
Ausstellungskatalog 
Die verwaisten Denkmäler 

Omnium



© Omnium z.s.
© Autoren von Texten

ISBN 978-80-88191-03-2

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Fami-
lie und Integration gefördert.



3

Die verwaisten Denkmäler

In den vergangenen zwei Jahrzehnten 
ist es deutschen und tschechischen 
Organisationen gelungen, eine große 
Anzahl von Denkmälern auf dem Ge-
biet der ehemals von Deutschen besie-
delten Gebiete in der Tschechischen 
Republik zu retten. Die meisten Ob-
jekte waren infolge einer problemati-
schen Entwicklung der Denkmalpfle-
ge während der kommunistischen Ära 
in einem sehr schlechten Zustand. 

Ungeachtet dieser sehr erfolgreichen 
Zusammenarbeit gibt es noch immer 
eine große Anzahl von Denkmälern, 
besonders in den Grenzgebieten, die 
weiterhin verfallen und auf ihre Retter 
warten. Die verwaisten Denkmäler.
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Die Friedhofskirche St. Gallus in Hrobschitz

Die spätromanische, ursprünglich 
befestigte Kirche am südwestlichen 
Rand von Hrobschitz wurde im zwei-
ten Viertel des 13. Jahrhunderts erbaut 
und im Jahr 1725 barock umgestaltet. 
Die Kirche ist umgeben von einem 
Friedhof mit gepflegten Grabmalen.

Es handelt sich um einen einschiffigen 
Langbau  mit einem Fachwerkanbau 
im Westteil, in dem sich die Vorhalle 
befindet. Das Portal stammt aus dem 
Jahr 1726. Zu der Zeit wurde die Kir-
che barockisiert. Das ganze Ostschiff 
mit dem anliegenden Chor ist barock. 
Die Vorhalle an der Nordseite, die 
das ursprüngliche romanische Portal 
verdeckt, stammt aus dem 19. Jahr-
hundert. Teil des Daches ist der Sank-
tusturm.

Die Kirche wurde Ende des 17. Jahr-
hunderts mit einem Barockaltar und 
einer Kanzel ausgestattet.

Seit dem 3. Mai 1958 steht die Kirche 
als Kulturdenkmal unter Schutz. Die 
Inneneinrichtung wurde in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts zer-
stört. Gegenwärtig sind am Gebäude 
statische Risse sichtbar, alle Eingänge 
wurden zugemauert, die Dachplatten 
sind abgenutzt und stürzen ein und in 
die Kirche regnet es hinein.

Der Besitzer der Kirche ist die rö-
misch-katholische Pfarrei in Mer-
schlitz.

Bezirk Aussig, in der Nähe von Bilin
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St. Katharina Kirche in Knieschitz

Die Kirche, die auf einer niedrigen 
Anhöhe am Südrand des Ortes errich-
tet wurde, wurde bereits erstmals 1384 
erwähnt, aber das Mauerwerk ist zwei-
felsohne älter. Das jetzige Aussehen 
gewann sie jedoch erst durch die Um-
bauten im Laufe des 19. Jahrhunderts.

Es handelt sich um einen einschif-
figen Langbau mit einem pentago-
nalen Chor mit einer angrenzenden  
Sakristei an der Nordseite. Die Westfas-
sade ist glatt und hat einen Barockgie-
bel mit einer Nische mit der Heiligen- 
skulptur. 

Das Kircheninnere war ausgestattet 
mit Mobiliar aus dem 18. Jahrhundert, 
das heute nur bruchstückhaft erhalten 
ist. Es handelt sich um die Orgel, das 
Renaissance-Taufbecken aus Stein mit 
einem Holzdeckel  aus dem Jahr 1585 
und ein figurales Grabmal aus Stein 
vom Anfang des 17. Jahrhunderts.

Die Kirche selbst steht nicht unter 
Denkmalschutz. Ein Kulturdenkmal 
ist lediglich der in der Nähe stehende 
zylindrische Glockenturm aus Holz. 
Der Friedhof an der Kirche wurde 
aufgehoben und die noch erhaltenen 
Grabmale sind verwüstet.

Gegenwärtig ist die Kirche im baufäl-
ligen Zustand. Das Dach ist an eini-
gen Stellen schadhaft und in die Kir-
che regnet es hinein, das Gemäuer ist 
an vielen Stellen statisch instabil und 
verfallen. Am meisten sind die Stre-
bepfeiler des Chors und der Sakristei 
betroffen. Die Fensteröffnungen sind 
ohne Füllung.

Besitzer der Kirche ist der Verein Pro 
kostely z. s.

Bezirk Aussig, Region Podersam
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Die Kirche Mariä Geburt in Mohr

Die ursprünglich gotische Kirche von 
der Wende des 14. zum 15. Jahrhun-
dert wurde barock umgestaltet und 
befindet sich in der Nähe des Dorfan-
gers inmitten eines bereits aufgehobe-
nen Friedhofs mit zerfallenen Grab-
malen.

Es handelt sich um einen einschiffi-
gen Bau mit einem fünfseitigen Chor 
und einer Sakristei, an die sich an 
der Nordseite des Presbyteriums eine 
auch von außen zugängliche Wendel-
treppe anschließt, die für den Glöck-
ner bestimmt ist. Diese Treppe ermög-
licht den Zutritt in den Sanktusturm. 
Das sechsteilige Kreuzgewölbe mit 
dem Schlussstein und der Triumph-
bogen im Presbyterium weisen auf die 
ursprünglich gotische Kirche hin. Die 
westliche Fassade ist glatt, in drei Ach-
sen gegliedert und mit einem Giebel 
mit dreieckigem Aufsatz. Das Portal 
ist gegenwärtig zugemauert.

Das Kircheninnere hatte eine barocke 
Ausstattung, die überwiegend aus der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
stammte. Der Hauptrahmenaltar mit 
Heiligenskulpturen auf dem Taberna-
kel ist aus der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts. Das Renaissance-Tauf-
becken aus Stein wird auf das Jahr 
1598 datiert und trägt Inschriften von 
1613 und 1617.

Die Kirche wird seit dem 3. Mai 1958 
als Kulturdenkmal geschützt. Gegen-
wärtig ist sie geschlossen und wird nur 
zu einzelnen Anlässen geöffnet.

Besitzer des Grundstücks mit der Kir-
che ist die römisch-katholische Pfarrei 
Mohr.

Bezirk Aussig, Region Podersam



7

Friedhofskirche St. Katharina in Kautz

Die Kirche stammt aus dem 14. Ja-
hrhundert. Es handelt sich um einen 
gotischen Bau am östlichen Rand des 
Ortes. Die Kirche ist umgeben von 
einem ungepflegten, verödeten Fried-
hof.

Das Gebäude ist ein einschiffiger Lan-
gbau mit polygonalem Chor, spitzen 
Fenstern ohne Maßwerk und einem 
Sanktustürmchen am Westgiebel. 
Der Chor und das Kirchenschiff sind 
durch abgestufte Strebepfeiler ver-
stärkt. Das Schiff hat eine flache Dec-
ke. Der Abschluss der Kirche ist von 
außen mit einem Kelchrelief verziert.

Die Innenausstattung wurde außer 
dem spätgotischen Taufbecken aus 
Stein mit barockem Deckel aus ei-

nem durchweg barocken Mobiliar 
(Hauptaltar, Kanzel und Seitenaltäre) 
gebildet.

Die Kirche wird seit dem 3. Mai 1958 
als Kulturdenkmal geschützt. Ge-
genwärtig ist der Eingang zugemauert 
und die Kirche kann nicht betreten 
werden. Am Gebäude gibt es sichtba-
re statische Risse, die Bedachung ist 
an einigen Stellen schadhaft und in 
die Kirche regnet es hinein.

Besitzer des Grundstücks mit der Kir-
che ist die römisch-katholische Pfarrei 
in Sellnitz.

Bezirk Aussig, in der Nähe von Bilin
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Die Wallfahrtskirche St. Jakob der Grössere bei Lahowitz

Die Kirche wurde 1751-1753 erbaut. 
Sie ist ein Barockbau auf einer erhöh-
ten isolierten Stelle am Südrand des 
Dorfes Lahowitz in der Region Laun. 
Neben der Kirche steht eine kleine Ba-
rockkapelle von 1670.

Es handelt sich um einen einschiffi-
gen Langbau mit einem dreiseitig 
abgeschlossenen Chor und einer läng- 
lichen geräumigen Sakristei. Die Fas 
sade ist gegliedert durch Pilaster und 
das Portal und hat einen Giebel mit 
Nische.

Die Wallfahrtskirche verfällt seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs. Die 
barocke Ausstattung wurde von Van-
dalen im Juli 1956 zerstört. Seitdem 
wurden in der Kirche keine heiligen 
Messen mehr zelebriert. Während der 
80er Jahre wurde die Kirche zum Ab-
riss freigegeben und an ihrer Stelle 
sollte ein Wasserbehälter gebaut wer-

den. Dank der Samtenen Revolution 
im November 1989 blieb die Kirche 
stehen.

Auf eine umfassende Instandsetzung 
wartet das Kulturdenkmal bis heute, 
2014 wurde eine teilweise Renovie-
rung in Angriff genommen, in deren 
Verlauf der eingestürzte Teil des Da-
ches mit dem zerstörten Sanktusturm 
weggeräumt und der Chor mit einem 
Betonkranz befestigt und provisorisch 
mit einen Flachdach überdacht wur-
den. Die Kirche ist derzeit statisch 
erheblich instabil und frei zugänglich.

Gegenwärtig ist das Gebäude in ei-
nem baufälligen Zustand.

Besitzer des Grundstücks mit dem Kir-
chengebäude ist die römisch-katholis-
che Pfarrei Liebshausen.

Bezirk Aussig, in der Nähe von Brüx
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Die Kirche Mariä Heimsuchung in Neuhäusl

Der Bau der ursprünglichen Holzkir-
che wurde 1790 begonnen, aber we-
gen der Franzosenkriege abgebro-
chen. 1808 erbaute man auf dem alten 
Fundament eine neue Holzkirche. Die 
jetzige Kirche ließ Graf Franz Anton 
von Kolowrat-Liebsteinsky 1834-1838 
im Empire-Stil nach Plänen des Ta-
chauer Baumeisters Anton Thurner im 
südlichen Teil des Ortes errichten.

Es handelt sich um einen einschiffigen 
Langbau mit fünfseitig geschlossenem 
Chor, Sakristei auf der Achse und run-
dem Turm vor der Westfassade mit 
halbrund abschließenden Fenstern, 
die das ganze Kirchenschiff mit Licht 
versorgen.

Nach der Vertreibung der Deutschen 
blieb die Kirche ungenutzt und diente 
nach 1948 als Viehstall.

Gegenwärtig ist die Kirche in desola-
tem Zustand. Über einem großen Teil 
des Kirchenschiffs fehlt die Dachbe-
plankung und der Putz ist größten-
teils beschädigt. Die Kirche hat keine 
Türen und Fenster, drinnen blättern 
der Putz und der Stuck ab und die von 
der Feuchtigkeit angegriffene Balken-
konstruktion und die zerbrochenen 
Dachstuhlbalken kommen zum Vor- 
schein.

Das Grundstück mit der Kirche ge-
hört dem Verein Omnium, der die Kir-
che 2016 übernommen hat.

Bezirk Pilsen, Region Tachau
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Wallfahrtskirche von der Verklärung des Herrn in Patzelitz

Die Barockkirche wurde auf der Stelle 
einer früheren Kapelle auf dem Berg 
Kresowitz wahrscheinlich nach den 
Plänen von Kilian Ignatz Dientzenho-
fer (oder einem seiner Schüler) in der 
Zeit von 1763-1765 erbaut.

Es handelt sich um einen einschiffigen 
Langbau mit einem Chor mit Seg-
mentschluss und zwei vorgebauten 
Kapellen an den Seiten. Der Ruhm 
des Wallfahrtortes endete während 
der Herrschaft von Josef II. Seitdem 
verfiel die Kirche. Teilweise wurde sie 
1938 renoviert. Seit dem 3. Mai 1958 
steht sie unter Denkmalschutz.

Gegenwärtig ist die Kirche in einem 
sehr schlechten baulichen Zustand. 
Das Dach ist an mehreren Stellen 
schadhaft und es regnet hinein. Alle 
Eingänge sind zugemauert und die 
Kirche kann nicht betreten werden.

Besitzer des Grundstücks mit der Kir-
che die römisch-katholische Pfarrei 
Blatna.

Südböhmischer Bezirk, in der Nähe 
von Blatna
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Die St. Anna Kapelle in Pilgersdorf

Die St.-Anna-Kapelle gehörte ur-
sprünglich zum Schloss Pilgersdorf / 
Pelhřimovy / Pielgrzymów, das sich 
heute im polnischen Teil des Ortes be-
findet.

Im 17. Jahrhundert wurde die ur-
sprünglich befestigte Burg in Pilgers- 
dorf zu einem Barockschloss umge-
baut. Gleichzeitig mit dem Schloss 
wurde auch die Schlosskapelle erbaut.

Aufgrund des Ausgleichs zwischen 
Preußen und Österreich wurde Pilgers- 
dorf bereits im Jahr 1742 zweigeteilt. 
Die Gemeinde ist sowohl durch die 
Vertreibung der Deutschen als auch 
wegen der staatlichen Entscheidung, 
den tschechisch-polnischen Grenz-
streifen nicht neu zu besiedeln, unter-
gegangen. Offiziell wurde Pilgersdorf 
zum 1. Januar 1971 aufgehoben.

Die heutige Gestalt des Schlosses ist 
barock mit klassizistischen Elemen-
ten. Das Gebäude befindet sich seit 
1978 im Privatbesitz und wird vom Be-
sitzer nach und nach instandgesetzt.

Die Kapelle steht gegenwärtig leer, 
das Dach ist mit Pappe gedeckt, das 
Gemäuer ist morsch und an einigen 
Stellen auseinandergebrochen, die 
Fassade und das Innere sind voll-
kommen zerstört.

Die St.-Anna-Schlosskapelle gehör-
te bis 2015 dem Staatsgut Raase und 
wurde vom Verein Omnium z.s. ge-
kauft.

Bezirk Mährischschlesien, Region 
von Hotzenplotz (Jägerndorf)
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Die Kirche wurde von 1660-1663 als 
barocker Neubau auf einem Hügel 
nordwestlich des Dorfes Purschau er-
richtet.

Es handelt sich um einen einschiffigen 
Langbau mit einem rechteckigen Chor 
mit seitlichen Kapellen und einer qua-
dratischen Vorhalle auf der Achse an 
der östlichen Fassade sowie einer qua-
dratischen Vorhalle an der westlichen 
Fassade inmitten eines Friedhofs.

Die Kirche steht seit dem 17. Februar 
1993 unter Denkmalsschutz.

Gegenwärtig ist das Dach nur frag-
mentarisch erhalten, das Gemäuer ist 

zum großen Teil zerfallen und das 
Gebäude verfällt allmählich. Um die 
Kirche herum befindet sich ein Fried-
hof, in dessen Mauer 1933 14 wertvolle 
Bronzeplastiken des Kreuzweges ein-
gesetzt wurden, die in einer Ausstel-
lung in Wien ausgezeichnet wurden. 
Der Friedhof ist ebenfalls zerstört.

Besitzer des Grundstücks mit der Kir-
che und dem Friedhof ist die Gesell-
schaft BLOND BREEDING Žebráky 
[Petlarn], spol. s r.o.

Bezirk Pilsen, Tachauer Region

Die Wallfahrtskirche St. Anna in Purschau
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Die hochgotische Kirche wird in den 
Quellen erstmals in der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts belegt. Sie wurde 
auf einer Landzunge oberhalb des Ortes 
mea culpa.

Es handelt sich um einen einschiffigen 
Bau mit einem dreiseitig geschlossenen 
Chor und Zylinderturm auf der Ach-
se der Westfassade. Das hochgotische 
spitze Portal ist sehr dekorativ und 
wird um die Mitte und das dritte Vier-
tel des 14. Jahrhunderts datiert. Es ist 
ein typischer Repräsentant der sog. li-
nearen Kunstrichtung. Der Dachstuhl 
des Schiffes und des Chors stammt von 
1535. 1702 wurde nach dem Brand der 
schmale gotische Turm repariert. Die 
zur Kirche führenden Treppenstufen 
wurden aus alten Grabsteinen im Kir-
chenpflaster gebildet.

Ein Bestandteil der Innenausstattung 
ist der frühbarocke Altar aus der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit dem 
beschädigten Bild des Hl. Ägid. Die 
übrige Einrichtung ist neugotisch und 

stammt aus der Zeit der letzten Instand-
setzung der Kirche am Anfang des 20. 
Jahrhunderts. Die ganze Kirche ist mit 
neogotischen Wandmalereien mit bibli- 
schen Szenen ausgestattet.

Die Kirche in Melmitz ist ein wertvol-
les Beispiel eines hochgotischen Baus 
in ländlicher Umgebung. 1996 wurden 
die Dachplatten und teilweise auch das 
Dach ausgebessert. Im Jahr 2000 wurde 
eine an der Stirnwand der Kirche ver-
borgene gotische Rosette entdeckt. Ge-
genwärtig hat das Gebäude keine Fall-
rohre, die Fenster sind zerschlagen und 
die Kirche verfällt allmählich. Auf dem 
aufgelassenen Friedhof ist ein einziges 
Grabmal in der Gestalt eines Engels üb-
riggeblieben.

Bezirk Pilsen, in der Nähe von Bischof-
teinitz. Das Grundstück mit der Kirche 
befindet sich im Besitz der römisch-ka-
tholischen Pfarrei Bischofteinitz.

Pfarrkirche zum Hl. Ägid in Melmitz
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Kirche St. Johannes der Täufer in Sirb

Die barocke Kirche wurde 1744-1765 
auf der Stelle einer barocken Kapelle 
erbaut und befindet sich am Südufer 
in der Talaue des Flusses Radbusa.

Es handelt sich um einen einschiffigen 
Bau mit quadratischem Grundriss. 
An der Ostseite wird das Kirchen-
schiff durch einen dreiseitigen Chor 
geschlossen. An der westlichen Fassa-
de erhebt sich ein schlanker Turm mit 
quadratischem Grundriss und einer 
Kuppel.

Das Kircheninnere ist mit Ausmalun-
gen reich verziert, die gegenwärtig 
stark beschädigt sind.

Die Kirche steht seit dem 3. Mai 1958 
unter Denkmalschutz. Im Laufe der 
90er Jahre wurde sie teilweise instand- 
gesetzt. Das Kranzgesims wurde 
durch Betonarmierung verfestigt, der 

ursprüngliche Dachstuhl wurde durch 
eine Metallkonstruktion ersetzt und 
die Bedachung wurde erneuert.

Gegenwärtig ist die Kirche in einem 
sehr schlechten baulichen Zustand, 
der gleich durch mehrere Faktoren 
verursacht wird: Ungünstige geolo-
gische Bedingungen, Veränderung 
des Flusslaufs von Radbusa und nicht 
zuletzt ungeeignete bauliche Eingriffe 
während der vergangenen Jahrzehnte. 
Das Gemäuer der Kirche ist unter dem 
Einfluss statischer Defekte, der Frost-
zyklen und der Feuchtigkeit erheblich 
beschädigt. Die Kirche ist im baufälli-
gen Zustand und droht einzustürzen.

Besitzer des Grundstücks mit der Kir-
che ist seit 2015 der Verein Omnium. 

Bezirk Pilsen, bei Bischofteinitz
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Die ursprünglich frühgotische Kirche 
wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahr-
hunderts auf der höchsten Stelle im nord-
westlichen Teil des Dorfes Schüttwa 2 km 
von Ronsperg entfernt erbaut. Um 1300 
wurden der Chor und in der zweiten Hälf-
te des 14. Jahrhunderts das Kirchenschiff 
erweitert. 

Es handelt sich um einen einschiffi-
gen Langbau mit einem fast quadrati-
schen Chor, das nach außen fast dreisei-
tig schließt. An die Südseite des Chors 
schließt sich ein quadratischer Turm an, 
die etwa ab der halben Höhe achteckig 
wird und eine barocke Kuppel trägt. Am 
Objekt sind barocke Umbauten aus der 
zweiten Hälfte des 17. und der ersten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts sichtbar. Im 19. 
Jahrhundert wurden kleinere Umbauten 
vorgenommen. Die Spuren des ursprüng-
lichen gotischen Baus sind im Chor zu se-
hen. Auch ein gotisches Spitzbogenportal 
blieb erhalten.

Nach 1945 verfiel die Kirche allmählich. 
Seit dem 3. Mai 1958 hat sie den Status 
eines Kulturdenkmals. In den 70er Jah-
ren sind die Decken eingefallen und die 

Glocken wurden in die St.- Georg-Kirche 
in Kauth im Böhmerwald verlegt. Zwi-
schenzeitlich wurde sogar die Sprengung 
der Kirche in Erwägung gezogen. In den 
80er Jahren wurde die Kirche nur noch als 
Ruine geführt. 1979 sind der Dachstuhl 
und die Zwiebelkuppel des Turmes einge-
stürzt. Für die Kirche wurde ein Abrissbe-
scheid erlassen, aber dank der veränderten 
politischen Situation im November 1989 
ist es nicht mehr zur Sprengung gekom-
men.

Im Laufe der 90er Jahre wurden kleine 
Instandsetzungsmaßnahmen vorgenom-
men. Das Gemäuer wurde gesichert und 
der Chor neu bedacht. Das Kirchenschiff 
blieb ohne ein neues Dach und ohne Fens-
ter und Türen. Das Objekt ist gegenwärtig 
zum Teil eingestürzt und verfällt allmäh-
lich. 2004 wurde die Kirchenruine von der 
Kirchenverwaltung an die Stadt Ronsperg 
verkauft.

Besitzer des Grundstücks mit der Kirche 
ist die Stadt Ronsperg.

Bezirk Pilsen, in der Nähe von Ronsperg 
(Bischofteinitz)

Die Kirche St. Nikolaus in Schüttwa
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Die St.-Judas-Thaddäus-Kapelle in Schüttarschen

Die hochbarocke Kapelle wurde 1705 
auf dem Anger im Westteil des Dorfes 
für den Ortspfarrer Josef Partner er-
baut, der krankheitsbedingt nicht in 
die St.-Laurenz-Kirche auf dem Hügel 
über Taschlowitz gehen konnte. Nach 
seinem Tod wurde er in der Kapelle 
beigesetzt (s. die Grabplatte im Fuß-
boden). 

Es handelt sich um einen einschiffigen 
Bau auf einem achteckigen Grundriss 
mit angrenzender diagonal länglicher 
Sakristei an der Ostmauer und einer 
Vorhalle mit dem Chor an der West-
mauer. Die Fassade wird an der Süd-
seite durch eine Sonnenuhr verziert. 
Der Hauptaltar mit dem Bild von 
Christus und St. Judas Thaddäus 

stammte aus der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts. 

Die Kapelle ist seit dem 6. April 1992 
denkmalgeschützt. 

In den 90er Jahren wurden der 
Dachstuhl des Kirchenschiffes und 
die Vorhalle teilweise instandgesetzt. 
Gegenwärtig ist das Gebäude baufäl-
lig, es fehlen Fensterauffüllungen und 
das Gemäuer ist durch die Feuchtig-
keit angegriffen. 

Besitzer des Grundstücks mit der Ka-
pelle ist die Stadt Hostau.

Bezirk Pilsen, bei Bischofteinitz 
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Die hochbarocke Kirche wurde als 
Neubau in den Jahren 1717-1724 auf 
einer Anhöhe nordwestlich des Ortes 
errichtet.

Es handelt sich um einen einschiffigen 
Bau auf dem zentralen Grundriss in 
der Gestalt eines griechischen Kreuzes 
mit zwei Seitenkapellen, einem recht- 
eckigen Chor und einer Vorhalle an 
der Westseite. Das Kirchendach wird 
von einem Sanktusturm mit Zwiebel- 
haube geschmückt. Die Decke ist ein 
Tonnengewölbe mit Lünetten.

Das Kircheninterieur wurde 1767 mit 
Rokokomalereien mit Szenen aus dem 
Leben von St. Barbara von Anton 
Kraus ausgeschmückt, die fragmen-
tarisch noch heute zu erkennen sind. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
die gesamte Einrichtung gestohlen 
und vernichtet.

Die Kirche steht seit dem 3. Mai 1958 
unter Denkmalschutz. Seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges verfällt sie 
jedoch mehr. 1999 wurde für die Kir-
che eine Abrissverfügung erlassen, die 
durch die Reparaturen von 1992-1994 
abgewehrt werden konnte. Das Ge-
bäude bekam damals ein neues Dach. 
Es ist jedoch nach wie vor baufällig.

Der Besitzer des Grundstücks mit der 
Kirche ist der Verein Syndicus Heredi-
tas aus Prag.

Bezirk Pilsen, bei Holeischen (Staab)

Wallfahrtskirche der Hl. Barbara in Schekarschen
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St. Laurenz Kirche in Taschlowitz

Die Kirche wurde auf der ehemali-
gen Burgstätte von Schüttarschen 
auf einem Hügel unweit des Dorfes 
Taschlowitz erbaut und ist von einem 
Friedhof umgeben.

Die meisten der St.-Laurenz-Kirchen 
wurden kurz nach 1180 erbaut, als 
seine Überreste nach Rom verbracht 
wurden. Davon zeugt das frühgotische 
Portal an der Nordfassade. Die heuti-
ge gotische Form der Kirche stammt 
vom Ende des 14. Jahrhunderts. Die 
barocken Eingriffe wurden Ende des 
18. Jahrhunderts vorgenommen. An-
hand von Untersuchungen werden 
unter der gotischen Kirche Reste eines 
romanischen Baus vermutet.

Die Kirche ist ein einschiffiger Lang-
bau mit einem fünfseitig geschlosse-
nem Chor, einem Turm an der Nord-
seite und einer länglichen Sakristei an 

der Ostseite.

Der Innenraum ist mit einem frühba-
rocken dreiteiligen Kastenaltar vom 
Anfang des 17. Jahrhunderts mit Plas-
tiken der Krönung Mariä sowie mit 
Wandmalereien von Szenen aus dem 
Leben des St. Laurenz und anderer 
Heiliger ausgestattet.

In der Vergangenheit wurde das 
Dach erneuert. Gegenwärtig wird die 
Kirche langsam instandgesetzt. Der 
Dachstuhl ist im schlechten, statisch 
instabilen Zustand. Aufgrund des 
eindringenden Regenwassers ist die 
Holzdecke im Kirchschiff beschädigt.

Besitzer des Grundstücks mit der Kir-
che ist die Römisch-katholische Pfar-
rei in Bichofteinitz

Bezirk Pilsen, bei Bischofteinitz.
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Die ursprünglich spätgotische Kir-
che stammt aus der Zeit 1507-1516. 
Sie wurde auf einer leichten Anhöhe 
westlich von der Stadt errichtet. 1696 
wurde in der Nähe der Kirche die Hei-
lig-Grab-Kapelle gebaut und die Kir-
che wurde nach und nach barockisiert. 
Bauliche Veränderungen wurden vor 
1740 abgeschlossen. 1839-1842 wurde 
unter der Kirche die Gruft der dama-
ligen Grundherren in Bischofteinitz, 
Trauttmansdorff errichtet.

Die Kirche ist ein einschiffiger Lang-
bau mit dreiseitigem Chor, mit einem 
Turm an der Nordseite und der Sakri-
stei an der Ostseite. 

Das ganze Areal, d.h. die St. Anna-Kir-
che, das Heilige Grab, die Gruft der 
Trauttmansdorff und die Grabkapelle 
wurden am 3. Mai 1958 unter Denk-
malschutz gestellt.

Die Kirche diente ihrem Zweck bis 
1945. Nach der Vertreibung der deut-
schen Bevölkerung verfiel sie und wur-
de vollkommen verwüstet. Die Über-
legungen, sie abzureißen,  wurden 
durch die Ereignisse des Jahres 1989 
gestoppt. 1991 begann eine aufwändi-
ge Renovierung, die aus finanziellen 
Gründen leider abgebrochen wurde. 
Das Kircheninnere wurde während 
der Instandsetzung ausgeräumt. Heu-
te ist die Kirche mit Ausnahme der 
St.-Anna-Feier geschlossen.

Besitzer des Grundstücks mit der Kir-
che ist die Tschechische Republik. Die 
Kirche wird vom Nationalen Denkmal- 
amt verwaltet. 

Bezirk Pilsen, Bischofteinitz 

St.-Anna-Kirche in Bischofteinitz
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Kirche der Hl. Dreifaltigkeit in Merkelsdorf

Die ursprünglich gotische Kirche wur-
de erstmals 1384 erwähnt. Im Lauf des 
16. Jahrhunderts wurde sie im Stile 
der Renaissance umgebaut, wahr-
scheinlich durch  Carlo Valmadi. Die 
Kirche steht auf einem sanften Hügel 
über der Ortsmitte.

Es handelt sich um einen einschiffigen 
Bau mit dreiseitigem Schluss, an den 
sich an der Nordseite die Sakristei mit 
dem Oratorium anschließt. Der Turm 
steht von der Westseite auf der Achse.

Der Innenraum ist mit einer Renais-
sance-Kanzel mit figuraler Stütze des 
Rednerpultes und mit Reliefs auf der 
Brüstung ausgestattet. Den Hauptal-
tar schmückt das Bild der Hl. Dreifal-
tigkeit von Franz Maischneider von 
1879.

Die Kirche steht seit dem 3. Mai 1958 
unter Denkmalschutz.

Die Kirche ist im baufälligen Zustand. 
Insbesondere der Turm ist statisch in-
stabil und einsturzgefährdet und das 
Dach ist undicht. Gegenwärtig wer-
den in der Kirche Rettungsarbeiten 
vorgenommen.

Besitzer des Grundstücks mit der Kir-
che ist die Römisch-katholische Pfar-
rei in Wekelsdorf.

Bezirk Königgrätz, Wekelsdorf 
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Die Kirche St. Anna in Elsch

Die Kirche wurde in den Jahren 1884-
1886 mit Unterstützung des Fürsten 
Löwenstein erbaut. Sie ist das Werk 
des Prager Architekten Anton Barvi-
tius, der u.a. auch die St.-Wenzel-Kir-
che im Prager Stadteil Smichow ent-
warf.

Es handelt sich um einen neugoti-
schen, einschiffigen Langbau mit ei-
nem im Halbkreis schließenden Chor, 
erbaut an der Stelle einer früheren 
Kapelle. Die Einrichtung der Kapel-
le wurde restauriert und in der neuen 
Kirche aufgestellt.

Die letzte Heilige Messe wurde in der 
Kirche am 28. Juli 1946 gefeiert.  Seit  
2008 befindet sich die Kirche in Pri-
vatbesitz. 2010 wurde das Gebäude 
zum Kulturdenkmal erklärt. 

Die Kirche befindet sich gegenwärtig 
in einem alarmierenden Zustand. Das 
Schiffdach ist an vielen Stellen schad-
haft, der Sanktusturm ist schief und 
der Dachstuhl ist zerbrochen. Das 
Kircheninnere ist vollkommen zer-
stört und  die Fensteröffnungen sind  
ohne Füllung.

Das Grundstück mit der Kirche befin-
det sich im Privatbesitz von Friedrich 
Schattauer aus Österreich. 

Bezirk Pilsen, in der Nähe von Haid 
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Das Kloster wurde in den 60er-70er 
Jahren des 13. Jahrhunderts durch den 
Orden der Augustiner-Eremiten im 
Einzugsbereich des Handelswegs von 
Prag nach Regensburg gegründet. Es 
handelte sich um eines der ersten rein 
gotischen Gebäude auf dem böhmi-
schen Boden. Im Laufe des 16. und 
am Ende des 17. Jahrhunderts wurde 
das Areal nach und nach umgestaltet. 
Das Kloster wurde 1787 aufgehoben. 
Danach wurde der Konvent zu einem 
Schloss mit Kirche umgebaut.

Das Areal des ehemaligen Klosters 
besteht aus dem Konvent, aus der 
Kirche zur Mariä Verkündigung und 
aus den angrenzenden Wirtschaftsge-
bäuden. Von der ursprünglichen früh-
gotischen Kirche der Verkündigung 
Mariä ist nur der rechteckige Chor 
erhalten geblieben, der in die Entste-
hungszeit des Klosters datiert wird. 
Das Kirchenschiff und der Turm sind 
bereits das Ergebnis eines barocken 
Umbaus.

Die Kirche ist am 2. Mai 1953 ausge-
brannt und ein neues Dach ließ bis 
1968 auf sich warten. In der Zwischen-
zeit stürzte das Gewölbe ein. Das Are-
al wurde am 3. Mai 1958 zum Kultur-
denkmal erklärt.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wur-
de das Areal  teilweise renoviert. Der  
Konvent und die Kirche wurden zum 
Teil neu bedacht, das ganze Areal wur-
de entwässert und ein eingestürzter 
Flügel des Konvents wurde neu aufge-
baut. Die Bauarbeiten wurden jedoch 
nicht vollständig zu Ende geführt, so 
dass das Areal wieder weiter verfällt. 

Der Besitzer des Grundstücks mit der 
Kirche ist Aurelius, Bürgervereini-
gung des Stockauer Klosters.

Bezirk Pilsen, Oberpfälzer Wald bei 
Ronsperg 

Augustinerkloster mit der Kirche zur Mariä  
Verkündigung in Stockau
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Das Pfarrhaus in Schönau 

Das spätbarocke Gebäude der 
ehemaligen Pfarrei wurde am Ende 
des 18. Jahrhunderts erbaut. Das Ob-
jekt bildet ein unteilbares inhaltliches 
und architektonisches  Ganzes mit 
der nahen Kirche St. Margarethen in 
Schönau.

Es handelt sich um ein einstöckiges 
Gebäude mit länglichem Grundriss 
mit dreiteiliger Disposition, freiste-
hend in der Bebauung entlang der 
Straße gegenüber dem Friedhof. Es 
hat ein Mansardendach mit Schiefer-
platten und ist ohne größere Eingriffe 
erhalten geblieben.

Das Pfarrhaus steht unter Denkmal-
schutz seit dem 3. Mai 1958. Gegen-
wärtig befindet es sich in baufälligem 
Zustand. Trotzdem ist eine ganze 

Reihe historisch wertvoller Elemente 
erhalten. Das Objekt ist stark verfal-
len, das Dach, der Dachstuhl und die 
Deckenkonstruktionen im Ober- und 
Erdgeschoss sind eingestürzt und 
es regnet stark hinein. Die meisten 
Fenster- und Türfüllungen fehlen, das 
Gemäuer ist von der Flugvegetation 
durchsetzt und die Außenmauer an 
der Nordseite ist zerfallen. Die her-
abfallenden Teile des eingestürzten 
Daches stellen für die Umgebung des 
Gebäudes eine Gefahr dar.

Die Besitzer des Pfarrhauses mit 
dem Grundstück ist das Ehepaar 
MUDr. Vladimír Študent und Oksana 
Študentová.

Bezirk Königgrätz, Braunau
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