
Kurze Geschichte der Burg Lukov 
 

Die Burg Lukov, die Sie gerade besuchen, entstand im ersten 
Drittel des 13. Jahrhunderts. Dies wird durch etliche 
Steinelemente von Steinmetzen der bedeutenden 
Bauhüttenwerke von Velehrad (Südmähren) bewiesen. In dieser 
Zeit war die Burg im Besitz der Königsfamilie. Am Anfang des 14. 
Jahrhunderts ging die Burg an die mächtigen Herren von 
Sternberg über, wie es im Jahr 1332 schriftlich erwähnt wurde. 
Bereits das folgende Jahr fällt die Burg an den böhmischen König 
und römischen Kaiser Karl IV. zurück, wie er in seinem Lebenslauf 
schrieb. Allerdings blieb die Burg nicht lange unter seiner 
Herrschaft. Schon im Jahr 1342 gehörte die Burg wieder den 
Herren von Sternberg, in deren Verwaltung sie fast zwei 
Jahrhunderte blieb. Im Jahr 1392 erwähnte Papst Bonifacius IX. 
die Existenz der dem Heiligen Johannes geweihten Burgkirche, 
wo die Reliquien des Heiligen Kreuzes aufbewahrt wurden. Dies 
wird durch die architektonisch einzigartigen Funde, sowie 
reichlich geschmückten Fragmente der gothischen Violen, Fensterornamente oder Fensterrosen 
belegt. 

Während der böhmisch-ungarischen Kriege (1468 - 1478) wurde die Burg durch Mathias Corvinus, 
dem ungarischen König, und seine Truppen erobert und niedergebrannt. 

Die weitreichende Beschädigung der Festung war wahrscheinlich der Grund für einen 
bedeutenden Umbau und eine Erweiterung der Burg. In dieser Zeit entstand 
höchstwahrscheinlich der Turm Svatojanka. 



Im Jahr 1511 erwarben die Herren von Kundstadt die Burg und deren Umgebung. Der 
bedeutendste Besitzer dieses Geschlechts war Johann Kuna von Kunstadt, mährischer 
Landeshauptmann. Im Jahr 1547 wurden die Herren Nekes von Landeck die neuen Besitzer, unter 
dessen Herrschaft die Burg im Renaissance-Stil aufwendig renoviert und den damaligen 
Wohnansprüchen angepasst wurde. Die Herren Nekes waren gute Haushälter und ihr Landbesitz 
wurde größer und reicher. Es ist kein Wunder, dass die letzte Erbin Lukrecie Nekes im Mittelpunkt 
des Interresses von vielen adeligen Kavalieren stand. Ihr zweiter Ehemann wurde der etwas 
jüngere, sehr ambitionierte Adelige (später ein bedeutender Feldherr) Albrecht Eusebius von 
Waldstein, der nach ihrem Tod ihr gewaltiges Vermögen erbte. 

Im Jahr 1619, in der Zeit des Ständeaufstands gegen den österreichischen Kaiser, wurde die Burg 
Lukov durch die mährische direktorische Regierung konfisziert, da Albrecht als ergebener 
Anhänger von Ferdinand II. bekannt war. Nach der Schlacht am Weißen Berg kehrte Albrecht von 
Waldstein auf die Burg Lukov zurück, aber bald danach verkaufte er sie und erwarb Frydlant. 

In der Zeit des dreißigjährigen Kriegs wurde die Burg Lukov mehrmals das Zentrum der Aufstände 
der sogennanten walachischen Völker gegen die Habsburger. Die viel versprechende Beruhigung 
der Widerstände in Walachei wurde durch den Einfall der schwedischen Truppen in Mähren und 
die Besatzung der Stadt Olmütz im Frühling 1642 unterbrochen. Die Schweden gewannen 
kampflos u.a. auch die Burg Lukov. Beinahe drei Monate besetzten die Schweden die Burg und 
beim Verlassen wurde sie ausgeraubt und niedergebrannt. In dieser Zeit waren die Burgbesitzer 
die Minkwiz von Minkwizburg, die mit großen Schulden und Vollstreckungen zu kämfen hatten. 

Von den verschuldeten Herren von Minkwiz erwarb Johann Josef von Rottal den Landsitz Lukov. 
Dieser verkaufte Lukov weiter an die Herren von Seilern. Die Herren von Seilern hielten sich – als 
Wiener Hofadel – nur selten in Lukov auf. Die Burg verlor an Bedeutung und allmählich wurden 



die Herrschaftsbüros ins Dorf umgesiedelt, bis die Burg am Ende des 18. Jahrhunderts völlig 
verlassen wurde und schließlich als Quelle von billigem Baumaterial diente. 

Die Versuche zur Rettung des Burggeländes begannen im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts. 
Seit 1983 läuft hier beinahe ununterbrochen die archäologische Forschung und im Jahr 1987 
wurde mit dem sukzessiven Wiederaufbau des Denkmals begonnen, an dem die Bewegung 
"Brontosaurus" und der Verein "Freunde der Burg Lukov" teilhaben. Dank langjähriger Arbeit von 
Freiwilligen konnte sich die Burg aus einer verwahrlosten Ruine in ein attraktives touristisches 
Ziel verwandeln, wo vorwiegend auf Kinder und Jugendliche zugeschnittene Bildungsprogramme 
stattfinden. 

 

Die Burglegenden 

So wie andere Burgen ist auch die Burg Lukov mit vielen Sagen umwoben. Die bekannteste 
Legende erzählt davon, dass in den tiefen unterirdischen Kellerräumen ein großer Schatz der 
Templer aufbewahrt wird. In einem der großen Fässer sitzt eine goldene Ente, die jeden Tag eine 
Goldmünze legt. Den Eingang in den Keller beschützt ein kopfloser Ritter, der jeden vertreiben 
soll, der an den Schatz zu kommen versucht. 

Eine andere Legende erzählt davon, dass einmal im Jahr genau um Mitternacht ein mysteriöser 
Umzug von Magnaten mit ihren Damen erfolgt. Der Umzug zieht ruhig durch die Burg und sucht 
die Kirche des Hl. Johann Baptiste, die hier früher stand. Man sagt, dass die Teilnehmer des 
Umzugs von ihrem Fluch befreit werden, wenn die Kirche erneuert wird. Erst dann, wenn sie sich 
auf die Kirchenbank setzen und dort beten können, endet der Fluch und sie erlangen ihre ewige 
Ruhe. 



 

Die Burgbesichtigung über den Lehrpfad 

 

 

 

 

1. Über die renovierte Brücke erreichen wir das Burginnere. 
Vor uns befindet sich der Eingangsturm, der ein neues 
Dach erhalten hat. In seinem ersten Stock befindet sich 
eine Ausstellung, die dem Aufstand der örtlichen 
walachischen Bevölkerung in der Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges gewidmet ist. Es werden hier auch verschiedene 
Gegenstände, die einen Bezug zu dieser Zeit haben, 
ausgestellt.  

 

 

 



2. Bei unserem nächsten Halt finden wir Überreste vom 
damaligen Durchgangstor. Seit der zweiten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts war es die Burgeinfahrt. Möglicherweise 
beim Umbau im 15. Jahrhundert verlor das Tor seinen 
Zweck und die Innenräume wurden zu einem kleinen 
Keller umgewandelt.  

 

 

 

 

 

3. Wir befinden uns im Innenraum des Südpalastes, der 
mehrmals umgebaut wurde. Der älteste Teil zeigt die 
Überreste von einem Kreisturm, der den Eingang ins 
Burginnere schützte. Interressant ist, dass der Turm bis zu 
seinem Eingang in Höhe des Wehrgangs der anliegenden 
Burgmauer massiv – also ohne Innenraum – gebaut war.  

 

 

 

 

 

4. Wir stehen im Raum des Innenhofs, der nach und nach 
nahezu vollständig mit Gebäuden umbaut wurde. Heute 
sehen wir hier die Ruinen des westlichen, südlichen und 
östlichen Palasttraktes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Vor uns befinden sich die Ruinen des westlichen 
Palastes, der wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts erbaut wurde. Das ursprüngliche 
Objekt hatte ein Flachdach, das erst in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts durch das erhaltene 
Wölbungsystem ersetzt wurde.  

 

 

 

 

 

6. In den Räumlichkeiten des Erdgeschosses des 
westlichen Palastes können wir die Reste des 
Innenverputzes sehen. Das abgestürzte Gewölbe des 
hinteren Raumes wurde im Jahr 1997 wieder ergänzt.  

 

 

 

 

7. Im vorderen Kellerraum können wir verschiedene 
archäologische Funde besichtigen. Sehr interressant 
sind architektonische Steinelemente, die eine reiche 
Steinmetzdekoration der Burg über die Jahrhunderte 
belegen. Auf den Wandtafeln sehen wir, wie sich das 
Aussehen der Burg über die Jahrhunderte entwickelt 
hat. Der zweite Teil der Ausstellung ist den böhmisch-
ungarischen Kriegen in der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts gewidmet. Wir sehen Soldaten der 
verfeindeten Parteien. Im Südteil der Ausstellung 
befindet sich ein attraktives Panorama der Burg während der Erroberung durch die 
ungarischen Truppen des Königs Mathias Corvinus.  

 



8. Wir befinden uns auf der Fläche der Westbefestigung.  
Von hier aus können wir auch heute noch die 
Mächtigkeit des damaligen Palastes wahrnehmen. Sehr 
beeindruckend ist der Blick auf die umliegende 
Landschaft. Wir können Chriby mit Burgberg Buchlov,  
das Flachland Haná mit der Stadt Krems (Kromeriz) 
sehen, nördlich erstrecken sich die Hosteiner Hügel.  

 
 
 
 
 
 
 

9. Wir stehen auf der Fläche der Südbefestigung, die bei 
der archäologischen Forschung komplett freigelegt 
wurde. Der Mauerschutt erreichte hier eine Höhe von 
bis zu fünf Metern. An dieser Stelle wurden Nachweise 
über eine urzeitliche Besiedlung am Ende der 
Bronzezeit (um das Jahr 1000 v. Ch.) entdeckt.  

 
 

 

 
 

10. Vor uns befindet sich eine gut erhaltene Mauer mit 
Schießscharten. Diese Schießscharten wurden 
entsprechend den Überresten des Originalzustandes 
rekonstruiert.  

 


