
The stud farm was founded in 1888 as a castle stud. Its history is linked 
to breeding racehorses and par force hunting horses of the princely family 
of Auersperg. The main buildings of the stud farm date back to the end of 
the 19th century. In 1945, Old Kladruber horses were brought to Slatiňany 
from Průhonice (near Prague). The actual history of this horse breed takes us 
back to 1579. However, the breeding practice was interrupted for some time 
and nearly ceased completely after WWI. Fortunately, the breed was saved 
and the regeneration process was successfully completed in 1973.
The stud Slatiňany has been an integral part of the National Stud Kladruby nad 
Labem since 1992. At present, about 300 Old Kladruber horses are being kept 
here. Observing horses in pastures gives any visitor a unique taste of beauty and 
relax while visiting the surroundings of Slatiňany.
Old Kladruber Horse
The oldest Czech breed of the Old Kladruber horse is a baroque horsebreed of 
Spanish and Neapolitan origin, which was used by the monarchsfor ceremonial 
purposes. Black Old Kladruber horses with a typical Roman nose have been 
kept in Slatiňany for over 70 years. This breed is the only horse breed enlisted 
as intangible cultural heritage by UNESCO.

Das Gestüt wurde im Jahr 1888 als Schlosshengststation gegründet. Es ist 
historisch mit der Zucht der Rennpferde und der Pferde für Parforcejäger der 
Fürstenfamilie Auersperg verbunden. Die Hauptgebäude datieren aus dem Ende 
des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 1945 brachte man nach Slatiňany die Altkladruber 
Pferde aus Průhonice (bei Prag). Die Geschichte dieser Pferderasse reicht 
zurück in Jahr 1579, aber die Pferdezucht wurde unterbrochen und nach dem 
ersten Weltkrieg ist sie fast untergegangen. Zum Glück ist es gelungen, sie 
schrittweise zu retten und zu regenerieren, was im Jahr 1973 vollendet wurde.    
Das Gestüt Slatiňany ist seit dem Jahr 1992 ein Bestandteil des Nationalgestütes 
Kladruby nad Labem (Kladrau an der Elbe). Gegenwärtig werden im Gestüt 
etwa 300 Altkladruber Pferde gezüchtet. Lassen Sie sich bei Beobachtung der 
Pferde auf den Weiden von der poetischen Landschaft um Slatiňany verführen!
Altkladruber schwarzes Pferd
Die älteste tschechische Altkladruber Pferderasse ist eine der Barockpferderassen 
des spanisch –neapolitanischen Ursprungs, sie entstand zu zeremoniellen 
Zwecken am Herrschaftshof. In Slatiňany werden seit über 70 Jahren schwarze 
Altkladruber Pferde gezüchtet. Sie werden durch einen typischen konvexen 
Kopf gekennzeichnet. Es ist die einzige Rasse, die von der UNESCO zum 
immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde. 

Originally a chalet rebuilt from a forester’s lodge in the 19th century was a 
romantic part of the Auersperg Mansion. Inaugurated in June 2012 as an 
interactive museum of the Old Kladruber horse, it will lead you through the 
history of this breed and its life in Slatiňany and the practice of horse breeding 
as such. It features interesting exhibitions, among others the largest collection 
of historic horsewhips. In a dedicated hall you will have an opportunity to 
watch interesting documentaries not only about Old Kladruber horses. Children 
can enjoy their time in an interactive playroom with the largest plush horse in 
the Czech Republic, a farmer’s room and special wall paintings with aliasing 
effects. Outside the museum, there is a horse-themed playground for children 
and a relaxation zone for tourists and cyclists.
.

Bergbaude Schweizerei (Švýcárna) – Interaktives Museum des Altkladruber 
Pferdes. Es ist ursprünglich eine Almhütte, die im 19. Jahrhundert aus einer 
Jägerhütte umgebaut wurde. Dieses romantische Gebäude gehörte zum 
Auersperger Sitz, heute ist es ein interaktives Museum des Altkladruber Pferdes. 
Das Museum wurde feierlich im Juni 2012 eröffnet und die Besucher können 
die Geschichte der Altkladruber Pferde und deren Leben in Slatiňany sowie 
die Zuchtproblematik näher kennenlernen. Die Ausstellung im Museum bietet 
unter anderem die größte Sammlung der historischen Pferdepeitschen. Im Saal 
können Sie sich an der Leinwand spannende Dokumentarfilme nicht nur über 
Altkladruber Pferde anschauen. Kindern stehen zur Verfügung eine interaktive 
Spielecke mit dem größten Plüschpferd in der Tschechischen Republik, eine 
Bauernstube oder spezielle Wandbemalungen voll von optischen Täuschungen. 
Neben dem Museum befinden sich ein Kinderspielplatz mit Pferdethematik und 
ein Erholungsraum für Touristen und Radfahrer.

This fairy tale kingdom in the south-western part of the castle forest was built by 
Wilhelmina of Auersperg at the end of the 19th century for the entertainment of 
the castle children. Today, particularly the youngest visitors love this miniature 
castle as much as the Auersperg children did long ago. 

Dieses Märchenreich im südwestlichen Teil des Schlosswaldparks wurde 
am Ende des 19. Jahrhunderts von der Fürstin Wilhelmina Auersperg für 
Schlosskinder zum Spielen erbaut. Diese Schlossminiatur steht am Quarzit- 
Felsen und die heutigen kleinsten Besucher sind davon genauso begeistert, wie 
damals die Kinder der Familie Auersperg.

The Fire Lookout Tower on the Chlum Hill
At the southern foot of the Hůra Hill, Count Franz Joseph Auersperg built 
this interesting construction at the turn of the 19th century to protect the 
surrounding forests from fire. The tower was also used for the purposes of 
wild game observation. After WWII, due to lack of maintenance, the tower 
gradually dilapidated. In 2013 the state-owned enterprise Lesy České republiky, 
s. p. (Forests of the Czech Republic) decided to restore this more than 100 years 
old monument and launched its reconstruction. It has become a favourite trip 
destination and an observation tower with(out) a view of the surroundings…

Feuermeldestelle auf dem Chlum-Hügel
An der südlichen Seite des Hügels Hůra ließ Fürst Franz Josef Auersperg an 
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert diesen interessanten Bau errichten. 
Diese Feuermeldestelle sollte vor Feuern in umgebenden Wäldern warnen. 
Sie diente auch als Wildbeobachtungsstelle. Nach dem zweiten Weltkrieg hat 
sich niemand darum gekümmert und es kam zu einem langsamen Verfall des 
Baus. Erst im Jahr 2013 hat sich die Staatsfirma Lesy České republiky, s. p. 
(Wälder der Tschechischen Republik) entschieden, dieses über 100 Jahre altes 
Regionalmerkmal zu rekonstruieren. Gegenwärtig dient sie als beliebtes Ziel 
für Spaziergänger sowie als ein Aussichtturm (ohne Aussicht)…

The forests of Podhůra provide a complex network of paths you may choose 
from while planning your routes of various lengths. In addition, there are 
marked cycling and horse riding paths as well as paths suitable for buggy 
walks. The area offers educational trails accompanied with information panels, 
along with other sports and tourist attractions, such as high ropes adventure 
parks for both children and adults, an open-air gym, a children’s playground 
and a climbing wall.
Observation Tower Bára II
Observation tower Bára I was built in June 2008. Only a few days after its 
inauguration, a severe windstorm hit our region and completely destroyed the 
tower. The newly built observation tower looks the same at first sight but it 
is reinforced with additional technical elements. Bára II was inaugurated in 
September 2009. It is atypically shaped into a triangular truncated pyramid. On 
a clear day you can see the Iron Mountains “Železné hory” (90km) or the Eagle 
Mountains “Orlické hory”(150km).

  
Ein Wegenetz im Wald bietet verschiedene Tourlängen. Durch das Gebiet führen 
markierte Radwege, Reiterwege oder für Kinderwagen geeignete Wege. Auf 
diesem Waldgelände gibt es auch ein paar Lernpfade mit Informationstafeln. 
Man kann dort auch Sport treiben, es gibt hier zum Beispiel einen Seilpark für 
Kinder und einen für Erwachsene, eine Turnhalle im Wald, Kinderspielplätze 
und eine Kletterwand.  
Aussichtsturm Bára II
Der Aussichtsturm Bára I wurde im Juni 2008 erbaut. Nur ein paar Tage nach 
dessen feierlichen Eröffnung hat ein zerstörender Windsturm über unserem 
Gebiet den Aussichtsturm ganz zerstört. Wiedererbauter Aussichtsturm sieht auf 
den ersten Blick gleich aus, aber er verfügt über zusätzliche Verstärkungsmittel. 
Bára II wurde im September 2009 feierlich eröffnet. Von dieser atypisch 
gestalteten stumpfen dreiseitigen Pyramide hat man bei schönem Wetter eine 
schöne Aussicht auf das Eisengebirge (90 km) oder das Adlergebirge (150 km).
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The town of Slatiňany is situated in a picturesque region at the bottom of the 
Iron Mountains (Železné hory) along both banks of the River Chrudimka, 
265m above sea level, approximately 4km southward from the district town 
of Chrudim.  
The earliest chronological records date back to 1294, mentioning a wooden 
gothic fortress located on a rocky promontory above the river. This fortress 
was later rebuilt into a renaissance castle. The municipality reached its peak in  
prosperity under the princely family of Auersperg (1746 – 1942); at that time 
Slatiňany became an important economic and culturally rich centre. 
Slatiňany was awarded the Town status on 1 July 1971. At present, along with 
its neighbourhoods Škrovád, Kunčí, Trpišov and Kochánovice, it is home 
to approximately 4,200 inhabitants providing them with a comprehensive set 
of facilities and services. 

Die Stadt Slatiňany befindet sich in märchenhafter Landschaft am Fuße 
des Eisengebirges an beiden Ufern des Flusses Chrudimka in der Seehöhe  
von 265 m ü. NHN, etwa 4 km südlich von der Bezirksstadt Chrudim.  
Die erste urkundliche Erwähnung datiert aus dem Jahr 1294, damals stand 
an einer Felsenzunge über dem Fluss eine gotische Festung aus Holz. Die 
wurde später von späteren Eigentümern zum Renaissanceschloss umgebaut. 
Ihre höchste Blütezeit erreichte die Gemeinde im Besitz der Fürstenfamilie 
Auersperg (1746 – 1942), sie wurde ein wirtschaftlich und kulturell wichtiges 
und lebendiges Zentrum. Am 1. 7. 1971 wurde die Gemeinde Slatiňany zur 
Stadt. In der Gegenwart hat die Stadt zusammen mit Stadtteilen Škrovád, 
Kunčí, Trpišov und Kochánovice etwa 4 200 Einwohner, denen sie eine Anzahl 
von öffentlichen Einrichtungen bietet. 

Originally a gothic fortress from the 14th century located on a small hill above 
the River Chrudimka changed throughout the centuries into a comfortable 
princely mansion meeting all the requirements of the modern living in the first 
half of the 20th century. After WWII, the confiscated castle housed one of the 
largest hippological collections in the world. Since 2011, the original inventory 
has been continually being collected and returned to the castle. This gives you 
an opportunity to experience one of the newest guided castle tours in the Czech 
Republic – the castle exposition. 
The castle is surrounded by a well-kept park with an English garden founded 
at the end of the 18th century. On 16ha of land, you may see the second-largest 
dendrological collection of trees in Eastern Bohemia. Other points of interest in 
the castle park involve a statue of horse Theseus, a former children farm, a pond 
with water lilies, spacious meadows and rare tree species.  

Ursprünglich eine gotische Festung aus dem 14. Jahrhundert auf einem kleinen 
Hügel über dem Fluss Chrudimka änderte sich im Laufe der Jahrhunderte  
in einen angenehmen Fürstensitz, der allen Anforderungen des Lebens in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entsprach. Als nach dem zweiten 
Weltkrieg das Schloss in Beschlag genommen wurde, wurde es zu einer der 
größten hippologischen Sammlungen der Welt. Seit dem Jahr 2011 kommt 
schrittweise ursprüngliches Schlossinventar zurück. So können Sie während 
der Schlossbesichtigung eine der neuesten Besuchstouren in der Tschechischen 
Republik sehen. 
Das Schloss liegt im Park, der englische Garten von 16 ha wurde am Ende des 
18. Jahrhunderts gegründet. Hier befindet sich die zweitreichste dendrologische 
Sammlung in Ostböhmen. Im Schlosspark findet man auch die Statue des 
Pferdes Theseus, den ursprünglichen Kinderbauernhof, einen Teich mit 
Seerosen, große Wiesen und wertvolle Bäume.  
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