
Sage über die Weiße Frau auf der Burg Kynžvart
In den Zeiten, wann die Zinnen der mächtigen Burg von 
Kynžvart in die Ferne flimmerten, pflegte die Burg seiner 
Herren der treue Heribert. Er betreute auch ein Waisen-
mädchen namens Berta, das er als Enkelin aufnahm. 
Als Kind spielte Berta mit jungem Adeligen namens Edmund. 
Als sie älter waren, ging Edmund zum Studium nach Prag 
und Berta nach Cheb zu ihrer Patentante. Nach einigen Jah-
ren kam nach Cheb Nachricht, dass der alte Heribert sehr 
krank ist. Berta fuhr gleich nach Kynžvart und pflegte ihn. 
In der gleichen Zeit kam auch der Prinz Edmund. Das Treffen 
war überglücklich und blieb nicht ohne Folgen. Edmund 
bat vergeblich seinen Vater um die Hand der Berta. Der Va-
ter schickte ihn als Strafe zu seinem Neffen auf eine Burg 
am Rhein. Edmund musste Kynžvart schnell ohne Verab-
schiedung verlassen. Auch Berta verschwand; am nächs-
ten Tag wurde sie im Bett tot gefunden. Als sich die letzte 
Stunde des kranken Heribert näherte, sah er in der Nacht 
im Flur der Burg Weiße Frau mit Kind in den Armen. Er er-
kannte seine Enkelin. Seit der Zeit erschien Weiße Frau mit 
Kind immer dann, wenn zu der Burg wichtige Ereignisse 
kommen sollten.

Wie sah die Burg Kynžvart aus
Die Burg Kynžvart war in ihrer Zeit eine sehr gut verschanz-
te Siedlung, es war zwischen dem 11. und 15. Jhd. Von drei 
Seiten schützte die Burg ein steiler Hang, dann eine mäch-
tige hohe Schanz, dahinter ein Graben und hohe Burgmau-
er. Der einzige Zutritt war von der Lichtung über Steingra-
ben und Fallbrücke. Dahinter stand ein viereckiger 
Abwehrturm mit Tor. Hinter dem Tor lag ein geräumiger 
rechteckiger Vorhof mit hoher Abwehrmauer, hinter der 
umfänglich hölzerne Wirtschaftsbauten standen.

Hinter weiterem Graben und 15 Meter höher stand die ei-
gene Burg, die von dem Vorhof getrennt wurde und eine 
selbständige Verteidigungseinheit bildete. Wenn der Vorhof 
erkämpft wäre, hätten die Burgverteidiger die Eindringlin-
ge gut im Blick und könnten sie gut bekämpfen. Bis heute 
sieht man vom Vorhof den runden Verteidigungsturm. Auf 
der anderen, südlichen Seite der Burg stand der letzte 
Turm, der sog. Donjon, der sowohl als letzte Abwehr der 
Burg, als auch das Quartier des Burgherren und als reprä-
sentativer Raum diente. Und gerade in diesem Turm 
wohnte auch die schöne Berta, in späteren Zeiten ja sogar 
auch Räuber.

Schwedenschanzen
Wenn man am Bach an der Vorburg steht, sieht man auf 
einer Seite den Hügel mit der Burg und auf der anderen 
Seite einen höheren Hügel, der Schwedenschanzen genannt 
wird. Diese Schanzen sind von der Burg mit der Luftlinie 
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Empfohlene Punkte zum Anhalten: https://mapy.cz/s/1fDqs
Burgruine Kynžvart 50.0153208N, 12.6304983E

Ausflugstipps: Der Weg zu der Burg und zurück dauert etwa 2 Stunden. Man kann den Weg nur zu Fuß absolvieren, 
mit dem Kinderwagen ist es kaum möglich. Zu den Schwedenschanzen führt kein Weg und außer den eingewachse-
nen Trümmern gibt es nichts mehr zu sehen.

Welches Gebäude stand in der 
Vorburg beim Bach?
1. eine Mühle
2. eine Hammerschmiede
3. eine Scheune

Welche Schussweite hatte die 
mittelalterliche Armbrust?
1. 150 m
2. 400 m
3. 900 m 

Im welchen Jahrhundert wurde die 
Burg definitiv erobert? 
1. im 11. Jhd.
2. im 14. Jhd.
3. im 17. Jhd.

etwa 300 Meter entfernt. Von diesem Hügel haben wohl 
die Burg die Schweden mit ihren Kanonen angeschossen. 
Es war während des 30jährigen Krieges. Auf den Schanzen 
gibt es Reste der Festung, die zur Verteidigung der Burg 
und der Wiese vor der Burg gebaut wurde.
 
Sage von dem König der Elfen
In den Bergbächen in der Umgebung von Kynžvart befand 
sich Gold, das viele Menschen aus der Nähe und Ferne an-
lockte. Es waren sowohl gute, als auch böse Menschen. 
Guten Menschen waren die Bergelfen behilflich, sie zeigten 
ihnen goldreiche Plätze. Böse Menschen wurden im Gegen-
teil von den Elfen bestraft. Einmal kam von weiten Ländern 
eine Gruppe von sehr bösen Menschen, die sich da ansie-
delten. Ihre Rohheit und Geldgier hatten keine Grenzen. 
Eines Abends erzählten sie am Feuer spöttische Geschichten 
über die Elfen. Auf einmal wurde es sehr hell und inmitten 
des Scheins stand ein grauhaariger Elf mit langem Bart. 
Auf dem Kopf trug er eine goldene Krone und in der Hand 
hielt er einen Zepter mit glänzenden Diamanten.

Die Goldgräber wurden stumm und der Elf, es war der König der Elfen, zielte seinen Zepter auf die Goldgräber und 
sagte: „Gute Menschen belohnen wir, Neider und Bösewichte bestrafen wir. Seit diesem Augenblick werdet ihr durch 
hiesige Wälder herumirren, jeder allein, jeder wird den anderen suchen ohne ihn zu finden. Und damit das hiesige 
Gold keine Ursache von schlechten menschlichen Eigenschaften wird, wird es ab jetzt aus allen Bächen verschwin-
den.“ Und so ist es auch geschehen.

Mehr über Geschichte der Burg erfährt ihr unter: www.marianskolazensko.info
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