
Die Kolonnaden
Offizieller Beginn des Kurwesens wird zum 6. 11. 1818 datiert. An dem Tag wurde Marienbad als geöffneter Kurort 
erklärt. In der Blütezeit waren die öffentlichen Flächen in der Umgebung der Quellen voll von raschem Leben, voll 
von Menschen – Kurgästen und Verkäufern von Erfrischung, Oblaten und weiterer Ware. 

Die ersten Gäste waren bedeutende Persönlichkeiten damaliger Zeit, Adeligen, Könige und hohe staatliche Beamte. 
Diese Klientel war sehr anspruchsvoll und es war notwendig das ursprüngliche Sumpfgebiet für die Zufriedenheit 
der Gäste zu gestalten. Örtliche Unternehmer und auch das Kloster Teplá investierten in dieser Zeit viel Geld in Bau 
der Kolonnaden. 

Der erste bedeutende Bau auf dem Platz der heutigen Ko-
lonnade war eine Säulenhalle, die die Kreuzquelle über-
dachte. Sie wurde im Jahr 1818 gebaut, in der Zeit, wann 
der Kurort als offizieller Kurort erklärt wurde. Die Kreuz-
quelle wurde erfasst und in Krankenhäuser im ganzen 
Europa exportiert. Auf einer ebenen Fläche wurde eine teil-
weise gepflasterte Kolonnade, einstweilen ohne weitere 
Bauten, gebaut. Weitere Kolonnade, auch gemauert, wur-
de im Jahr 1826 bei der Ferdinandquelle in Úšovice gebaut. 
Sie liegt sehr schön im Tal und ist von Parkanlagen umge-
ben. Im gleichen Jahr wurde die Ambrosiusquelle erfasst 
und auch diese Quelle bekam ihr Pavillon.

Im Jahr 1861 wurde die obere Kolonnade gebaut. An der 
Rudolfquelle in Úšovice wurde 1867 ein hölzerner Pavillon 
gebaut, der bis heute erhalten geblieben ist. Im Jahr 1869 
entstand der neue heutige Pavillon der Waldquelle und 
in das Gebäude Neues Bad wurde die Ferdinandquelle ge-
leitet, um sie für Bäder zu nutzen. Das Wasser wurde aus 
Úšovice mithilfe einer Dampfmaschine befördert. 

Im Jahr 1870 wurde die Ferdinandquelle aus Úšovice zu der 
Kolonnade geführt und am Pavillon der Karolinenquelle 
wurden zwei weitere Flügel ausgebaut. In der Nähe der 
Kreuzquelle wurde im gleichen Jahr ein eiserner Musikpa-
villon mitten der Kolonnade gebaut, der hier bis zum Jahr 
1888 stand. In diesem Jahr begann der Bau der Kolonnade 
im Neubarockstil aus Gusseisen, die das hiesige Gesell-
schaftshaus ersetzt hat. Es war in der damaligen Zeit ein 
sehr moderner Bau, bereits mit Strom beleuchtet, und die-
ser Bau hat bedeutend das Aussehen und den Charakter 
der Kolonnade geändert. Heute ist es eine der bekanntes-
ten Dominanten von Mariánské Lázně. Die Gäste konnten 
hier auch im Regen spazieren und unter Musikbegleitung 
die Mineralquellen trinken. Am Ende der Kolonnade, unter-
halb der Rudolf- und Karolinenquelle, wurde ein Jahr später 
das zentrale Gesellschaftshaus, heutiges Casino gebaut, 
im Jahr 1901 vollendet. Im Jahr 1911 wurde zu der Haupt-
kolonnade auch die Rudolfquelle aus Úšovice geleitet. 

Es kamen der erste Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise und 
der zweite Weltkrieg, in diesen Zeiten wurde hier nicht ge-
baut. Das neue Regime nach Ende des zweiten Weltkrieges 
hat alle Kurhäuser verstaatlicht. In den 50er Jahren wurde 
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die frühere reiche Klientel durch die Arbeiterklasse ersetzt 
und in Mariánské Lázně wurde Ganzjahrkurbetrieb einge-
führt. 

In den 70er Jahren des 20. Jhd. war eine bedeutende Reno-
vierung des Kurzentrums notwendig, die sehr lange gedau-
ert hat. Die Rekonstruktion der Neubarockkolonnade 
mit  Pavillon der Kreuzquelle dauerte von 1972 bis 1981. 
Bei dieser Rekonstruktion wurde eine weitere Dominante, 
die Singende Fontäne gebaut, die feierlich am 30. 4. 1986 
eröffnet wurde. 

Natürliche Heilquellen
Die hiesigen Quellen sind besonders dadurch, dass auf 
einem sehr kleinen Gebiet Dutzende von Quellen von sehr 
unterschiedlicher Zusammensetzung sprudeln. In der Stadt 
gibt es etwa 40 Quellen und in der breiteren Umgebung 
mehr als 100 Quellen. So ermöglichen hiesige Naturheil-
quellen Behandlung einer Reihe von Gesundheitsbe-
schwerden. Die Quellen werden zur Trinkkur, zum Inhalie-
ren und zum Baden genutzt. Außer dem Mineralwasser 
wird auch natürlicher Kohlendioxid genutzt und Torf, 
der  in der Umgebung gewonnen wird. Sehr vom Vorteil 
für die Gäste ist das saubere Klima. 

In Mariánské Lázně werden Nieren- und Harnwegekrank-
heiten, Krankheiten der Atemwege, des Bewegungsappara-
tes, metabolische Krankheiten, gynäkologische Beschwer-
den inkl. Unfruchtbarkeit und Zustände nach onkologischen 

Krankheiten behandelt. Um eine gute Wirkung der Kur zu gewinnen, empfehlen die Ärzte die Behandlungen für eine 
Dauer von zwei bis drei Wochen. Nach dieser Zeit kann man beweisbare Verbesserung des Gesundheitszustandes 
feststellen. Die Kur wird auch als Prävention der Entstehung von ernsthafteren Gesundheitskomplikationen 
empfohlen.  

In Mariánské Lázně entspringen Glaubersalzquellen (Sulfat–Quellen), die man in mehreren Mengen nur unter ärztli-
cher Empfehlung trinken kann. Andere Säuerlinge kann man öfter trinken. Sehr beliebt ist die Waldquelle hinter 
dem Theater, auf der Kolonnade die Kreuzquelle, die auch exportiert wurde und die erste erwähnte Marienbader 
Quelle ist. Auf der anderen Seite der Kolonnade finden Sie Rudolf- und Karolinenquelle, in Úšovice Ferdinand- und 
Antoniusquelle. 

Praktische Tipps
Zum Besuch des Kurzentrums nehmen Sie genug Zeit, am besten einige Stunden. Besuchen Sie die Hauptkolonnade, 
hören Sie die Singende Fontäne und probieren Sie warme Oblaten. Für aktive Menschen empfehlen wir die Umgebung 
der Waldquelle oder die Kolonnade der Ferdinandquelle in Úšovice. Der Weg von der Hauptkolonnade nach Úšovice 
dauert im angenehmen Spaziergangtempo etwa eine halbe Stunde.
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