
Ursprung des Namens Úšovice
Auf den ersten Blick könnte man denken, dass Ušovice, wie 
die hiesigen Leute sagen, etwas mit Ohren gemeinsam hat, 
jedoch ganz so ist es nicht (das Ohr heißt tschechisch 
„ucho“). Auch wenn die Omas aus Ušovice beim Spazier-
gang an der Antoniusquelle den Enkeln immer sagten: 
„Wenn ihr die Ohren nicht waschen werdet, wird der 
Schmutz in den Bach herunterfallen, daraus wird ein Kro-
kodil wachsen und der wird euch auffressen“. Ansonsten 
wird erzählt, dass der Ort nach den Schlangen – Nattern 
(tschechisch „užovka“), die hier häufig vorgekommen sind, 
genannt wurde.

Die älteste und belegte Sage über den Namen des Ortes ist 
wieder mit dem Bach verbunden. Der Bach wurde von den 
alten Slawen und vielleicht bereits von den Kelten „Úža“ 
genannt. Da das hiesige Land fruchtbar war, sind an dem 
Bach erstmals eine Festung, später eine Burg und einige 
Häuschen entstanden. Die kleine Burg wurde „Úšvice“, 
deutsch geschrieben Uschewice genannt. Und dann ka-
men einige historische Verballhornungen und so ist der 
heutige Name entstanden.

Über die Burg Úšovice
In alten Zeiten, wann in den deutschen Ländern Kaiser 
Heinrich VI., Sohn von Friedrich I. Barbarossa herrschte, 
in Teplá ein Kloster gegründet wurde und Böhmische Län-
der für viele Jahrhunderte ein selbständiges Königreich 
wurden, lebte auf der Burg in Úšovice Ritter Heinrich von 
Úšovice.

Eines Tages schloss er sich mit seinen 14 Reitern der böh-
mischen Armee zum Kreuzzug nach Mailand an. Dort fand 
er eine Braut und kam mit ihr zurück. Inzwischen wurde 
auf der Burg eine traumhafte Hochzeit vorbereitet.

Als sich die Hochzeitsgäste aus breiter Umgebung am bes-
ten unterhielten, rief jemand: „Die Burg brennt!“ Trotz aller 
Mühe gelang es nicht die Burg zu retten und die Burg wur-
de zu Asche.

Der Verdacht fiel auf Tochter eines Untertanen, die mit 
Heinrich vor seiner Abfahrt nach Mailand befreundet war. 
Das Mädchen ahnte die Gefahr und verschwand. Als sie 
gefunden und zum Ritter gebracht wurde, er beschuldigte 
sie auf der Brandstelle von Brandlegung. Das Mädchen 
wurde in eine Grube geworfen, mit einem Pfahl erstochen 
und lebendig mit Erde verschüttet.

Später wuchs aus dem Pfahl eine riesengroße Linde, die 
auch im Winter grün war. Die hiesigen Leute glaubten, dass 
es ein Zeichen der Unschuld des Mädchens war.

Mehr unter: www.marianskolazensko.info
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Empfohlene Punkte zum Anhalten: https://mapy.cz/s/1fCSu
Dorfplatz Úšovice 49.9517011N, 12.7181592E
Antoniusquelle 49.9515656N, 12.7165767E
Kreuzquelle 49.9780361N, 12.7066042E
Marienquelle 49.9751003N, 12.7093508E

Ausflugstipps: Der Dorfplatz in Úšovice ist malerisch. In der Nähe steht der Brunnen der Antoniusquelle. Von hier 
könnt ihr mit dem Trolleybus zur der Kolonnade, zu der Kreuz- und Marienquelle fahren, oder in andere Richtung 
zum Areal der Prälatquelle zu Fuß laufen.

Im welchen Jahr brannte die Burg 
in Úšovice nieder? 
1. 1133
2. 1191
3. 1273

Was entstand auf der Stelle 
der Wunderlinde in Úšovice?
1. eine Kapelle
2. eine Kirche
3. der Brunnen der Antoniusquelle

Wem verdankt die Kreuzquelle 
ihren Namen?
1. dem hl. Hroznata
2. einem Köhler
3. einem deutschen Ritter

Über die Gründung von Mariánské Lázně
Man erzählt, dass der Gründer des Klosters Teplá Hroznata 
hier auf dem Wege nach Westen, nach Cheb und Waldsas-
sen, bei einer sprudelnden Quelle Pause gemacht hat und 
eingeschlafen ist. Im Traum sah er Jungfrau Maria, die ihm 
mit der linken Hand die Quelle zeigte und mit der rechten 
Hand ihn segnete. Hroznata ließ hier ein Kreuz aufstellen 
und befahl den Mönchen die Quelle zu pflegen.

Einige Jahrhunderte später lebte unweit in Úšovice eine 
arme Witwe. Sie hatte eine kranke Tochter und da sie kein 
Geld für Arzt hatte, ging sie mit ihr zu den Quellen. Die 
Tochter trank diese Quellen und die Mutter bat die Jung-
frau Maria um die Genesung der Tochter. Das Mädchen 
wurde wirklich gesund und die Mutter hing aus Dankbar-
keit an der Quelle das Bild von Jungfrau Maria. Die Ge-
schichte sprach sich herum und zu den Quellen kamen 
immer mehr und mehr Menschen. Als eine Erinnerung an 
die wundervollen Genesungen trägt die Kurstadt, die hier 
später entstand, den Namen der Jungfrau Maria – Mariáns-
ké Lázně.

Die Marienquelle befindet sich im Areal des Hotels Spa. 
Zu den Kurbehandlungen wird nur das Gas dieser Quelle 
genutzt. Die eigene Quelle ist bereits zu schwach und für 
die Trinkkur kann sie nicht genutzt werden.

Andere Version der Sage findet ihr unter:
www.marianskolazensko.info

Quiz:

www.marianskolazensko.info


