
Kirche und Geschichte des hl. Michael – 
Dolní Žandov
Geschichte der Kirche in Dolní Žandov reicht bis in die goti-
sche Zeit. Diese Kirche ist dem hl. Erzengel Michael ge-
weiht. Er ist Schutzpatron der Soldaten, Apotheker, Bäcker, 
Glasmacher und Gießer.

Hl. Michael wurde durch den Evangelist Johannes in der 
Apokalypse als siegreicher Kämpfer mit einem Drachen, 
der den auf den Boden hinuntergestürzten Satan verkör-
pert, vorgestellt. Der Satan weilt der Legende nach in man-
chen Menschenherzen und der hl. Michael hilft diesen 
Menschen ihn zu besiegen. Er hilft ihnen also den Weg zum 
Gott zu finden, so wie Jungfrau Maria. Der Legende nach 
hat er oft zu verschiedenen Persönlichkeiten der christlichen 
Welt gesprochen, z. B. zu der Johanna von Orléans oder 
zu Konstantin dem Großen. Eine Legende über hl. Michael 
führt uns ins alte Rom.

Die Legende findet ihr unter:
www.marianskolazensko.info

Wallfahrtskapelle der Jungfrau Maria 
in Smrkovec
Einige paar Schritte über Smrkovec steht kleine Fachwerk-
kapelle. Fast drei Jahrhunderte ist sie ein Wallfahrtsort. 
Sie ist, wie es oft so gewesen ist, als Dank eines harmlosen 
Menschen für die Hilfe der Heiligen entstanden.

Der Geschichte nach fuhr auf diesem Wege ein reicher 
Bauer nach Žandov zurück aus Smrkovec, wo er eine schö-
ne Kuh kaufte. Um Mittag kam er zu einer großen Eiche 
und wollte sich ein bisschen ausruhen. In dem Moment fiel 
ihn große Angst über, sein Kopf drehte und er spürte, dass 
er bald sterben wird. In der letzten Weile wendete er sich 
zu Jungfrau Maria und in einem innigen Gebet versprach er 
für seine Rettung hier ihr Bild auszustellen. 

Sobald er das Gebet zu Ende sprach, ging es ihm besser 
und er wurde vom Tod gerettet. Er eilte nach Hause und 
am nächsten Tag kehrte er zum Ort seiner Erlösung zu-
rück. In die Eiche höhlte er mit Meißel eine Nische aus und 
legte das heilige Bild hinein. Seit der Zeit gingen zu der Maria 
Leute und später auch Wallfahrt Prozessionen mit der Bitte 
um Hilfe. Und da die Menschen viele Spenden brachten, 
konnte hier eine Kapelle gebaut werden. 

Die Kapelle wurde jedoch mehrmals beschädigt und das ursprüngliche heilige Bild wurde zweimal durch ein anderes 
ersetzt. Das Bild aus Smrkovec könnt ihr in der Kirche in Dolní Žandov finden, am Seitenkreuzaltar. 

Es gibt noch eine andere, märchenhafte und viel ältere Legende über eine Hexe aus Smrkovec. Sie erzählt von einem 
reichen Bauer, der sich der Hölle verkaufte, da er ein wunderschönes Mädchen heiraten wollte. Wie es war, könnt 
ihr lesen unter: www.marianskolazensko.info

Dolní Žandov und Umgebung
Kirchliche Denkmäler in Žandov und Umgebung



Das Projekt wurde mit Beitrag der Mittel des Staatshaushaltes der Tschechischen Republik 
aus dem Programm des Ministeriums für regionale Entwicklung umgesetzt.

Quellen:	 Archiv	von	Mariánskolázeňsko,	Hamelika	RŠ

Die Antworten findet ihr in voller Fassung der Geschichten und Legenden unter: www.marianskolazensko.info

Empfohlene Punkte zum Anhalten: https://mapy.cz/s/1fE5Z
Kirche des Hl. Michael Dolní Žandov 50.0175789N, 12.5514997E
Wallfahrtkapelle Jungfrau Maria Smrkovec 50.0535922N, 12.5757844E
Kapelle der Auffindung des Hl. Kreuzes – Úbočí 50.0299764N, 12.5688581E
Jüdischer Friedhof 50.0258342N, 12.5615328E

Ausflugstipps: Alle erwähnten Sehenswürdigkeiten sind gewöhnlich geschlossen. Ihr könnt 
sie nur während der Gottesdienste besuchen. Von außen sind sie das ganze Jahr zugänglich, 
der jüdische Friedhof ist auch frei zugänglich. 

Die Hexe von Smrkovec wurde 
verwandelt in: 

1. den Staub
2. in den Stein
3. in die Fußmatte

Welcher Stadt hat der hl. Michael 
gegen Pest geholfen?

1. Cheb
2. Praha
3. Rom

Welcher Wallfahrtsort in der 
Umgebung wurde vom Einsiedler 
bewacht?
1. der Maiberg
2. Smrkovec
3. Maria Loreto

Kirche der Auffindung des Heiligen Kreuzes – 
Úbočí
Mit dem Ereignis der Auffindung des Heiligen Kreuzes ist 
eine historische Geschichte aus Leben der hl. Helena ver-
bunden, der Mutter des römischen Kaisers Konstantin des 
Großen, der im Jahr 313 durch die Mailänder Vereinbarung 
die Verfolgung der Christen beendete. Heilige Helena, die 
den christlichen Glauben annahm, pilgerte in das Heilige 
Land und zu den heiligen Orten in Jerusalem. Sie hatte einen 
Traum, der ihr den Ort mit dem Kreuz zeigte, an dem Jesus 
starb. Dieses Kreuz wird seit dem Jahr 325 in der Kirche 
verehrt und ein Teil dessen ist heute in der Kirche des Hei-
ligen Kreuzes von Jerusalem in Rom ausgestellt.  

In Úbočí fanden am ersten Maisonntag die Wallfahrten 
statt. Aus dem Grund wurde die Kapelle Maikapelle ge-
nannt. Die Menschen in Úbočí waren sehr fromm und gin-
gen regelmäßig zur Prozession nach Smrkovec, zum Maiberg 
nach Kynžvart, nach Maria Kulm und nach Starý Hrozňatov. 
Auf diesen Strecken findet man viele kleine Kapellen, Heili-
genstöcke und Heiligenstatuen. 

Jüdischer Friedhof – Úbočí
In Úbočí lebten im 19. Jhd. 17 jüdische Familien. Die jüdi-
sche Stadt lag unterhalb der Burgruine Boršegrýn. Auf der 
anderen Seite des Hügels gibt es ein erhaltener jüdischer 
Friedhof. Die Juden in Úbočí lebten vor allem von der Land-
wirtschaft und vom Handel. Dank der neuen Möglichkeit 
des freien Umzugs in Österreich-Ungarn reisten die meisten 
hiesigen Juden nach Amerika ab. Der Friedhof verwaltete 
dann die jüdische Gemeinde in Kynžvart und es wurden 
hier auch Juden aus Žandov begraben. 
www.marianskolazensko.info

Quiz:

www.marianskolazensko.infowww.marianskolazensko.info


