
Am weitesten in die Geschichte können wir Spuren der Kel-
ten verfolgen, die das Gebiet der heutigen Stadt Kynžvart 
bewohnt haben. Sie und später die Germanen und Slawen 
haben Naturgötter verehrt und haben ihre heiligen Stellen 
gehabt. Einige davon werden wir euch vorstellen.

Königswarter Stein
Zwischen der Stadt und dem Bahnhof, im Wald am Wei-
denteich, steht der Königswarter Stein. Der Stein ist inter-
essant nicht nur durch sein Alter und Ursprung, sondern 
auch durch seine magische Bedeutung. Man erzählt, dass 
am Gipfel des Steins eine Vertiefung ist, die wie eine Stein-
schale aussieht. Diese Schale sollte den keltischen Druiden 
zur Prophezeiung der Zukunft dienen. Wenn die Schale mit 
Wasser gefüllt wurde, haben die Druiden in der Spiegelflä-
che die Widerspiegelung des nächtlichen Sternenhimmels 
beobachtet und daraus die Zukunft vorhergesagt.

Weißer Stein
Weiterer bedeutender Stein in Kynžvart war der Weiße 
Stein. Den findet ihr am Rand des Golfplatzes oberhalb der 
Vogelallee, die vom Schloss Kynžvart nach Norden zum 
Slavkovský les führt. Dieser Platz hat auch heute eine inte-
ressante und starke Energie. Vielleicht deswegen, weil hier 
viele Jahrtausende ein riesiger Quarz in der Größe eines 
Hauses stand. Dieser Stein strahlte in die Umgebung und 
war ein wichtiger Orientierungspunkt beim Eintritt nach 
Böhmen. Jedoch vor etwa 150 Jahren wurde dieser Stein 
zerschlagen und der Quarz wurde in einer Glashütte in 
Úbočí verarbeitet. Trotzdem verbirgt diese Stelle auch heu-
te viele Schätze, die im Boden geblieben sind. Es sind vor 
allem wunderschöne Schmucksteine, die die Zwerge noch 
nicht herausgegeben haben.

Steine auf dem Maiberg beim Schloss Kynžvart
Auf der Stelle, wo heute im Schlosspark die Kapelle steht, 
befinden sich einige Steinblöcke. Manche Menschen sa-
gen, dass sie auf dieser Stelle auch heute starke Energie 
spüren. Auf einem der Steine gibt es drei Steinschalen und 
man erzählt, es seien Ritualschalen, die den heidnischen 
Ritualen gedient haben.

Geschichte von der hl. Margareta, 
Schutzpatronin der Kirche in Lázně Kynžvart
Der Legende nach stammt die hl. Margareta aus Antiochia, 
einem Ort in der heutigen Türkei. Ihr Vater war heidnischer 
Priester und starb sehr früh. Für Margarete sorgte eine 
Amme, die Christin war und nach und nach der Margarete 
den christlichen Glauben durch die Worte und Taten ent-
hüllte. Margarete wurde mit 15 Jahren Christin. Da sie sehr 
hübsch war, wollte sie der örtliche Präfekt Olibrius heiraten, 
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Empfohlene Punkte zum Anhalten: https://mapy.cz/s/1fDqs
Königswarter Stein 49.9973572N, 12.6200422E
Steine auf dem Maiberg 50.0028269N, 12.6040517E
Weißer Stein 50.0115703N, 12.6069483E
Haus New York 50.0102661N, 12.6236542E
St. Margarete Kirche 50.0097689N, 12.6264344E

Ausflugstipps: Spaziergang zu den erwähnten Sehenswürdigkeiten ist etwa 6 km lang. 
Der  Weg ist bis auf einige wenige Stellen gut begehbar, jedoch für Kinderwagen ziemlich 
schwer befahrbar. Geht aus Kynžvart dem gelb markierten Weg entlang zum Bahnhof, weiter 
durch die Straße zum Schloss, bei der alten Schmiede geradeaus über den Park. Über den 
Golfplatz kommt ihr entlang der alten Kastanienallee zum Weißen Stein und weiter nach 
rechts zurück nach Kynžvart.

Wie viele Steinschüsseln befinden 
sich in der Umgebung von Kynžvart?
1. eine
2. vier
3. zwölf

Im welchen Jahrhundert lebten die 
Kelten auf dem Gebiet von Kynžvart?
1. 4. Jhd. v.u.Z.
2. 6. Jhd. u. Z.
3. 12. Jhd. u.Z. 

Wen hat die hl. Margarete mit 
einem Kreuzzeichen überwältigt?
1. eine Schlange
2. einen Teufel
3. einen Drachen

jedoch sie lehnte ihn ab. Er zeigte sie bei den staatlichen 
Behörden an (in der Zeit wurden die Christen verfolgt). 
Margarete wurde verhaftet, für ihr Glauben gefoltert und 
enthauptet.

Margarete wird als Schutzpatronin der Mädchen und der 
Landwirte geehrt; für gutes Wetter bei der Ernte und bei 
der Furcht vor der Geburt angebetet. Der Feiertag der 
hl.  Margarete feiert man bereits lange Jahrhunderte am 
13. Juli. Dadurch wurde sie oft am Anfang der Ernte geehrt.

Mehr über diese Legende unter:
www.marianskolazensko.info

Juden in Kynžvart
Kynžvart war in der Vergangenheit viel größer und men-
schenreich. Ziemlich zahlreich war auch hiesige jüdische 
Kommunität. Unterhalb des heutigen Einkaufszentrums 
befanden sich das jüdische Viertel und alte Synagoge, die 
bei einem großen Brand der Stadt niedergebrannt ist. Je-
doch in Kynžvart steht noch eine vergessene jüdische Se-
henswürdigkeit. Es ist ein altes Kaufmannshaus Namens 
New York, das ursprünglich eine Synagoge sein sollte. Wa-
rum das Haus so benannt wurde, wissen wir nicht. Jedoch 
verbirgt das Haus ein Geheimnis.

In den Kellerräumen des Hauses befindet sich ein bis heute 
erhaltenes Ritualbad, sog. Mikwe, das nicht mehr geweiht 
ist, jedoch es ist immer noch voll Wasser, sauber und klar. 
Es war ein Ritualbrunnen, das sehr wichtig für das Leben 
der ganzen Kommunität war. Das Interieur des Hauses ist 
heute der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Quiz:

www.marianskolazensko.infowww.marianskolazensko.info


