
"30 Most Resplendent Castles in Europe"

Dotted with epic medieval structures, Europe provides exhilarating opportunities to explore some of the best castles, boasting ornate throne rooms

and chambers unmatched by the rest of the world. Enter the towering gates with excitement thrumming in your veins and immerse yourself in the

world of Kings and Queens. Come explore our top pick of some of the most alluring European landmarks.

Erstellt von : Cityseeker

30 Vorgemerkte Orte 

 by mdk-solution   

Schloss Neuschwanstein 

"Das Märchenschloss"

Das märchenhafte Schloss Neuschwanstein liegt an einem Berghang mit

Blick auf Hohenschwangau. Der Bau des Schlosses begann im Jahr 1869

unter dem Auftrag von König Ludwig II., der in dem schönen Schloss

bleiben wollte, um den Königshöfen zu entkommen. Leider wurde das

Schloss nicht zu seinen Lebzeiten fertiggestellt. Heute können Besucher

das byzantinisch, romanisch und gotisch inspirierte Interieur des

Schlosses erkunden, einschließlich der dritten und vierten Etage, die

angeblich die Gemächer des Königs gewesen wären. Diese Stockwerke

haben opulente Wandmalereien und spektakuläre Holzschnitzereien. Für

mehr Informationen werden den Tag über auch Führungen angeboten.

Bevor man eines der berühmtesten Bauwerke Deutschlands überhaupt

betreten kann, ist erst einmal ein Fußmarsch oder eine Kutschfahrt auf

den Schlossberg zu bestreiten, denn Autos sind hier verboten. Den

weltberühmten Blick auf das Schloss selbst muss man sich ebenfalls

durch den Aufstieg auf die Marienbrücke erst verdienen. Dieser ist es

allerdings auch wert, denn der Blick auf das Schloss und seine Umgebung

ist atemberaubend.

 +49 8362 93 0830 (Tourist

Information)

 www.neuschwanstein.de  info@ticket-center-

hohenschwangau.de

 Neuschwansteinstraße 20,

Schwangau

 by janneth.   

Palácio da Pena 

"Ein Denkmal auf der Spitze von Sintra´s

Ridge"

Inmitten grüner Gärten steht ein Gebäude, das Sie schon von 50 km

Entfernung erspähen können. Dieser Palast wurde 1840 von Ferdinand II.

auf der Grundlage eines alten Klosters erbaut. Im architektonischen

Baustil sind sowohl die neo-arabischen als auch die neo-mittelalterlichen

Einflüsse stark erkennbar, was das Gebäude zu einem guten Beispiel der

romantischen Architektur macht. Um den Palast herum, können Besucher

die Gärten, Springbrunnen und Seen des Palastes besichtigen.

 +351 2 1923 7300  www.parquesdesintra.pt/en/parks-

monuments/park-and-national-

palace-of-pena/

 Estrada da Pena, Sintra

https://pixabay.com/photos/architecture-travel-old-palace-sky-3213803/


 by Max_Ryazanov   

Guaita Festung 

"Soaring High"

'La Rocca' ist die ersterbaute von insgesamt drei Festungen, die sich auf

dem Monte Titano befinden.

 Monte Titano, San Marino

 by ToucanWings   

Schloss von Versailles 

"Der Palast des Sonnenkönigs"

Das Schloss von Versailles ist zweifellos eines der opulentesten Gebäude

und der Inbegriff des französischen Königshauses. Ludwig XIV.

beauftragte 1664 die Architekten Louis Le Vau und Jules Hardouin mit

dem Bau des Château de Versailles auf dem Gelände des kleinen

Jagdschlosses seines Vaters. Es wurde zu einem der größten Schlösser

Europas und beherbergte bis zu 20.000 Hofangestellte gleichzeitig. Die

Innenräume sind extravagant ausgestaltet und zu den Höhepunkten

gehören die Königlichen Gemächer und der weltberühmte Spiegelsaal.

Auch das Grand Trianon (1687) und das Petit Trianon (1762) befinden sich

an diesem Ort. Im Jahr 1919 spielte der Spiegelsaal eine bedeutende Rolle

in der Weltpolitik, da er der Ort war, an dem der Vertrag von Versailles

unterzeichnet wurde. Als herausragendes Beispiel der französischen

Barockarchitektur bis heute begeistert das Schloss, das von der UNESCO

zum Weltkulturerbe erklärt wurde, die Besucher mit seiner Opulenz und

seinen Legenden.

 +33 1 3083 7800  en.chateauversailles.fr/  Place d'Armes, Versailles

 by Diego Delso   

Festung Hohenwerfen 

"Hilltop Castle"

The fortress Hohenwerfen Castle stands guard over the green Salzach

Valley from its hilltop perch. The Archbishop Gebhard of Salzburg had the

castle built in 1075 to protect the valley from Henry IV's German forces.

After Gebhard's time, the castle was used by the rulers of Salzburg for

various purposes, including as a hunting retreat, for military use and also

at times as a prison. Today, the castle is open as an adventure castle and

offers guided tours of the weaponry used during wars.

 +43 6468 7603  www.salzburg-burgen.at/d

e/burg-hohenwerfen/

 office@burg-

hohenwerfen.at

 Burgstraße 2, Werfen

 by Raúl A.-   

Burg Segovia (Alcázar von

Segovia) 

"Historic Landmark"

Jahrhundertelang war die märchenhafte Festung hoch oben auf dem

Felsenrücken zwischen den Flüssen Clamores und Eresma uneinnehmbar.

Die Bauzeit wird auf das 11. Jahrhundert datiert, nachdem als Folge der

Reconquista die Christen die Kontrolle über die Stadt erlangt hatten.

Wegen ihrer exponierten Lage und der Nähe zu hervorragenden

Jagdgründen war die Burg stets eine beliebte Residenz der Könige, die

ihre individuellen Gestaltungswünsche umsetzen ließen. Majestätische

Wirkung entfalten bis heute auch die Innenräume: Aufwendig geschnitzte

Holzdecken zieren die Gemächer, imposante Gemälde und Wandteppiche

die Wände.



 +34 921 46 0759  www.alcazardesegovia.co

m/

 patronato@alcazardesegov

ia.com

 Plaza Reina Victoria Eugenia,

Segovia

 by mat's eye   

Culzean Castle 

"Breathtakingly Beautiful"

The Culzean Castle lies in Carrick district on the coast of Ayrshire in

Scotland. This magnificent castle, located inside the Culzean Country

Park, lies on top of a cliff. Several amazing features are found in this

castle, like the propellor from a plane that shot a German Airship in 1916, a

gas house, etc. This majestic palace was home to the Marquess of Ailsa,

the chief of the Kennedy Clan and now belongs to the National Trust for

Scotland. Many ghost sightings have occurred at this castle

 +44 1655 88 4455  www.nts.org.uk/venue-

hire/culzean-castle

 culzean@nts.org.uk  Silver Avenue, Maybole

 by Matthew Hartley   

Schloss Bamburgh 

"Spektakuläre Klippenburg"

Die herrliche Küstenlandschaft bei dieser komplett restaurierten

mittelalterlichen Burg hat die Aufmerksamkeit vieler Filmregisseure

angezogen und die Bamburgh Burg wurde bereits mehrfach für "Film-

Szenen" verwendet. Sie bietet einen faszinierenden Blick auf die Nordsee

in Northumberland. Das darin befindliche Museum ist eine Fundgrube

lokaler Geschichte mit Sammlungen von militärischen Artefakten,

Gemälden, Porzellan und Möbeln. Die leeren und unberührten Strände

unterhalb der Burg eignen sich ideal für lange Spaziergänge. Es hat einen

großen Parkplatz, eine Teestube und ein Souvenirladen steht zur

Verfügung. Die Burg ist dazu berechtigt standesamtliche Trauungen

durchzuführen. Die Burg ist nicht leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln

erreichbar. Weitere Details auf der Webseite.

 +44 1668 21 4515  www.bamburghcastle.com

/

 administrator@bamburghc

astle.com

 Links Road/B1340,

Bamburgh

Castello di Miramare 

"Enchanting Castle"

Castello di Miramare was the home of Maximilian until he was forced to

leave and become the Emperor of Mexico. The next resident, Duke

Amedeo of Savoy, made Castello di Miramare the seat for various military

commands. In 1955, it was transformed into a museum. The castle still has

the original furniture commissioned by Maximilian. There is a chapel; the

Japanese and Chinese rooms, rich in oriental ornaments; and the

apartments where the Duke of Savoy lived. Miramare is set in an

extraordinary park, which extends over 54 acres (21.8 hectares). Guided

tours are available upon request.

 +39 040 22 4143  www.miramare.benicultur

ali.it/

 info@castello-miramare.it  Viale Miramare, Triest

 by ViperDex   

Corvin Castle 

"A Movie Style Castle"

Having been featured in many movies and series as a typical fairytale

castle, the Corvin Castle is a majestic work of beautiful architecture that

features towering buttresses and showcases features of a typical

Transylvanian castle. It is characterized by pointed turrets and was built in

1446 in a Gothic-Renaissance style. One of the main attractions of the

town of Hunedoara, the castle was built by the order of Iancu of

Hunedoara, the leading Hungarian military and political figure during the

15th Century, and can be accessed by a drawbridge over the river below.

The architecture of the castle is mesmerizing for sure, but the interior,

with its middle-aged artifacts and beautiful paintings, is equally amazing.

A tour of the castle takes the visitor through the main Knight's hall, the

dungeon, and other important sections inside. Today, the castle is

accessible to the public and serves as a museum.



 +40 7 8604 8718  www.castelulcorvinilor.ro/  castelulcorvinilor_hd@yah

oo.com

 Strada Castelului 20,

Hunedoara

 by Mihael Grmek   

Bled Castle 

"Abounding in Heritage and Culture"

Constructed as early as the 11th Century, the iconic and highly

picturesque Bled Castle is considered the oldest structure of its kind in

Slovenia. Situated atop a rugged cliff overlooking the lake, the Castle is a

true picture of a classic castle structure, with tall towers, huge ramparts,

and deep moats. The terrace provides a magnificent view of the lakeside

surroundings. Today, one can explore the museum collection in the

palace. It takes you on a riveting journey through history. The main

exhibits consist of weaponry, armor, jewelry, and carvings.

 +386 4 572 9782  www.blejski-grad.si/si/  blejski.grad@zkbled.si  Grajska Cesta 61, Bled

 by caspermoller   

Schloss Fredensborg

(Frederiksborg Slot) 

"Märchenschloss in Hillerd"

Das Schloss liegt inmitten der Stadt Hillerd und schon 1562 richtete König

Frederik II dort das nationalhistorische Museum ein. König Christian IV

baute das prächtige Renaissanceschloss, wie wir es heute kennen. 1859

brannte das Schloss und nur die Schlosskirche wurde nicht von den

Flammen zerstört. 1865 wurde sie originaltreu wiederaufgebaut. Der

Brauer Jacobsen sicherte durch seine Finanzierung, dass auch die

Innenausstattung des Schlosses neu etabliert werden konnte. Im Schloss

befindet sich ebenfalls ein sehenswertes Museum für Fotoporträts.

 +45 4826 0439  dnm.dk/  frederiksborgmuseet@fred

eriksborgmuseet.dk

 Møntportvejen 10, Hillerød

 by Trodel   

Burg Hohenzollern 

"Majestätisches Bergschloss"

Wenn man sich wie ein König fühlen möchte, dann muss ein Besuch der

Burg Hohenzollern jedem Reiseplan stehen. Diese besondere Burg, die

auf einer Klippe über die Umgebung thront, ist eine der meistbesuchten

Burgen in Deutschland. Dieses historische Schloss, einst Sitz der

preußischen Königsfamilie, ist eigentlich das dritte Schloss, das an dieser

Stelle errichtet wurde. Die erste Festung wurde im 11. Jahrhundert erbaut

und dann zerstört. Die nächste Burg wurde 1454 gebaut, aber auch diese

wurde zerstört. Das Schloss, das die Besucher heute sehen, wurde 1846

erbaut. Führungen sind möglich und die Besucher können die Kapellen

und den Friedhof auf eigene Faust erkunden.

 +49 7471 2428  www.burg-

hohenzollern.com/

 info@burg-

hohenzollern.com

 Burg Hohenzollern, Bisingen

 by Yvan Lastes   

Chateau de Chenonceau 

"The Marvel of Loire Valley"

As one of the most famous castles in the Loire Valley, Château de

Chenonceau has seen its fair share of visitors. A castle was first thought to

have been established on the site in the 11th Century, though the castle

that stands today was constructed in 1514. The first structure was built for

the Marques family, though it has changed hands many times over the

years. Catherine de Medici made the castle her home in 1559 and put on

France's first fireworks display when her son, Francis II, took the throne.

The castle features a bridge with a gallery that spans the Loire river. The

Gothic and early Renaissance structure is open to the public. Visitors can

wander through the castle's serene gardens and take tours through the

richly decorated interior.

 +33 820 20 9090  www.chenonceau.com/  events@chenonceau.com  Place de la Mairie,

Chenonceaux



 by Niccolò Rigacci   

Castel del Monte 

"The Mysterious Octagonal Castle"

Set on a hill overlooking Andria, the Castel del Monte is universally

renown for its precise octagonal layout and deeply symbolic design.

Commissioned by Emperor Federico II of Svevia, the purpose of the castle

remains unknown as it was abandoned shortly after its completion 1240.

Enchantingly unusual, the castle reflects its founders Humanistic ideals

through the merger of Middle Eastern, North European and Classical

elements in its design. The fortress features a mathematically and

astronomically exact octagonal structure with an octagonal tower at each

corner and eight trapezoidal rooms arranged around an octagonal

courtyard. A Medieval masterpiece, Castel del Monte has been recognized

by UNESCO as a World Heritage Site.

 +39 0883 56 9997  www.casteldelmonte.beni

culturali.it/index.php?en/9

3/the-castle

 pm-pug.casteldelmonte@b

eniculturali.it

 Off Strada Stadale 170 dir A,

Andria

 by Vincent Moschetti   

Kylemore Abbey and Gardens 

"A Beautiful Attraction"

The Seven Pins mountain range towers majestically above the Kylemore

Abbey demesne. This magnificent building and its walled Victorian garden

are one of the most popular tourist attractions in the region. Visitors can

roam the grounds, take in the tranquil views on the wilderness walk, and

examine the architecture of the main hall and the Gothic church. The

Abbey was founded in 1852 and took seven years to build. Now the Abbey

is governed by the Benedictine Nuns and has been an exclusive girls'

school for many years, apart from being a tourist attraction. A craft shop

and a restaurant are open from March to November.

 +353 95 4 1146  www.kylemoreabbey.com/  info@kylemoreabbey.com  Off N59, Kylemore Abbey,

Connemara

 by Mariposa.que.vuela   

Predjama Castle 

"Historic Castle"

Legend surrounds the Predjama Castle, which is constructed inside a

rocky cave mouth. It is located in south-central Slovenia and dates back to

the 13th Century. Renaissance-style architecture conceals its original

Gothic facade after having undergone several restorations works over the

centuries. Explore the hidden passageways of this castle and relive the

historic siege with interesting activities on offer for visitors.

 +386 5 728 0788 (Tourist Information)  vlasta.kolenc@postojna.si  Predjama 1, Postojna

 by Cristian Bortes   

Chateau de Chambord 

"Grand Chateau"

Als eines der wenigen anerkannten architektonischen Weltwunder glänzt

das Château de Chambord mit beeindruckender französischer Architektur

der Renaissance, welche die klassische italienische Bauweise mit

traditionellen französischen Strukturen vereint. Das beliebte

Tourismusziel hat eine lange Liste an Besitzern und gehörte zu den

königlichen Residenzen Ludwigs XIV. Die pompösen Innenräume gehören

mit ihren Steintreppen, Deckenskulpturen, Zeremonieräumen und

klassischer Einrichtung zu einem Muss für alle Kunst- und

Geschichtsinteressierten. Château de Chambord hält außerdem

regelmäßige Geschichtsführungen und Kunstausstellungen ab.

 +33 2 5450 4000  www.chambord.org/  info@chambord.org  Le Château, Chambord



 by Shadowgate   

Eilean Donan 

"The Iconic Castle"

The Eilean Donan castle is one of the most visited and important

attractions in the Scottish Highlands, and rightly so. Idyllically located on

its own little island, overlooking the Isle of Skye, it is at the point where

three great sea-lochs meet, Loch Duich, Loch Long, and Loch Alsh. This

castle is also the most photographed monument in the country, and its

imposing architecture is simply breathtaking. Exuding charm and

elegance, the castle is considered to be one of the main places to visit

while in the country.

 +44 1599 55 5202  www.eileandonancastle.com/  A87, Dornie

 by Reannanross   

Egeskov Slot 

"More Than Just A Charming Castle"

Set amid an award-winning garden's lofty expanses, the Egeskov Castle is

an exemplary water castle built in a dramatic Renaissance style. The

Funen countryside provides a resplendent backdrop to the castle's

moated facade, while the castle regales visitors with fabled stories and

glorious exhibits. The castle exudes a fairy-tale-like charm, reinforced by a

life-sized doll house called Titania's Palace, one of the castle's prime

attractions. This special palace was created at the behest of Sir Neville's

daughter Gwendolen, and took the craftsmen all of 15 years to build.

Painstakingly pieced together with 3000 components, the palace contains

several art works from around the globe. Other salient features at this

gigantic castle include a vintage car museum, historic gardens, and the

castle's loft.

 +45 6227 1016  www.egeskov.dk/  info@egeskov.dk  Egeskov Gade 18,

Kværndrup, Faaborg-Midtfyn

 by Jorge Láscar   

Schloss Bran 

"A Medieval Myth"

With its gray stone and red turrets, Bran Castle rises from the craggy rock

face, an image that has evoked spine-tingling shivers for centuries. The

Bucegi and Piatra Craiului mountains tower in the distance, creating a

sense of menace that has haunted this medieval fortress for centuries.

Built to defend important trade routes through the mountain pass, the

castle has a rich history and was completed in the 14th Century under the

aegis of King Louis the Great – Louis I of Anjou. The castle's most famous

association was with Vlad Tepes or Vlad the Impaler, commonly mistaken

as Bram Stoker's Count Dracula. It's believed that Stoker was inspired by

photos and descriptions of Transylvania, and drew inspiration for his

infamous castle and character from books he read about the country.

However, the strong imagery still lingers, and Bran Castle is often referred

to as Dracula's Castle to this day.

 +40 268 23 7700  www.bran-castle.com/  office@bran-castle.com  Strada General Traian

Mosoiu 24, Braşov

 by Me in ME   

Alcazar von Sevilla 

"Zentral gelegener arabischer Palast"

Palast aus der Maurenzeit, errichtet durch Abd Al Ramán III im Jahre 913;

beeindruckend an diesem zentral gelegenen Kunstwerk sind die

vielfältigen azulejos, die den arabischen Stil widerspiegeln. Besonders

hervozuheben sind die Höfe Patio de Banderas (Flaggenhof) mit dem

hinter den Mauern zu erkennenden Glockenturm La Giralda, der Patio de

las Doncellas (Jungfrauenhof) und der Patio de la Montería (Eingang).

Auffallend sind zudem die reichhaltigen künstlerischen und dekorativen

Details im Salón de los Embajadores (Botschaftersaal). Ein

Hauptattraktionspunkt sind die wunderschönen Gärten und Fontänen.



Hier finden so wichtige Ereignisse, wie die Hochzeit der Infantin Elena

oder die Feierlichkeiten der Leichtathletikweltmeisterschaften 1999 statt.

Außerdem werden hier Musik- und Theaterstücke aufgeführt.Eintritt: EUR

3.

 +34 95 450 2324  www.alcazarsevilla.org/  actividades@patronato-

alcazarsevilla.es

 Patio de Banderas, Sevilla

 by Julo   

Traku salos pilis 

"Spectacular Fortress Amidst Lake Galve"

Eindrucksvolle Inselburg: Nach aufwendiger Restaurierung erstrahlt die

einstige fürstliche Residenz in neuem Glanz.

 +370 665 2 6240  trakaimuziejus.lt/en/ekspo

zicijos/

 info@trakaimuziejus.lt  Kęstučio g 4, Trakų salos

pilis, Trakai

 by No machine-readable

author provided. Dbenbenn

assumed (based on copyright

claims).   

Schloss Conwy 

"A World Heritage Site"

Few castles in the world capture the imagination as immediately as this

imposing fortress, perhaps among the finest built by King Edward I in the

13th Century. From its rocky promontory the castle commands

breathtaking views over the medieval town and its estuary harbor, with

Telford's famous bridge in the foreground and the Snowdonia mountains

as a spectacular backdrop. Edward was himself besieged here in 1295,

and it was from refuge at Conwy in 1399 that King Richard II was lured, to

be deposed by the Duke of Lancaster (later, Henry IV.) Most of the

massive edifice, built by 1,500 craftsmen in under five years, is accessible.

 +44 30 0025 2239  cadw.gov.wales/visit/plac

es-to-visit/conwy-castle

 ConwyCastle@gov.wales  Rose Hill Street, Conwy

 by Lumperjack   

Kasteel de Haar 

"The Charming Fortress"

The Kasteel De Haar, or the Castle De Haar, in all its grandeur, is one of

the most attractive focal landmarks of the country. Including over 200

rooms designed in rich ornaments and architecture dating back to ancient

centuries, the castle evokes images of royalty and splendor. It is a true

architectural treasure that provides insights into the history of The

Netherlands. From the distant past of the early kings to the rich ancient

heritage, the castle naturally appeals to anyone who lays their eyes on it.

The immense structure is surrounded by a magnificent garden and park

with lush green trees that speak of a royal past. Get to this extraordinarily

beautiful palace and experience the glory of the place.

 +31 30 677 8515  www.kasteeldehaar.nl/  informatie@kasteeldehaar.

nl

 Kasteellaan 1, Utrecht



 by lapping   

Wartburg 

"Charmantes Altes Schloss"

Die Existenz der Wartburg in Thüringen kann bis zum Mittelalter

zurückverfolgt werden. Es ist eine der beliebtesten Attraktionen der Stadt

und das Schloss hat schon viele historische Ereignisse erlebt. Es ist genau

dieser Ort an dem Martin Luther angeblich die Bibel für den Laien

übersetzte und wo St. Elisabeth von Ungarn für lange Zeit blieb. Die

Architektur des Schlosses reflektiert hauptsächlich romanische Entwürfe.

Das Schloss erlebt im ganzen Jahr viele Besucher und unter den

berühmtesten Besuchern bis dato war zum Beispiel der amerikanische

Präsident Bill Clinton. Die Warburg hat sich 1999 auf der UNESCO

Welterbe Liste wiedergefunden. Es ist für öffentliche Besuche offen und

das Schloss bietet geführte Touren sowie für die kleinen Kinder Eselritte

auf dem Hügel. Ebenso hat es ein Museum.

 +49 36 91 2500  www.wartburg.de/  info@wartburg.de  Auf der Wartburg 1, Eisenach

 by Steff+Lee.   

Edinburgher Schloss 

"Historische Festung"

Das Schloss ist Edinburghs bekannteste und beliebteste

Sehenswürdigkeit und eines der am häufigsten besuchten historischen

Stätten im ganzen Vereinigten Königreich. Vom Schloss aus hat man

einen atemberaubenden Blick auf Edinburgh und man findet hier tausend

interessante Sachen für Jung und Alt - die Great Hall und die Royal

Apartments, den Crown Room, die Half Moon Battery, Denkmäler von

Robert the Bruce & William Wallace und die Esplanade. Außerdem ist es

der Veranstaltungsort für das weltberühmte Military Tattoo mit seiner

Musik, dem Marschieren und den Vorführungen von historischen

Ereignissen.Im Schloss befindet sich Schottlands berühmteste Kanone -

eine Monstrosität aus dem 15. Jahrhundert, genannt "Mons Meg" - sie

wird jeden Tag (außer Sonntag) genau um 13:00 abgefeuert - nur so zur

Vorwarnung: Es ist ohrenbetäubend! Bevor man diesen Ort wieder

verlässt, kann man sich noch einen kleinen Spaß erlauben und seine

Begleiter erschrecken, indem man ihnen den Witches' Well zeigt, wo in

den Jahren 1492 bis 1722 mehr als 300 Frauen verbrannt wurden.Eintritt:

Erwachsene GBP 6 (EUR 9,50); ermäßigt GBP 4,50 (EUR 7,10); unter 16

Jahren GBP 1,50 (EUR 2,40).

 +44 131 225 9846  www.edinburghcastle.scot/  Castlehill, Johnston Terrace, Edinburgh

 by Pixaline   

Prager Burg 

"Das Herz der Stadt"

Die Mauern der Prager Burg umfassen eine Fläche von 70.000

Quadratmetern und machen sie zur größten antiken Burg der Welt. Die

Ursprünge der über 13 Jahrhunderte geformten Burg gehen auf das Jahr

870 n. Chr. zurück, als die Kirche der Jungfrau Maria gebaut wurde. Die

ehemalige Residenz der Könige von Böhmen, der römischen Kaiser und

der Präsidenten der Tschechoslowakei ist ein Ort voller historischer

Schätze, menschengemachte Wunder und künstlerischer Triumphe. Die

Burg ist eine Mischung aus verschiedenen architektonischen Stilen, die

die verschiedenen Epochen überspannt, und einen inspirierenden Anblick

bietet - ein monumentaler, visueller Zeuge vorherrschender Trends jeder

Epoche. Von besonderem Interesse ist die Veits-Kathedrale mit ihren

lebhaften Glasfenstern und dem Grab des heiligen Johannes von

Nepomuk.

 +420 224 371 111  www.hrad.cz/  info@hrad.cz  Hradčanské námesti, Prag
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Bojnice Castle 

"Fantasy Land"

Resembling something drawn straight out of a fairytale, the magnificent

Bojnice Castle is a work of architectural finesse. Once a wood-built

fortress, the castle was later reconstructed in stone, many royal bloodlines

and lineages have inhabited its walls. Modeled on the romantic castles of

the Loire valley, Bojnice Castle lords over the red-roofed houses of the

town in all its splendor. Touted to be one of the most famous of Slovakia,

the castle is set amidst a charming landscape, which is replete with lush

groves, winding pathways and rumbling green lawns. Surrounded by an

uneven rocky terrain and thick vegetation, this is one of the most-visited

castles in the region, and is known to leave its visitors in awe of its beauty.

Its facade is a blend of fine Renaissance and Neo-Gothic nuances, and the

castle is topped by quintessential conical roofs. The turrets and towers

that flank it accentuate its elegant demeanor. Its insides are a canvas of

sheer opulence; the colossal Bojnice Castle is where time halts and history

unfolds.

 +421 46 543 0633  www.bojnicecastle.sk  rezervacie@bojnicecastle.s

k

 Zámok a okolie 1, Bojnice

 by Petr Slováček on 

Unsplash   

Alhambra 

"Moorish Fortress"

Die Alhambra ist mehr als ein Palast und der unangefochtene Höhepunkt

maurisch-arabischer Baukunst in Europa. Stolz trohnt sie auf dem

Alhambrahügel über der Stadt.

 +34 958 02 7971  www.alhambra-patronato.es  Calle de Real de Alhambra, Granada
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