
Die Gemeinde Zádub–Závišín mit Ortsteil Milhostov und Gemeinde Vlkovice mit Ortsteil Martinov haben lange gemein-
same Geschichte, die mit dem nahen Kloster der Prämonstratenser in Teplá verbunden ist. Es ist sehr wahrschein-
lich, dass hiesiges Land bereits im 10. Jahrhundert besiedelt war. In dieser Zeit lebten hier die Tepler Choden, die die 
böhmische Grenze schützten. Im Herzen dieses Gebietes ragt der erloschene Vulkan Podhora heraus.

Vlkovice – Geschichte 
in Zusammenhängen
Die Gemeinde Vlkovice (Wilkowitz) 
liegt am alten Handelsweg aus Dolní 
Žandov über Úšovice nach Ovesné 
Kladruby und Teplá. Die Ortschaft 
entstand am Ende des 12. Jhd. bei der 
Besiedlung des Tepler Gebietes, in 
der Zeit des Adeligen Hroznata. 

Bis zur Errichtung neuer Wege und Entwicklung von Ma-
riánské Lázně im 19. Jhd. war Vlkovice eine wichtige Ort-
schaft, da sie am Handelsweg lag. Das war vorteilhaft für 
den Handel, jedoch es brachte auch Unannehmlichkeiten, 
da durch den Weg oft die Truppen zogen und das Dorf 
plünderten. Haupternährung der hiesigen Bewohner stell-
te immer die Landwirtshaft dar.

Vlkovice gehörte zu der Pfarrgemeinde Pístov und bis zum 
Jahr 1848 (Auflösung der Grundherrschaft) war der Ort im 
Eigentum des Klosters Teplá. In Pístov steht eine berühmte 
Wallfahrtskirche.

Die Bürger von Vlkovice erhoben sich mehrmals gegen die 
Herren aus Teplá, zuerst im 15. Jahrhundert, in der Zeit der 
Hussiten. Dann konvertierte ein Teil der Einwohner zum 
protestantischen Glauben, jedoch im 16. Jhd. wurden diese 
Bürger unter Drohung der Austreibung und Konfiszierung 
zum katholischen Glauben gezwungen. Im 17. Jahrhundert 
erhoben sich hiesige Bürger gegen Frondienst.

Interessant ist, dass der erste Vogt der neu entstandenen 
Ortschaft Mariánské Lázně (1812) aus Vlkovice stammte. In dieser Zeit wuchs Vlkovice, es gab dort auch eigene 
Schule. Am Ende des 19. Jhd. wurde die Eisenbahn aus Mariánské Lázně nach Karlovy Vary gebaut, was der Entwick-
lung des Dorfes gut getan hat. In den 30er Jahren des 20. Jhd. gab es hier ja sogar einen Zoogarten, den einzigen in 
der breiten Umgebung. In dieser Zeit war die Gemeinde auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung und es lebten hier 
233 Einwohner. In der ursprünglich slawischen Ortschaft tauschte sich während 800 Jahren die Bevölkerung aus. 
Während des 2. Weltkrieges waren die meisten Bürger Deutsche und eine Hälfte von ihnen wurde nach dem Krieg 
ausgesiedelt.

Zádub–Závišín – Geschichte in Zusammenhängen
Beide Ortschaften, heute in eine Gemeinde verbunden, gehörten gleich wie Vlkovice in das Ei-
gentum des Klosters Teplá. Erste Erwähnungen über die Gemeinde stammen aus dem 13. Jhd. 
Es existiert auch eine nicht belegte Legende, dass auf dem Boden der heutigen Talsperre Pod-
hora uralte Ringbauten sind, die auf eine viel ältere Besiedlung hinweisen. Diese archäologi-
schen Funde sollten am Anfang des 20. Jhd. erforscht werden, jedoch dazu kam es nicht und 
nach dem 2. Weltkrieg wurden diese historischen Spuren durch die neu gebaute Talsperre 
Podhora, die heute eine Trinkwasserquelle für breite Umgebung ist, überflutet.

Merkwürdigkeiten in der Umgebung von Podhora
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Das Alter der Gemeinden können wir auch von den Namen ableiten. Namen der ältesten Dörfer haben in tschechischer 
Sprache die Endung -ín (Kramolín, Závišín), später gegründete Ortschaften haben Endung –ov (Pístov, Bezvěrov, 
Rájov) oder –ovice (Vlkovice, Ušovice).

Beide Gemeinden haben Charakter vom typischen Runddorf mit acht Bauernhöfen am runden Dorfplatz, was ein 
Beweis der slawischen Besiedlung ist. Hiesige Bevölkerung beschäftigte sich mit der Landwirtschaft, aber dank der 
Nähe des Bergs Podhora auch mit Bergbau. Jedoch die bergmännische Tätigkeit war nicht so intensiv, wie in anderen 
Teilen von Mariánskolázeňsko und Kaiserwald.

Geschichte der Erhebungen gegen die Herrschaft ist im Grunde genommen gleich wie in der Nachbarortschaft Vlko-
vice. Auch die Bevölkerung war hier früher tschechischen Ursprungs, später deutsch und nach Ende des zweiten 
Weltkrieges wieder überwiegend tschechisch. Der Glaube war in letzten Jahrhunderten überwiegend katholisch, die 
Gemeinden gehörten zu der Pfarrgemeinde Ovesné Kladruby.

Im 19. Jhd. wurden hier Ausflugs- Reisegaststätten für Besucher aus naher Stadt Marienbad gebaut. In der Zeit exis-
tierte in Zádub ein Torso einer tausend Jahre alten Linde, derer Umfang angeblich 29 Meter hatte und in ihrer Höhle 
sich 45 Personen verstecken konnten. Die Linde stand auf dem Platz des heutigen Teiches in Zádub. Einige Jahre 
diente der Baumstumpf bei hiesigen Festen als Tanzparkett. 

Berg Podhora
Der Berg Podhora ist ein erloschener Vulkan, im vorigen 
Jahrhundert wurde hier Basalt gewonnen. Der Berg ist in-
teressant aus geologischer und botanischer Hinsicht. Auf 
dem Gipfel wächst dank der Höhe über dem Meeresspie-
gel etwas andere Vegetation. Podhora ist der höchste Berg 
des Tepler Gebietes und bietet einen wunderschönen Blick 
auf ganz Westböhmen. Der Berg ist zu einem beliebten 
Ausflugsziel der Gäste aus nahem Marienbad geworden, 
und zwar vor allem am Anfang des 20. Jahrhunderts. Auf 
den Berg Podhora kann man nur zu Fuß laufen, durch gelb 
markierten touristischen Weg.  

Mofetten von Milhostov
Die Gasaustritte sind bis heute ein Beweis der früheren 
vulkanischen Aktivität dieser Region. Mofetten sind in der 
Umgebung von Marienbad ziemlich gewöhnlich. In dem 
Naturschutzgebiet „Mofetten von Milhostov“ finden Sie 
fünf Informationstafeln, die Sie mit Details dieser Naturer-
scheinung bekannt machen. Sie finden sie auf dem gelben 
touristischen Weg aus Mihostov nach Pístov. Aus Milhostov 
ist es 1,5 km weit, von Podhora ist der Weg nicht ganze 
4 km lang. 

Praktische Tipps
Die empfohlenen Merkwürdigkeiten können Sie mit dem 
Fahrrad besuchen, so werden Sie Maximum hiesiger wun-
derschönen Natur sehen. Im Winter gibt es in dem Gebiet 
von Tepelsko genug Schnee, sodass man in der Umgebung 

von Zádub-Závišín auf guten Loipen langlaufen kann. Bei dem Besuch empfehlen wir auch das nahegelegene und 
neu renovierte Kloster Teplá zu besichtigen, es war lange Jahrhunderte das Zentrum der Entwicklung des Gebietes 
von Teplá und Mariánské Lázně. 

Online Karte der Merkwürdigkeiten aus den Flyern von Mariánskolázeňsko unter:
https://mapy.cz/s/1gDiI

www.marianskolazensko.info


