
Quelle Richard
Diese Quelle ist die beliebteste der königswarter Quellen, dank ihrem wunderbaren Geschmack und langer Haltbar-
keit. Die Quelle wird für ihre Heilwirkungen auch im hiesigen Kurbetrieb benutzt, und zwar zum Inhalieren mithilfe 
von speziellen Zerstäubern. Man erzählt, dass diese Quelle im zweiten Weltkrieg nach Afrika für die Einheiten des 
Generals Rommel exportiert wurde. Ob es stimmt, ist un-
bekannt, jedoch die Quelle wurde wirklich in der Zeit des 
zweiten Weltkriegs abgefüllt und aus Kynžvart exportiert.

Den Namen bekam die Quelle nach dem Nachkommen 
des Kanzlers Metternich, genauso weitere Quellen, Helena 
und Viktor. Die Richardquelle ist weit und breit die einzige 
Quelle, für die man zahlen muss. Ein Zahlautomat wurde 
hier in den 90er Jahren installiert, da hiesige Wirten die 
Quelle abgefüllt und für Geld verkauft haben. Leider wurde 
bei der Installation die Quelle beschädigt und hat viel 
an  ihrer Stärke verloren, heute hat sie einen niedrigeren 
Kohlensäuregehalt.

Quellen Helena und Viktor
Diese zwei Quellen sind sehr eisenhaltig. Frisch schmecken 
sie sehr gut, jedoch nach einem Tag werden sie faul. 
Für Kurbehandlungen werden sie nicht aktiv genutzt.

Quelle Maria
Diese Quelle wird in einen unterirdischen Behälter erfasst. 
Früher wurde diese Quelle für Heilbäder genutzt.

Quelle Therese
Eine neu entdeckte Quelle im Wald unterhalb von Kynžvart 
heißt Therese. Für ihren sehr ähnlichen Geschmack und 
lange Haltbarkeit ist sie eine Konkurrenz der Richardquelle 
geworden. Ihren Namen bekam sie nach der Enkelin eines 
Bauers, der auf hiesigen Grundstücken wirtschaftet und 
die Quelle zugänglich gemacht hat. Bei der Quelle finden 
Sie eine hölzerne Wassermannstatue und die Quelle gibt 
wunderschöne Natur um.

Königswarter Säuerlinge
Unterhalb von Kynžvart, links von der Straße Richtung Valy, 
entspringen die Königswarter Säuerlinge. Diese Quellen 
wurden vor einigen Jahren neu erfasst. Es sind eisenhaltige 
Quellen, die zwar nicht so schmackhaft wie die Quellen He-
lene und Viktor sind, jedoch man kann sie in kleinerer Men-
ge trinken. Der Zugang zu diesen Quellen ist nicht sehr 
einfach, am besten kommen Sie mit dem Fahrrad dahin. 
Für Autos gibt es hier nur zwei Parkplätze. Obwohl die 
Quellen nicht weit voneinander entfernt sind, die Natur 
in der Umgebung jeder von den Quellen ist ganz anders. 
In sonnigen Sommertagen ist diese Besichtigung ein wah-
res Erlebnis.

Heilquellen in Kynžvart und Valy
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Zaječí pramen - Hasenquelle
Diese Quelle entspringt in der Nähe der Eisenbahnüber-
führung auf der Wiese am Bach, der unter der Straße und 
der Eisenbahn fließt. Es ist ein eisenhaltiger Säuerling, 
den Sie dank der orangefarbenen Spur finden.

Quellen in der Umgebung von Valy
In dem ehemaligen Metternich Gehege zwischen Valy und 
Mariánské Lázně entspringen auch Quellen. Sie finden sie 
auf dem Lehrpfad Umgebung von Valy. Es sind ebenfalls 
eisenhaltige Säuerlinge, mit niedrigerer Ausgiebigkeit. 
In  der Vergangenheit wurde zu den Kurzwecken nur die 
Balbinquelle genutzt, die durch eine Rohrleitung nach Ma-
riánské Lázně geleitet wurde. Heute wird diese Quelle, so 
wie die anderen auf diesem Lehrpfad, nicht mehr genutzt. 

So wie die Königswarter Säuerlinge, auch die Quellen 
in der Umgebung von Valy tragen Namen der Tiere: Myší 
pramen (Mausquelle), Vlčí prameny (Wolfsquellen) und 
Medvědí pramen (Bärenquelle).

Die Mausquelle hat ihren Namen nach den Mäusen be-
kommen, die in der Quelle ertranken. Die Wolfsquelle trägt 
der Legende nach den Namen des Raubtiers, das in hiesi-
gen Wäldern häufig vorgekommen ist. Die Bärenquelle 
heißt nach den unweit in dem Gehege liegenden Bären-
höhlen. An dieser Quelle steht eine Bärenstatue. Da diese 
Quelle nahe der Stadt Mariánské Lázně ist, ist sie zu einem 
beliebten Ausflugsort geworden. Tiefer in dem Gehege fin-
den Sie noch Srnčí pramen (Rehquelle) und weitere nicht 
erfasste Quellen.
 
Diese Quellen wurden in der Vergangenheit nicht als Trink-
wasserquellen genutzt. Jedoch in der Nähe von Valy, rechts 
von der Straße nach Klimentov, gibt es ein Brunnen, das 
lange Jahrhunderte eine der wenigen Trinkwasserquellen 
für ganzes Dorf war.

Praktische Tipps
Falls Sie zu den Quellen nach Kynžvart fahren, nehmen Sie 
ein paar Abfüllflaschen mit. Die Quellen Richard und The-
rese bleiben Wochen frisch. Die Quelle Richard kostet 
3 Kronen ein Liter, die Quelle Therese ist kostenlos zur Ver-
fügung. 

Das Wasser der weiteren Quellen können Sie auch probieren. Sie gelangen zu diesen Quellen zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad. Die Säuerlinge in der Umgebung von Valy sind sowohl von Valy als auch von Mariánské Lázně etwa gleich 
entfernt.

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

www.marianskolazensko.info


