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Marienbad - Die Perle im tschechischen Bäderdreieck
Von Trinkkuren, Wandelhallen, böhmischen Knödeln und hochwohlgeborenen Gästen – Teil 1

Von Beatrice Hohler

Ruhe, Erholung, Kur und Kultur:
Marienbad (Mariánské Lázne) ist
der ideale Ort für Genießer und gilt
als einer der schönsten Kurorte der
Welt. Man wandelt hier ganz ele-
gant auf den Spuren von Goethe,
Chopin, Wagner, Nietzsche, Kafka.
Ja sogar der englische König Ed-
ward VII., der russische Zar Niko-
laus II. und Kaiser Franz Josef I. ha-
ben diesen mondänen Ort geliebt
und die Kuranwendungen ge-
schätzt. Eingebettet in die wunder-
schöne Natur des Kaiserwaldes
sprudeln hier aus über 40 Quellen
Heilwasser aus der Erde.

Die tschechischen Kurbäder ha-
ben jahrhundertalte Tradition. Die
berühmtesten Bäder: Karlsbad, Ma-
rienbad und Franzensbad liegen nur
knapp zwei Stunden von Straubing
entfernt und eignen sich damit bes-
tens für einen Kurztrip am Wochen-
ende, für eine herrliche Urlaubswo-
che oder sogar für eine ausgiebige
Kur. Marienbad ist dabei ein ganz
besonderes Schmuckstück in die-
sem Bäderdreieck.

Bäderkultur vom Feinsten
Rings um den endlosen Kurpark

reihen sich wie an einer Perlenkette
noble Hotels mit ihren Prachtfassa-
den im Zuckerbäckerstil aneinan-
der und bilden eine hübsche Kulis-
se, die zu Entspannung und Erho-
lung einlädt. Die beeindruckendste
Flaniermeile im Park führt zur be-
rühmten Kolonnade, einem wun-
derbaren Bau mit einer gusseiser-
nen Konstruktion und hölzerner
Decke. Sie beherbergt das Touris-
musbüro sowie Cafés und Souvenir-
läden. Direkt daneben: Die impo-
sante Haupttrinkhalle über der
Kreuzquelle. Sie steht allen Besu-
chern offen.

Im Gegensatz zu unseren Ther-
malbädern, in denen wir baden, be-
stehen Kuren im tschechischen Bä-
derdreieck vorwiegend aus Trink-
kuren. Je nach Zusammensetzung
der Mineralstoffe sind sie für unter-
schiedliche Krankheitsbilder geeig-
net. In Marienbad werden vorwie-
gend Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates, Nieren- und Harn-
wegserkrankungen, Erkrankungen
der Atemwege und metabolische
Beschwerden (Fettleibigkeit, Gicht,
Verstopfung, Diabetes mellitus) be-
handelt. In der Trinkhalle kann je-
der die verschiedenen Quellen
durchprobieren, am besten in einer
der edlen Porzellanschnabeltassen,
die man wie die Schlüssel im Hotel
an der „Rezeption“ abgeben kann,
um sie nicht den ganzen Tag durch
die Parks mitnehmen zu müssen. Ih-
ren Namen verdankt die Stadt der
Marienquelle. Maria wird auch ver-
ehrt in der achteckigen Kirche Ma-
ria Himmelfahrt. Sie bietet eine
schöne Kulisse mit bester Akustik
für verschiedenste Konzerte.

Zarteste Versuchung
In diese Stadt muss man sich un-

weigerlich verlieben, vor allem,
wenn auf einmal klassische Musik
aus der „Singenden Fontäne“ ertönt
und zauberhafte Wasserspiele den
Takt der Musik begleiten, am Abend
sogar noch malerisch in verschiede-
nen Farben verziert. Selbst die Blü-
tenpracht in den weitläufigen Parks
sind wunderbar harmonische Kom-
positionen und bringen die Seele
zum Klingen.

Die größte Verführung stellen die
vielen netten Cafés und Restaurants
dar, die mit ihren exquisiten böhmi-
schen Spezialitäten und ausgefalle-
nen Kreationen locken, etwa Car-
paccio aus Roter Beete, mit geba-
ckenem Käse im Kräutermantel.
Und wie bitte soll man all diesen le-
ckeren Palatschinken, Quarkknö-
deln, selbstgemachten Kuchen und
Eiskreationen widerstehen? Unser
allabendlicher „Schlaftrunk“ in ei-

ner Cocktailbar hat sich für uns als
die weitaus angenehmere Trinkkur
erwiesen als das Quellwasser.

Ab in die Umgebung!
Noch mehr Labsal für Auge und

Seele gefällig? Na dann kann ich
nur empfehlen: Ab in die Umge-
bung, rund um Marienbad, in ge-
heimnisvoll anmutende Wälder, mit
verschlungenen Wegen und liebli-
chen Bächen. Ein besonderer Ge-
nuss ist ein Spaziergang durch den
Naturlehrpfad Kladská, der an ei-
nem alten, zauberhaften Jagd-
schlösschen beginnt, zu dem man
stündlich mit dem Bus fahren kann.
Folgen Sie von hier aus einem der
vielen gut markierten Wanderwege,
an denen Infotafeln Interessantes
über das Torfmoor und diese einzig-
artige, nahezu unberührte Land-
schaft verraten. Still ruhen ver-
schiedene Stauseen und laden ein,
die Seele baumeln zu lassen. Im
Winter ist diese Traumlandschaft
ideal für Langlauftouren.

Hätten Sie gedacht, dass man in
Marienbad auch Skilaufen kann?
Die Stadt liegt in einem Tal des
mächtigen Kaiserwaldes. Sie hat
sogar eine eigene Seilbahn, die im
Winter als Skilift genutzt wird.
Aber auch jetzt im Herbst lohnt sich
eine Fahrt mit der Bahn hinauf zum
mächtigen Hotel Rübezahl. Denn
daneben ist der Park Boheminium,
in dem die wichtigsten und impo-

santesten Bauwerke Tschechiens in
Miniatur zu bewundern sind. An
diesem Berghang liegt auch Tsche-
chiens ältester Golfplatz, der 1905
in Anwesenheit des britischen Kö-
nigs Edward VII. feierlich eröffnet
wurde. Besonders romantisch sind
sicherlich die Weihnachtsmärkte
Anfang Dezember. Mitten in dieser
malerischen Architektur versprü-
hen sie eine ganz spezielle Atmo-
sphäre.

Kulturelles Erbe
Etwa 20 Kilometer von Marien-

bad entfernt ist das berühmte Prä-
monstratenser Kloster Tepla (Stift
Tepl), das bereits 1193 gegründet
wurde. Im 18. Jahrhundert galt es
als wesentlicher Mittelpunkt für
Kunst und Wissenschaft. Noch heu-

te beherbergt es Tschechiens zweit-
größte Bibliothek mit einem ganz
besonderen Juwel: Der sogenannte
„Codex Teplensis“ ist die erste
Übersetzung des Neuen Testaments
in die deutsche Sprache, entstanden
bereits vor 1400. Seit Juli erstrahlt
der alte Konvent (gelber Bau rechts
neben der Kirche) in neuem Glanz.
Es entstanden eindrucksvolle
Räumlichkeiten mit Zeugnissen aus
der Klosterzeit. Hier wird alt und
neu bestens miteinander verknüpft.

Das Kloster spielt auch eine we-
sentliche Rolle für die Bäderkultur
in der Region. Bereits im Mittelalter
hatte man die verschiedenen Quel-
len auf dem weitläufigen Kloster-
areal entdeckt. Abt Karl Reitenber-
ger (1812 bis 1827) ließ sie vom
Klosterarzt Johannes Nehr untersu-
chen. Das Ergebnis hat ihn über-

zeugt, und so ließ er die gesamte
Stadt Marienbad erbauen, die Welt-
ruhm erlangt hat. Um die erlauch-
ten Gäste aus aller Welt empfangen
zu können, wurde eine Eisenbahn
zwischen Karlsbad und Marienbad
errichtet. Noch heute ist der Aus-
flug von Marienbad nach Karlsbad
mit dieser gemütlichen Bahn ein be-
sonderes Erlebnis. (Mehr dazu in
Teil 2 des Artikels: Karlsbad, Fran-
zensbad und Eger)

■ Mehr Infos:

Per Email an die Tschechische Zen-
trale für Tourismus Berlin: ber-
lin@czechtourism.com, www.
czechtourism.com. Sehr gute Infor-
mationen auch auf der deutschspra-
chigen Webseite: www.marianske-
lazne.cz/de/marienbad

Am Naturlehrpfad Kladska

Klosterkirche und Konvent in Tepl

Die Singende Fontäne vor der gusseisernen Kolonnade und der angeschlossenen Trinkhalle. (Fotos: Hohler)

Farbtupfer im Park

Die gusseiserne Kolonnade, über einem der vielen Heilbrunnen.
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