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Aus der Geschichte der Bäderstadt 
Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
war die Region hier unberührtes 
Waldland. Zwar versuchte bereits im 
18. Jahrhundert das Stift Tepl hier 
auftretende Quellen zu Kurzwecken 
zu nutzen, doch erst 1808 wurde 
damit begonnen, sich ihrer dauerhaft 
zu bedienen. Da nicht das damals 
besonders begehrte, seltene Kochsalz 
zur Verfeinerung der Speisen vorkam, 
sondern nur das Abführmittel 
Glaubersalz, musste man sich damit 
begnügen, dieses als Kurmittel zu 
nutzen. 
1818 bis 1824 nahmen sich schliesslich der örtliche Tepler Abt Karel Reitenberger und der deutsche 
Arzt Josef Nehr das Projekt „Kurbad“ vor. Das Heilbad erlangte bald Bedeutung, so dass nicht nur 
Gäste kamen, sondern auch eine Siedlung entstand, die 1848 von Tepl unabhängig und 1865 zur 
Stadt erklärt wurde. Es zählte bald mit Františkovy Lázně (Franzenbad) und Karlovy Vary 
(Karlsbad) zu den drei grossen tschechischen Heilbädern im so genannten  Heilbäderdreieck ganz 
im Westen des Landes. Begünstigt wurde es durch die Nähe zu Deutschland. Die Habsburger 
machten es zu ihrer Côte d’Azur. Das im Empire- und Jugendstil erbaute Städtchen mit seinen 
Parkanlagen in einem Tälchen wird von Wäldern mit Spazierwegen umgeben, wo etwa vierzig 
Quellen entspringen.  
 
Kurfreudige Crème 
Was in Mitteleuropa von Rang und Namen war, legte sich hier ins Wasser. Strassen, Plätze und 
Gebäude wurden zu Ehren der Grossen und Wichtigen mit deren Namen versehen; der 
Gedenktafeln sind viele. Der britische König Edward VII. erklärte Mariánské Lázně zu seinem 
Lieblingskurort, sein Freund Kaiser Franz Josef doppelte nach.  
Die uralte Heilwasserratte Goethe verliebte sich 
hier erfolglos in die achtzehnjährige Ulrike von 
Leventzow, deren Mutter von der Liaison mit 
dem Starschreiber nichts wissen wollte, was 
diesen dafür 1823 zu seiner Marienbader 
„Elegie“ inspirierte. Goethe kam dreimal hier 
vorbei, was reichte, dass ihm zu Ehren ein 
Denkmal errichtet wurde, das die Nazis vom 
Sockel stürzten. Darauf befindet sich heute eine 
Gedenktafel, Goethe hat ein neues Denkmal 
(sitzend), ein Museum und einen nach ihm 
benannten Platz bekommen (und ein Foto rechts). 

te. 

Der unheilbare Kafka verbrachte hier eine 
glückliche Zeit, und Chopin stieg auf dem Weg 
von Paris nach Prag hier ab, was ihm ebenfalls 
ein kleines Museum bescher
Ferner tranken und badeten sich hier Könige aus 
Preussen und Griechenland, ein persischer Schah, 
Bruckner, Freud, Wagner, von Weber und der 
einheimische Dvořák gesund.  
 
 



Prominent vertreten: das ferne Russland 
Speziell zu erwähnen seien die zahlreichen 
renommierten Gäste aus dem fernen Russland (Adelige, 
Offiziere, wohlhabende Geschäftsleute und 
Intellektuelle) wie Gorki, Gogol, Tolstoi, Turgenjew, 
Anton Rubinstein, Iswolski (Aussenminister), 
Gontscharow (Schriftsteller), usw. Da die Zahl 
russischer Gäste verhältnismässig hoch war, sah man 
den Bau einer russisch-orthodoxen Kirche vor. Nach 
fünfzigjährigen Bemühungen wurde 1902 die St.-
Wladimirs-Kirche eingeweiht. (In anderen bekannten 
europäischen Kurorten entstanden ebenfalls russische 
Kirchen.) Besonders sehenswert in Mariánské Lázně ist 
der Ikonostas dieser Kirche: eine mit Ikonen 
geschmückte Wand, die in den orthodoxen 
Gotteshäusern den Altar vom Hauptraum trennt. Er 
wurde in der keramischen Werkstatt eines Dorfes 
zwischen Moskau und Sankt Petersburg angefertigt und 
erhielt an der Pariser Weltausstellung die höchste 
Auszeichnung (Grand Prix de France). 
Neben den zahllosen mondänen Hotels ist die Kreuzbrunnenkolonnade der touristische Mittelpunkt 
im nordöstlichen Bereich des Zentrum: Aus der Hochblüte der Eisenzeit und aus dem 
Eisenhüttenwerk der mährischen Stadt Brno stammt dieses „Zeichen des industriellen Fortschrittes“ 
(1889). 
 
Naziterror, Genossenbäder und Renovierungsarbeiten 
In Marienbad begangen die Nazis ihren ersten Mord in der Tschechoslowakei: 1933 wurde der 
tschechische, jüdische Theodor Lessing (geboren 1872, Professor der Philosophie in Hannover) 
erschossen, nachdem er kurz zuvor in dieses Land geflohen war. Sein Grab liegt heute auf dem 
jüdischen Friedhof, der 1938 von den Nazis völlig verwüstet und später restauriert wurde. 
Während sich ein Jahrhundert lang Europas VIPs hier gesund badeten, waren es ab den 1950er 
Jahren die werktätigen Genossen, die drei Wochen Kur als gepriesene Errungenschaft des 
Sozialismus zugute hatten. Dabei verging allerdings der Glanz der Belle Epoque des mondänen 
Ortes verloren. Heute wechseln sich Verfall und 
Restaurierung ab, so dass allerlei architektonischer Unfug 
und bauliche Schlaumeierei vorkommen. Im Zentrum 
überwiegen jedoch die Bauten, die an die glanzvolle 
Vergangenheit erinnern können: Jugendstil, Märchenhaftes, 
Schlagrahmstil, Häuserfassadenromantik mit Zitronen-
sorbet, hintere Strassenzüge und Höfe teilweise stark 
lädiert, Laubsägeligartenlauben und überall Blech-

 
dächeridylle. 


