Bedeutung und wurde zur Brennerei und zum Fürstenzollamt. 1875/1876 
wurde über den Abriss und anschließend über den Neubau des Schulgebäudes entschieden.

At the place of today´s grammar school, there used to be a provincial house, where there was 
the seat of local Krnov principality council until 1742. After wars led by Maria Theresa, the build-
ing lost its original importance and later the provincial house transformed into a distillery and 
a toll office. At the turn of 1875 and 1876, the building was found to be completely demolished 
and consequently, the building of contemporary grammar school was built at nearly the same 
place,

Smetanův okruh 2, GPS: 50.0899247N, 17.7001322E 
www.gymnasiumkrnov.cz
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Schloss 
The Castle
Nachdem das Geschlecht von Hohenzollern in Jägerndorf ansiedelte, wollte dieses Geschlecht 
eine Residenz in der Stadt haben. Das Schloss wurde seit 1531 unter der Leitung des Bau- 
meisters von Hanusch Ennych aus Ennych erbaut. Das Fürstenschloss wurde zum repräsenta-
tiven und weltberühmten Sitz sowohl in Schlesien, als auch in Mähren. Unter der Führung der 
Liechtensteiner verlor das Schloss seine ursprüngliche Bedeutung, die Fürstenresidenz kam nicht 
mehr als Fürstenresidenz zustatten, sondern diente nur  zu amtlichen Gelegenheiten. In der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde der Umbau in den  Spätbarockstil vorgenommen. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss verstaatlicht und zur Nutzung des Forstwirtschafts-
betriebes in Krnov (Jägerndorf) eingesetzt. Heute dient es zu wirtschaftlichen Zwecken.  

Hohenzollerns, just shortly after their arrival in Krnov, decided to build up their princely mansion 
in the town. The construction of the castle started in 1531. The construction was held between 
1531 and 1535, under the leadership of a Brandenburg builder Hanus Ennych of Ennych. The 
castle was said to represent a renowned mansion both in Silesia and Moravia. During the reign of 
Liechtensteins, the castle ceased to serve as a princely mansion. It was used for administrative 
purposes only. In the second half of the 18th century, the castle underwent a reconstruction in 
a late baroque style. After World War II, the castle became a subject of confiscation and it was 
modified to serve local Lesni Company. At present, the castle is used for commercial purposes.

Zámecké náměstí 13, GPS: 50.0890589N, 17.7007222E

Schlesisches Haus (Hotel Tiroler)
Slezsky Domov (former Tiroler Hotel)

Eines der ersten Hotels von Krnov, ursprünglich Tiroler, gegenwärtig als Schlesisches Haus ge-
nannt. An der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts wurde das Hotel durch stufenweise Erwei-
terung umgebaut nach Vorlage des Jägerndorfer Landmannes, dem Architekten Leopold Bauer. 
Früher befand sich an dieser Stelle ein bedeutendes Gasthaus, welches viele Änderungen hatte. 
In der Gegenwart dient das Gebäude den Wirtschaftszwecken. Im Jahre 1889 hielt hier seinen 
Vortrag der tschechische Forschungsreisende Emil Holub über seine Entdeckungsreise über Süd-
afrika. Im Jahre 1890 wurde der Öffentlichkeit mit Erfolg das Original vom Edison-Phonographen 
vorgestellt, ein Vorläufer  des Tonbandgerätes.

The building refers to one of the first Krnov hotels, contemporarily named Slezsky Domov, for-
merly known as Tiroler. The hotel was continuously extended at the turn of the 19th and 20th 
century, designed by local architect and native Leopold Bauer. In the past, there used to be an 
important guesthouse, which underwent many modifications. At present, the building is used for 
commercial purposes, but in the past, the hotel used to be a place of important social events. 
For example, in 1889, Emil Holub, who was a famous Czech traveller, was having a lecture refer-
ring to his exploratory voyages across South Africa. In 1890, the original Edison´s phonograph 
(predecessor of gramophone) was successfully introduced to public here.  

Náměstí hrdinů 2, GPS: 50.0892647N, 17.6990986E
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Minoritenkonvent
The Minorites Convent
Kirche der Jungfrau Maria mit anliegendem Minori-
tenkloster bilden einen Komplex, der zu einem unab-
denkbaren Bestandteil in der Stadtgeschichte gehört.  
Die Minoriten kamen nach Jägerndorf in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts. Unter der Führung des 
lutherischen Geschlechts wurden Minoriten aus der 
Stadt vertrieben und der Konvent diente zu weltlichen 
Zwecken. Die Rückkehr erfolgte erst nach 1623 und 
Minoriten beteiligten sich bedeutend an der Rekatho-
lisierung der Region Jägerndorf. Anschließend wurden 
verkommene Gebäude des Konvents  bis in die 30er 
Jahre des 18. Jahrhunderts renoviert, das gesamte 
Anwesen wurde im Barockstil gestaltet. In der Gegen-
wart sind in dem Kloster die Minoriten tätig, obwohl 
da früher auch das Hotel Morava war. 

The Nativity of Virgin Mary Church with neighbouring 
Minorites monastery forms one complex, which is in-
separably connected with town history. The Minorites 
came to Krnov in the second half of the 13th century. 
Hohenzollerns, the keen supporters of Luther´s doc-
trine, let all Catholics orders expelled out of the town 
and the convent was used for secular purposes. Finally, the 
Minorites came back to the town after 1623 and greatly con-
tributed to recatholisation of the entire Krnov region. The renewal of dilapidated buildings of 
the convent complex started in 1660´s and successfully ended up in 1730´s. The whole com-
plex was given an appearance of a baroque style. At present, the monastery, together with the 
church, is occupied by the Minorites, despite the fact the building was modified and used as 
Morava Hotel in the past.  

Štursova 2, GPS: 50.0897844N, 17.7054708E 
Tel.: +420 554 697 697, +420 739 548 957, http://krnov.minorite.cz

Besichtigungen für Gruppen können im Tourist-Informationszentrum bestellt 
werden. / Group tours are available on request in Touristic information centre.

Bürgerhäuser  
und Bierbraurecht

Bourgeois and brewing houses
Auf dem gegenwärtigen Schlossplatz (Zámecké náměstí) und in der Schlossgasse (Hobzíkova 
ulice) befinden sich meistens im Renaissanzismus gebaute Häuser aus der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts. Bis zur Gegenwart wurden in einigen Häusern ursprüngliche Lauben, Gewöl-
be im Erdgeschoss oder Stuckverzierung erhalten. Die Parterreräume mit erhaltenen Gewölben 
dienten Wirtschaftszwecken oder dem Handwerk. Private Räume befanden sich in der Etage des 
Hauses. In vielen Häusern durfte Bier gebraut werden. Im Jahre 1535 gab es in der Stadt 162 
Häuser, in denen Bier gebraut wurde. Es zeugt von einer früheren Sonderentwicklung der Stadt. 

These houses are located in contemporary Hobzikova Street. They come from the second half of 
the 16th century and they are mainly of a renaissance style. Some of the most typical features 
of the style, such as original bowers of the houses, ground floor vaulting, stucco decorations and 
cellars, have been preserved up to now. Ground floor premises were used for commercial and 
craft purposes. Private premises were situated on the first floor. Many of the houses were related 
to the brewing right. In 1535, there were 162 houses owning the brewing right in here Krnov. 
This fact proves an exceptional development of Krnov town in the past. 
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Heiligen-Geist-Kirche  
mit Spital 
Holy Spirit Church with Hospital
Erste Erwähnung über die Kirche wurde 1386 belegt, die Gründung hängt wahrscheinlich mit 
den Przemysliden zusammen. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche umgebaut und 
mit Kunstgemälde verziert. Es umfasst 27 Bilder, die die Bibelverhältnisse von dem Alten und  
Neuen Testament darstellen und in dem Mittelalter sehr beliebten Gedanke vom eucharistischen  
Opfer kreuzen. Mit Umfang, Alter, Art und Bearbeitungsweise ist dieser 
Komplex der Wandgemälde ein einzigartiger Beweis der mittel-
alterlichen Malerkunst in diesem Teil Schlesiens. Diese Gemälde  
wurden durch Zufall bei Umbauarbeiten von der Kirche 
zum Konzertsaal in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts  
entdeckt. 

The first written record of the building comes from 1386.  
The foundation of the church and hospital has connection 
with an Opava branch of the Premyslid family. In the first half 
of the 15th century, the church was significantly modified and 
fitted with art paintings. There were 27 paintings picturing both Old 
Testament and New Testament biblical events, mingling with an idea of a Eucharistic victim, so 
popular in the middle Ages. Regarding its extent, age and the way of processing, this complex of 
wall paintings is very unique in Northern Moravia and Silesia. These paintings were accidentally 
discovered as the church was adapted to the concert hall in the 1980´s.    

Svatého Ducha 30, GPS: 50.0910028N 17.7065008E 
Tel.: +420 554 614 706, www.mikskrnov.cz

Gruppenbesichtigungen können im Tourist-Informationszentrum bestellt werden.
Group tours are available on request in Touristic information centre.

Synagoge in Krnov
Synagogue of Krnov

Die hiesige Synagoge wurde im Jahre 1871 an Stelle der zerstörten Stadtmauer in der Nähe 
des Minoritensklosters gebaut. Zum Autor wurde Ernst Latzel, Inhaber der ältesten Baufirma in 
der Stadt. Das Gebäude ist in dem Stil der Neuromantik erbaut, es wurden Elemente des Früh-
christentums und der byzantinischen Architektur verwendet.  Die Synagoge in Krnov ist in der 
Mährisch-Schlesischen Region die einzige, ist öffentlich zugängliche, es gibt hier unter anderem 
auch  die Dauerausstellung, gewidmet den bedeutenden jüdischen Wirtschaftlern.

In 1871, a synagogue was established in the place of damaged town ramparts and in neighbour-
hood of the Minorites monastery. The building was designed by Ernst Latzel, the owner of the 
oldest building company in Krnov.
The exterior was designed in a romanic style, with elements of early Christian and Byzantine ar-
chitecture. The synagogue in Krnov is the only freely accessible one in Moravskoslezsky County. 
The monument offers, among others, a permanent exhibition dedicated to significant Jewish 
industrialists.  

Soukenická 28, GPS: 50.0898161N, 17.7075044E 
Tel.: +420 608 643 487, www.krnovska-synagoga.cz

Die Synagoge ist für die Öffentlichkeit das ganze Jahr geöffnet.
The Synagogue is accessible for public all-year long.
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Theater
Theatre
Mitte der 20er Jahren des  20. Jahrhunderts wurden ein neues Theater und ein neues Kino 
gebaut.  Der Theaterbau erfolgte in den Jahren 1927-28 im Stil des Expressionismus, im Theater 
sollten Filmvorführungen stattfinden. Zum Autor wurde Architekt Leo Kammel aus  Steinschönau 
und zugleich Schüler eines bedeutenden Architekten Jan Kotěra. Das erste böhmische Thea-
terstück im neuen Theater fand am 12. November 1928 statt. Damals gab es 1009 Plätze für 
Zuschauer. Das Theaterensemble des Nationaltheaters führte  Smetanas Oper – Die verkaufte 
Braut vor. Gegenwärtig verfügt das Theater über 694 Plätze.

In the first half of 1920´s, based on the latest political and cultural events, town councillors 
decided to build up a new theatre and cinema in the town. They decided to combine two key 
functions – to build a theatre stage and create conditions for film screening. The project was 
given to Leo Kammel, who was a native of Kamenicky Senov and an apprentice of Jan Kotera. 
This significant building, in the spirit of expressionism, was constructed from 1927 to 1928. The 
first Czech performance in the new theatre, which was Prodana Nevesta by Smetana, performed 
by a Prague National Theatre group, was held on November 12, 1928.  The capacity of the 
auditorium was 1009 spectators. Later, it was decreased to 694 spectators.

Mikulášská 21, GPS: 50.0897678N, 17.6956517E 
Tel.: +420 554 614 706, www.mikskrnov.cz

Flemmich Villa  
– Stadtmuseum

Flemmich Villa  
– The Town Museum

Das Villenobjekt in der Leobschützer Straße (Hlubčická) ließ sich als seinen Familiensitz der hie-
sige Gesellschafter der Textilfabrik Theodor Flemmich bauen. Die Residenz im Neuklassizismus 
wurde nach der Vorlage des Wieners Architekten Otto Prutscher ausgeführt und im Jahre 1915 
fertig gebaut. In den Jahren 1951 – 2003 diente das Gebäude als Säuglingsheim. Die Villa und 
das Gelände gehören seit 1976 zum  Kulturgutschutz in der Zentralliste des Kulturgutschutzes 
in der Tschechischen Republik. 2003 bis 2008 und 2010 – 2011 wurde das Gebäude renoviert 
und in der Gegenwart steht dem Stadtmuseum zu lang- oder kurzfristigen Veranstaltungen wie 
verschiedene Ausstellungen oder Veranstaltungen der Lektorenprogramme zur Verfügung. 

Theodor Flemmich, a local textile company owner, had this villa complex built in Hlubcicka Street. 
Intentionally, the villa was to serve as a family seat. Otto Prutscher, who was an outstanding ar-
chitect of Vienna, was appointed to design this neoclassical residence. The construction finished 
in 1915. Between 1951 and 2003, the entire building complex served as an infant care centre. 
The villa, together with the entire complex, became a cultural monument registered in the Czech 
central cultural monument list in 1976. Between 2003 and 2008, later 2010 and 2011, a recon-
struction of the villa was held. At present, the villa is used for periodical exhibitions, cultural and 
educational events organized by local museum. 

Hlubčická 20, GPS: 50.0920175N, 17.7104853E 
Tel.: +420 554 614 706, www.muzeumkrnov.cz

Museum ist ganzjährig täglich außer Montags öffentlich zugänglich.
The museum is accessible every day except Mondays throughout the year. 
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Aussichtsturm  
„Zum Ausblick“ Mösnig
Vyhlidka Lookout at Jeznik
Der Aussichtsturm befindet sich in der Höhe 552,5 m über dem Meeres- 
spiegel. Die auf  dem Steinfundament gebaute Balkenkonstruktion ist  
17,5 m hoch. Nach verfügbaren Quellen geht es um einen dritten Bau am 
selben Ort. Der derzeitige Aussichtsturm wurde im Jahre 2001 gebaut. 

The lookout is located 552, 5 metres above sea level. Its timber frame, in-
cluding a stone basement, has a total height of 17, 5 metres. The preserved 
written sources state this has been the third such tower erected at the same 
place. The contemporary lookout was built up in 2001.

Vorstadt – Ježník (Mösnig),  
GPS: 50.0969600N, 17.6309975E
The local area of Krnov – Ježník,  
GPS: 50.0969600N, 17.6309975E

Der Aussichtsturm ist kostenlos ganzjährig öffentlich  
zugänglich. 
The lookout is freely accessible throughout the year.

Evangelische Kirche
The Evangelical Church

Zwischen 1880 – 1887 nahm die Zahl der Protestanten in Krnov zu und man überlegte sich 
einen eigenen Kirchenbau. Am 29. April 1901 erhielten die Protestanten in Jägerndorf ihre Bau-
bewilligung. Das Grundstück wurde  von dem Fürsten von Liechtenstein gekauft. Der erste Stein 
zum Bauen wurde feierlich am 28. Juni 1901 gelegt, nach zwei Jahren wurde die Kirche im 
neugotischen Stil mit 52 m hohem Turm fertig gebaut.

Between 1880 and 1887, the number of Evangelists was increasing here in 
Krnov. Therefore the idea to build up their own church was born. Finally, on 
April 29, 1901, local Evangelists managed to get a permission for church 
construction. The land was bought from the prince of Liechtenstein. The 
ground breaking ceremony was held on June 28, 1901. The construction 
was finished in 1903. The church was built in a new gothic style, with 
52 metres high tower.

Husovo náměstí,  
GPS: 50.0902900N, 17.6947600E 
http://krnov.evangnet.cz

Gruppenbesichtigungen können  
im Tourist-Informationszentrum  
bestellt werden. 
Group tours are available  
on request in Touristic  
information centre.
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Wallfahrtskirche der  
schmerzhaften Mutter Gottes
Exaltation of the Holy Cross  
and Seven Sorrows of Virgin 
Mary Pilgrim Church
Die Wallfahrtstradition reicht bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts. In den Jahren 1722 – 
1729 wurde auf Initiative der Minoriten auf dem Berg neben der ursprünglichen Holzkirche eine 
Steinkirche gebaut. Somit entstand eine Barockklosterkirche mit zwei Türmen, einem Haupt-
schiff und vier Kapellen.  In der Kapelle ist ein Bild mit angeblichen Heilwirkungen der seligen 
Jungfrau Maria platziert. Jeweils wird die Kirche von dem Minoriten-Orden verwaltet, die dem 
Orden zurückgegeben wurde. Zur Kirche führen mehr als 200 Treppen. In der Umgebung befindet 
sich der Kreuzweg, gebildet mit 13 kleineren Empire-Kapellen vom Anfang des 19. Jahrhunderts, 
die Bilder stellen Leidens Christi dar.

A pilgrimage tradition of Cvilin peak dates back to the beginnings of the 17th century. Between 
1722 and 1729, thanks to the initiative of the Minorites Order, a new stone church was built up 
just next to the original wooden one. New baroque temple, consisting of two towers, one main 
nave and four chapels, was built up. There is Virgin Mary of Seven Sorrows painting placed at 
the main altar. The painting is considered to have miraculous effects. At present, the church is 
under the administration of the Minorites Order, whom it was given back. Local people built up 
222 stone steps, which enabled the access up this steep hill. The Way of the Cross, consisting 
of 13 smallish empire chapels coming from the beginning of the 19th century, complements 
the surrounding of the church. The smallish chapels are fitted with paintings depicting Jesus 
Christ´s Way of the Cross.

Výletní 3,  
GPS: 50.0801122N, 17.7212369E 
http://kostelcvilin.cz

Die Kirche ist für die Öffentlichkeit von Mai bis  
Oktober und über die Weihnachtsfeiertage geöffnet.  
Gruppenbesichtigungen können im  
Tourist-Informationszentrum bestellt werden.
The church is accessible for public from May to  
October and also during Christmas. Group tours are  
available on request in Touristic information centre.  

Schützenhaus
The Shooting House

Das Schützenhaus wurde in den Jahren 1904 – 1907 nach Vorlage des Architekten und dem ge-
bürtigen aus Jägerndorf Leopold Bauer erbaut. Das Gebäude  entstand zu Ehren des 60. Franz Jo-
seph Regierungsjubiläums für den Schützenverein. Das Bauwerk ist reich an Skulpturenschmuck 
und Stuckverzierung. In den Giebeln sind lebensgroße Statuen der mittelalterlichen Schützen zu 
finden. Gegenwärtig dient dieses Haus als Freizeitzentrum Méďa, wobei die Tätigkeit auf die 
Gestaltung der Freizeit der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen gerichtet ist.

The Shooting House was built up between 1904 and 1907, designed by a local Krnov architect 
and native Leopold Bauer. The building was intended for a local shooting club and the turning 
point for its construction was the occasion of 60th ruling anniversary by Franz Joseph I. The 
building is rich in sculptural and stucco decorations. There are life-sized statues of medieval 
shooters in a period clothing standing in the house shield. At present, the building serves as 
Meda leisure time centre, focusing on leisure activities for children, youth and adults.

Dobrovského 16, GPS: 50.0860269N, 17.7131264E 
Tel.: +420 554 614 690, www.svckrnov.cz
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Burgruine Cvilín  
(Schellenburg oder Lobenstein)
The ruin of Cvilin Castle (also 
known as Selenburk or Lobenstejn)

Die Ruine ist auf der Bergkuppe des Hinterberges Burgberg/Cvilín in der Höhe 423 m  über 
dem Meeresspiegel zu finden. Die erste Erwähnung wurde 1253 belegt. Die Festung wurde im 
gotischen Stil mit einem walzenförmigen Abwehrturm – Bergfrit gebaut, in Böhmen und Schle-
sien bekannt mit spätgotischen und Renaissance-Fertigstellungen.  Nach einer Sage liegt unter 
den Trümmern der Burg ein Schatz eines raubgierigen Ritters. Diesen Schatz kann nur derjenige 
bekommen, der in der Burg 3 Nächte verbringt und gegen Gespenster den Widerstand leistet. 

The ruin is located at the top of the Rear Cvilin Hill, 423 metres above sea level. The first written 
record of the castle comes from 1253. The fortress had a gothic character, with a cylindrical 
defensive tower – called bergfrit, the most massive tower in Czech Silesia with late gothic and 
renaissance outbuildings. A legend says there is a treasure of a marauding knight hidden under-
neath the castle ruins. The only person who is entitled to receive the treasure is the one who 
spends three nights at the castle and faces monsters. 

Vorstadt Krnov – Cvilín (Burgberg), GPS: 50.0688933N, 17.7277997E
The local area of Krnov – Cvilin, GPS: 50.0688933N, 17.7277997E

Ruine ist kostenlos ganzjährig für die Öffentlichkeit zugänglich.
The castle ruin is freely accessible throughout the year. 

Liechtensteinwarte auf dem 
Burgberg Cvilín

Liechtenstein Lookout at Cvilin
Die sog. Liechtensteinwarte steht auf dem nördlichen Bergabhang des Vorderberges Burgberg/
Cvilín in der Höhe 436 m über dem Meeresspiegel. Die Warte wurde in den Jahren 1902 – 
1903  auf Antrag der Abteilung des Mährisch-Schlesischen Sudetenbergverbandes in Jägerndorf 
erbaut. Das Projekt für die Warte bereitete der Architekt Ernst Latzel vor. So entstand in der 
Romantik ein walzenförmiger Steinbau mit Aussichtsterrasse mit dem Dekomauerzahn. Der Turm 
ist 29 m hoch. 

So-called Cvilin Lookout is located at the northern side of the Front Cvilin Hill, 436 metres above 
sea level. The lookout was constructed between 1902 and 1903, on a proposal of a Krnov sec-
tion of Moravia-Silesian Sudeten Mountain Corporation. The project was designed by an archi-
tect Ernst Latzel. The lookout had a cylindrical structure, topped with an observation platform 
and a decorative battlements. Currently, the lookout is 29 metres high.

Vorstadt – Cvilín (Burgberg), GPS: 50.0821050N, 17.7225733E
The local area of Krnov – Cvilin, GPS: 50.0821050N, 
17.7225733E

Aussichtsturm ist bei schönem Wetter für die Öffentlichkeit von 
Mai bis Oktober zugänglich.
The lookout is accessible for public from May to October under 
favourable weather conditions only.
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Kirche des Heiligen Benedikt 
Saint Benedict Church
Die Kirche des Heiligen Benedikt, mindestens den östlichen Teil könnte man 
für das älteste Bauwerk der Gegenwart bezeichnen. Es handelt sich um den 
ursprünglichen Bau aus der Mitte des 13. Jahrhunderts mit sehr wertvollen Fres-
komalereien, erweitert Ende des 15. Jahrhunderts. Die heutige Barockgestaltung 
erhielt die Kirche in den Jahren 1769 – 1772.

Saint Benedict Church, or at least its eastern part, is considered to be the 
oldest building in contemporary Krnov. Originally, it was a Roman building 
which was provided a very valuable fresco paintings in the first half of the 
13th century, supplemented by additional paintings at the end of the 15th 
century. The church got its present shape between 1769 and 1772.

Bruntálská str. / Bruntálská Street,  
GPS: 50.0852300N, 17.6717275E 
http://www.svaty-benedikt.cz/

Besichtigung der Kirche nach Absprache unter  
Telefonnummer +420 731 623 421 möglich.
Church tours are available by a phone appointment on +420 731 623 421.

 Kino Mír 70 
Mir 70 Cinema

Das Gebäude des heutigen Kinos wurde im Jahre 1903 errichtet. Der Autor des Bauwerkes 
war der Wiener Architekt Arnold Goldberger, die Gestaltung ist im Neobarock, zugefügt wurden 
Elemente im Jugendstil.  Der Bau wurde realisiert vom Bauherrn aus Mährisch Ostrau Hugo 
Hermann. Ursprünglich sollte das Gebäude als Arbeiterhaus dienen, den Bau initiirte die Sozial-
demokratische Partei Deutschland. Ein großer Teil des Neubaus nahm der Saal im Ausmaß 26 x 
16 m ein, der  sich vom Erdgeschoss bis unter dem Dach erstreckte, es gab hier Platz für 2000 
Personen. Das Kino wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet. Die gegenwärtige Ka-
pazität des Kinosaals beträgt 322 Personen. 

The building of contemporary Mir 70 Cinema was built in 1903.  It was designed by a Vienna ar-
chitect Arnold Goldberger, having a neo baroque shape supplemented by art nouveau elements. 
The construction was done under the supervision of Hugo Hermann, a builder from Moravska Os-
trava. The construction of the building, originally Labour House, was initiated by German Social 
Democratic Party Corporation. Its hall covered the major part of the new building. It spread from 
the ground floor up to the roof, with dimensions 26 x 16 metres and capacity for 2,000 visitors. 
The hall was transformed into the cinema after World War II. The capacity of contemporary 
cinema hall is 322 seats.

Náměstí Míru 1, GPS: 50.0862625N, 17.6991644E 
Tel.: +420 554 615 050, www.mikskrnov.cz
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Tourist-Informationszentrum in Krnov
Krnov Touristic Information Centre

Stadtbesichtigungen und Verleih  
In dem Tourist-Informationszentrum können Sie sich die Audioguides 
ausleihen, diese Begleiter führen Sie in vier Weltsprachen durch das 
historische Stadtviertel oder man kann sich zur Stadtbesichtigung ei-
nen Begleiter bestellen. Wenn man allzeit über Auskünfte in seinem 
Handy verfügen will, kann man sogar einen ausführlichen Stadtführer 
herunterladen. Das Informationszentrum bietet Verleih von Elektrofahr-
rädern, Rollern, Trekkingstöcken, Scheiben zum Frisbeesportspiel (Disc 
Golf) und Schachfiguren an.

Town tours and a rental
Local information centre offers rental of audio guides – these will lead you through the historical 
town centre, with translations into four languages. You may also organize and enjoy a guided 
town tour. Those wishing to have all the information available in their mobile phones at any 
time and place may download a free application providing detailed town guide. Our information 
center offers a rental of electrical bikes, kick-bikes, trekking poles, discuses for discus golf and 
chess pieces. 

Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 614 612, infocentrum.krnov@seznam.cz

15. 5. – 15. 9. Montag – Freitag / Monday – Friday 8:00 – 18:00
 Samstag / Saturday 9:00 – 13:00
 Sonntag / Sunday 10:00 – 13:00

16. 9. – 14. 5. Montag – Freitag / Monday – Friday 9:00 – 17:00
 Samstag / Saturday 9:00 – 13:00
 Sonntag  / Sunday Geschlossen / closed

5 x TOP TIP Krnov  
5 x TOP PICKS of Krnov

Kirche des Heiligen Benedikt  
in Weißkirch (Kostelec)  
– eine einzigartige Sammlung von 
Wandgemälden, die mehrere Etappen 
des mittelalterlichen Dekors belegen.

St. Benedict Church in Kostelec 
– a unique collection of wall paintings 
depicting a few stages of medieval 
decorations. 

Kirche des Heiligen Geistes  
– durch den Umfang und das Alter gibt 
es eine außergewöhnliche Verzierung, 
blicken Sie in das 15. Jahrhundert ein.

Holy Spirit Church – unique for its 
extensive and old fresco decorations, 
refers to the 15th century.

Wallfahrtsplatz Cvilín (deutsch: 
Burgberg) – ist auf dem sog. Vorder-
Burgberg zu finden, in einer Höhe von 
441 ü. d. M.  

Place of pilgrimage Cvilin  
- Is located at so called Front Cvilin Hill,  
441 metres above sea level.  

KRRR! –  jedes Jahr im April findet das einzigartige Filmfestival, mit  
70 mm breiten Filmkopien auf 105 Quadratmeter Kinoleinwand statt. Dieses 
Festival ist lediglich in vier Städten Europas zu finden, Krnov ist dabei.

KRRR! – held every April, that is a unique film festival of 70 mm film tape 
on 105 m2 of a curved screen. There are only four such festivals in whole 
Europe, Krnov is one of them.

Synagoge in Krnov – einer der 
Sterne in der Tschechischen Republik, 
die einzigste Synagoge in der Region.

Krnov Synagogue – one out of ten 
stars in the Czech Republic, this is the 
only synagogue in Moravskoslezsky 
County.
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Entfernungen  
/ Distances 

Krnov – Ostrava  65 km
Krnov – Olomouc 79 km
Krnov – Šumperk 80 km
Krnov – Karlova Studánka 41 km
Krnov – Jeseník 70 km
Krnov – Nysa  62 km
Krnov – Glubczyce 19 km
Krnov – Racibórz 47 km
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