
Rübezahl erfüllt Wünsche
Die Alteingesessenen glaubten, dass auf dem Berg Podhora 
ein Berggeist wohnt, und sie nannten ihn Rübezahl. Zur Ehre 
dieser Legende baute hiesiger Kaffeehausbesitzer das Ho-
tel Krakonoš – Rübezahl und hinter dem Hotel ließ er auch 
die Statue von Rübezahl aufstellen. Die Legende erzählt, 
dass der Geist immer noch die Wünsche erfüllt, jedoch nur 
denjenigen, die es verdienen. Ihr müsst dreimal um die Sta-
tue auf einem Bein springen, dann den Zaubergürtel be-
rühren und dabei einen Wunsch haben. Und dann reicht es 
nur zu glauben, dass der Wunsch erfüllt wird. 

Seilbahn und Damhirschgehege „Hvozd“
Beim Spaziergang oberhalb der Stadt Mariánské Lázně be-
sucht ihr ein kleines Gehege mit wunderschönen Dam-
hirsch Tieren. Sie kommen gerne zu euch, wenn ihr eine 
kleine Belohnung bei euch habt. Am liebsten essen sie fri-
sche Äpfel. 

Park voll von Burgen und Schlössern – 
Boheminium
Möchtet ihr euch als Riesen vorkommen, die die Welt aus 
großer Höhe beobachten und mit ein paar Schritten das 
ganze Land überqueren? Falls ja, dann besucht ihr den 
Park der Miniaturen. Ihr findet hier die Burgen Karlštejn, 
Křivoklát, Flugplatz Ruzyně in Prag oder ein berühmtes 
böhmisches Minarett. 

Romantischer Aussichtsturm Hamelika
Mariánské Lázně ist eine junge Stadt und sie hat keine Burg oder Schloss. 
Das einzige, was einer Burg ähnelt, ist eine Ruine mit Aussichtsturm 
namens Hamelika, der einen wunderschönen Blick auf das Kurzentrum 
der Stadt bietet.

Park Prelát 
Wenn Unterhaltung auf dem Programm ist, auf jeden Fall lohnt es sich 
in die Kinderwelt im Park Prelát zu gehen. Hier stehen viele Kletterge-
rüste, Wassermühlen und Talsperren, ihr könnt die Quelle Prelát trin-
ken. Diese Quelle trägt ihren Namen nach der kirchlichen Würde Prälat 
in dem unweit liegenden Kloster Teplá. Es erinnert uns daran, dass Ma-
riánské Lázně ihre Entstehung auch diesen gelehrten Mönchen ver-
dankt, die sich unter anderem auch einem intensiven Studium in eige-
ner großer Bibliothek gewidmet haben.
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Empfohlene Punkte zum Anhalten: https://mapy.cz/s/1fCSu
Statue Rübezahl 49.9726256N, 12.7199508E
Park der Miniaturen 49.9708419N, 12.7216997E
Damhirschgehege Hvozd 49.9694842N, 12.7192428E
Aussichtsturm Hamelika 49.9721064N, 12.7095653E
Park Prelát 49.9587178N, 12.7172472E

Ausflugstipps: Wir empfehlen mit Auto zum Hotel Krakonoš zu fahren, von hier sind einige 
Hunderte Meter alle erwähnten Plätze (außer Park Prelát) entfernt. Zum Prelát läuft man vom 
Aussichtsturm Hamelika durch den Lehrpfad „Kurwälder in Marienbad“ – Wald- und Feldweg, 
insgesamt 2 km. Man kann auch mit Terrainkinderwagen laufen, jedoch ist es nicht bequem. 
Im Park Prelát könnt ihr mindestens eine Stunde schön spielen. Für die Sehenswürdigkeiten 
in der Umgebung von Krakonoš – Rübezahl empfehlen wir einen halben Tag.

Welche Sehenswürdigkeit gibt es 
nicht in dem Miniaturpark? 
1. Burg Loket
2. Schloss Kynžvart
3. Burg und Schloss Bečov

Zu welcher Burg hatte es der 
hiesige Rübezahl am nächsten? 
1. Úžvice
2. Kynžvart
3. Boršegrýn

In welchem Land haben hiesige 
Bobfahrer gekämpft?
1. Deutschland
2. Schweiz
3. Österreich

Langlaufskier, Roller und andere schnelle 
Sportarten
Im Winter kann man auf dem verschneiten Golfplatz wun-
derbar langlaufen. Marienbad hat auch kurze Abfahrtpiste, 
jedes Jahr findet im Winter ein Snowboard Wettrennen 
statt. In der Zeit zwischen den Weltkriegen gab es hier auch 
eine Bobbahn. Dort, wo ihre Strecke früher führte, kann 
man heute auf den Rollern fahren, die nach oben mit der 
Seilbahn gebracht werden können.

Legende über die „Olympiahaltestelle“
Zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg ist Marienbad 
wieder zu einer weltberühmten Kurmetropole geworden 
und es sind hierher reiche Menschen aus aller Welt gekom-
men. Für die Kurgäste wurde verschiedene Unterhaltung 
vorbereitet. Im Winter konnten sie Schlittschuhlaufen, 
Skilaufen und ja sogar Bob fahren.

Es wurde das Jahr 1936 geschrieben. In diesem Jahr fanden in Garmisch-Partenkirchen die Winterolympiaspiele 
statt. Mit großem Ruhm fuhr zur Olympia aus dem Marienbader Bahnhof ein Team der Bobfahrer, die auf hiesiger 
Bahn in der Freizeit trainiert haben. Jedoch die Weltkonkurrenz war ausgezeichnet und unsere Bobfahrer haben den 
letzten Platz besetzt.

Sie haben sich bei der Rückkehr sehr geschämt. Sie haben Angst gehabt, ob sie von gar jemandem auf dem Marien-
bader Bahnhof erwartet werden, und wenn ja, dass sie ausgeschimpft werden. Also sie haben sich entschieden eine 
Station früher auszusteigen, also in Valy (Schanz), und die paar Kilometer nach Hause zu Fuß zu laufen. Seit der Zeit 
ist kein Bobfahrer aus Marienbad zur Olympia gefahren, jedoch die Haltestelle in Valy wurde noch lange danach als 
„Olympiahaltestelle“ genannt.
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