
Der Einsiedler von Maiberg
Auf dem Maiberg versammelten sich die Menschen von 
jeher und übten hier ihre heidnischen Rituale aus. Am Ende 
des 16. Jhd. bauten hier die Herren von Zedtwitz, damalige 
Eigentümer der Herrschaft von Königswart, ein Schloss. 
100 Jahre später bauten hier die neuen Eigentümer, Adels-
geschlecht von Metternich, ein Barockschloss. Und da der 
Graf Metternich fromm war, gefiel ihm nicht, was auf dem 
Maiberg geschah.

Er berief also Benediktinermönche, die den heidnischen 
Opferplatz beobachten sollten. Sie wechselten hier, bis ei-
ner auf die Dauer blieb. Er baute hier auf dem Felsen un-
weit der Stelle, wo heute das ehemalige Teehaus steht, 
eine kleine Hütte. Im Jahr 1835 wurde auf dem Platz der 
heidnischen Rituale eine hölzerne Kapelle gebaut, die bis 
heute erhalten geblieben ist. Und auch heute finden hier 
schöne Rituale statt. Ab und zu schließen in der Kapelle 
verliebte Paare die Ehe.  

Über die gerettete Liebe
Es ist bereits lange her, wann in Egerland das Geschlecht 
von Vohburg herrschte. In der Zeit lebte im Hof des mäch-
tigen Diepold aus Eger ein liebliches Mädchen Namens 
Magdalene. Sie liebte ehrlich einen jungen Ritter, der in 
Eger im Dienst war. Lange stand nichts im Wege der Liebe 
dieser zwei jungen Menschen. Bis eines Tages der Onkel 
des Mädchens mit großem Gefolge kam. Mit ihm kam auch 
ein alter französischer Adelige, der mit der nichts ahnen-
den Jungfrau Magdalene verlobt sein sollte.

Als es Magdalene ihrem Geliebten sagte, entschieden sich 
beide auf die Burg des jungen Ritters zu fliehen. Bevor sie 
aber die Tore der Stadt Eger verließen, wurde ihre Flucht 
entdeckt und der alte französische Ritter mit seinen Knap-
pen verfolgte das Paar.

Im Schatten des dichten Buchenwaldes auf dem Maiberg 
machte das junge Paar eine kurze Ruhepause für sich und 
die Pferde. In dem Moment, wann sie weiter fahren woll-
ten, hörten sie das Getrappel der Pferdehufe. Der junge 
Ritter zog sein Schwert und stand vor seiner Geliebten, die 
den Gott bat sie beide zu retten.

Auf einmal raste aus dem Gebüsch ein wilder Reiter, und in 
dem Moment geschah ein Wunder. Etwa 30 Schritte vor 
beiden Geliebten stürzte das Pferd des alten Ritters auf 
einmal zum Boden und begrub den Reiter unter seinem 
schweren Körper. Als es die Knappen sahen, auch den jun-
gen starken Ritter mit dem Schwert, erschraken sie und 
flüchteten zurück nach Eger. Magdalene mit ihrem Gelieb-
ten wurden gerettet. Für die glückliche Rettung ließ später 
der junge Ritter auf dieser Stelle ein hohes hölzernes Kreuz 
errichten.
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Die Antworten findet ihr in voller Fassung der Geschichten und Legenden unter: www.marianskolazensko.info

Empfohlene Punkte zum Anhalten: https://mapy.cz/s/1fDqs
Einsiedelei auf dem Maiberg (Teehaus) 50.0035578N, 12.6035044E
Maiberg 50.0028683N, 12.6043628E
Schlossmühle mit der Teufelsgeschichte 50.0063647N, 12.5980464E
Denkmal der Prinzessin Pascalina 50.0076469N, 12.5953933E

Ausflugstipps: Spaziergang durch den Schlosspark mit den Legenden und Monumenten dauert etwa 2 Stunden. 
Das Terrain ist auch mit Kinderwagen befahrbar, in einigen Teilen kann etwas Matsch sein. Das Auto kann man 
auf  dem  Parkplatz vor dem Schloss abstellen und falls ihr hier mittags essen möchtet, kann man auch im Hof 
des ehemaligen Wirtschaftshofs parken. 

Im welchen Jahrhundert hat in 
Cheb das Geschlecht Vohburg 
geherrscht?
1. im 8. Jhd.
2. im 12. Jhd.
3. im 17. Jhd.

Wo ist die Prinzessin Pascalina 
verschieden?

1. in Kynžvart
2. in Wien
3. in Duchcov

Welches Gebäude steht unterhalb 
der alten Einsiedelei?

1. eine Bierbrauerei
2. eine Schmiede
3. eine Mühle

Teufelsgeschichte aus der Schlossmühle
Vor dem Krieg erzählte man eine Geschichte, wie in der Mühle ein Teufel erschien. Einmal bei der Abenddämmerung 
gingen zu der Mühle zwölf Burschen aus Kynžvart. Als sie an der Statue des hl. Johannes Nepomuk waren, schloss 
sich ihnen ein dreizehnter Mann an. Etwas sonderbar war 
er, sein Bein war nicht ganz in Ordnung. Jedoch niemand 
traute sich etwas zu sagen. Alle kamen zu der Mühle und 
wollten eine Weile in der Gaststätte bleiben. Erst drinnen 
stellten sie fest, dass der Dreizehnte einen Huf hat. 
Die Jungs verschwanden einer nach dem anderen wieder 
aus der Gaststätte, bis da die Gastwirtin allein geblieben 
ist. Sie sprang rasch zu dem Weihwasserbecken und über 
dem Teufel machte sie ein Kreuzzeichen. Es kam mächtiger 
Schlag, das Zimmer war voll vom Rauch, es roch nach 
Schwefel und der Teufel war weg. Bis heute sieht man 
in der Mühle den Erker, wo der Teufel damals weg flog.

Legende über die Prinzessin Pascalina
In dem Schlosspark findet ihr ein großes weißes Kreuz. 
Es ist eine Erinnerung an den Tod der Prinzessin Pascalina. 
Lange erzählte man eine Legende, dass sie in dem Park 
Hunde, die der eifersüchtige Ehemann schickte, zerrissen.

Das ist jedoch nicht die einzige Version, mehr erfährt ihr unter: www.marianskolazensko.info
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