
Lehnhof – Manský Dvůr
Erste Erwähnung des Lehnhofes ist fast ein Tausend Jahre 
alt, älter als Erwähnungen von Žandov oder Boršegrýn. 
Man spricht über Lehnhof als über Bestandteil des fürstli-
chen Grenzburggebietes. Es ist wahrscheinlich, dass Lehn-
hof gemeinsam mit der Festung Amonsgrün, dem späte-
ren Boršegrýn und Burgfestung Kynžvart zu dem Komplex 
der Befestigung des Böhmischen Fürstentums, später 
des  Königreichs gehört hat, in dem die Přemysliden 
geherrscht haben.  

Der Hof wurde im 11. und 12. Jahrhundert als Steingehöft 
mit Wassergraben, den man bis heute sieht, gebaut. 
Der  Hof hat so den fürstlichen Weg durch Königswarter 
Bergpass aus Deutschland in Böhmische Länder geschützt. 
Später, als die Burg Boršegrýn gebaut wurde, hat Lehnhof 
seine militärische Bedeutung verloren und er wurde als 
Lehen genutzt. Dieser Hof war reich und sein Bestandteil 
war auch der heutige Schwarze Teich, wo man heute in hei-
ßen Sommertagen baden kann. 

Mehr über die Sagen und Schätze des Lehnhofes findet ihr 
unter: www.marianskolazensko.info

Wie haben die Menschen vor 150 Jahren gelebt?
Der Lehnhof - Manský Dvůr ist ein wunderschönes Beispiel 
der Egerer Volksarchitektur des 18. und 19. Jahrhunderts. 
Wenn ihr sehen möchtet, wie ein Fachwerkdorf ausgese-
hen hat, fährt in das unweit liegende Dorf Salajna. Ihr seht 
einige wunderschöne Höfe im klassischen Stil des Eger-
landhofes. Und noch ein Fachwerkhof steht in dem unweit 
liegenden Milíkov, dieser Hof wird von dem Egerer Muse-
um verwaltet. Die Öffnungszeiten empfehlen wir vor dem 
Ausflug zu überprüfen. 

Damhirschgehege – Salajna
Auf dem Weg aus Dolní Žandov nach Salajna gibt es auf 
der rechten Seite ein kleines Damhirschgehege. Hier kann 
man anhalten, die Schönheit und Ruhe der Natur unter dem 
sagenhaften Berg Dyleň und das Beobachten der wunder-
schönen Tiere genießen.  

Frau Holle
Auf dem Gebiet von Kynžvart, Teplá und Bezdružice glaub-
te man, dass man in den Schicksalsnächten, vor allem 
in  der Thomasnacht, nicht spinnen darf, sonst kommt 
die strenge wilde Frau, die „Frau Holle“ genannt wird. Diese 
grausame Alte bestraft hart jeden Schuldigen. Das Spinn-
verbot wurde überall eingehalten. 

Es lebte ein fleißiges Mädchen, das vergaß, dass es gerade 
die Thomasnacht ist, und kam mit ihrem Spinnrad zum 
Spinnen. Es wunderte sich, dass keine Nachbarinnen da sind 
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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/1fE5Z
Lehnhof – Manský Dvůr 50.0348986N, 12.5404697E
Radiovka in Podlesí 50.0499992N, 12.5653000E
Feuerwehrminimuseum in Podlesí 50.0433233N, 12.5648961E
Damhirschgehege 50.0191178N, 12.5354461E
Salajna 50.0267706N, 12.5139275E
Museum Milíkov 50.0580044N, 12.5477944E

Ausflugstipps: Einen schönen Ausflug macht ihr, wenn ihr nach und nach Manský Dvůr, Dolní Žandov, Salajna, Milíkov 
und Podlesí besichtigt. Alle erwähnten Orte sind mit Auto oder mit Fahrrad erreichbar. Die Rundstrecke ist etwa 
20 km lang und ist geeignet für mittelgeübte Fahrradfahrer. https://mapy.cz/s/18Tcm

Welche Stellung hatten die Herren 
aus dem Lehnhof?
1. Bauer
2. Lehensmänner
3. königliche Beamte

Wann durften nicht die Hausfrauen 
Flachs spinnen?
1. am 7. März
2. am 3. Juli
3. am 21. Dezember

Wo war für Podlesí die nächste 
Kurstadtkonkurrenz?
1. Lázně Kynžvat
2. Sibyllenbad
3. Františkovy Lázně

und die Spinnstube leer ist. Sie meinte, alle kommen später und fing an zu arbeiten. Plötzlich ging die Tür auf und 
da stand die garstige Alte Holle mit einem Gefolge ihrer gefürchteten Helferinnen. Das Mädchen erschrak. Die Alte 
zerschlug zuerst ihr Spinnkegel und riss ihr Flachs aus mit den Worten „Du spannst in der Nacht, die nur mir gehört! 
Dafür wirst du bestraft!“ Nun sind zu dem Mädchen die grässlichen Helferinnen und schlugen es so lange mit 
den Ruten, bis es auf den Boden fiel und bewusstlos blieb. Als das Mädchen aufwachte, waren bei ihr die erschro-
ckenen Freundinnen aus dem Dorf.

Quelle Radiovka in Podlesí
Auch in der Umgebung von Žandov waren die Menschen früher 
unternehmungslustig. Wenn sie in der Vergangenheit sahen, wie 
es der Firma Mattoni in Karlsbad und auch den umliegenden Kur-
städten in der Umgebung gut geht, wollten sie es auch probieren. 
Als sehr wohlschmeckend wird die Quelle Radiovka in Podlesí 
gehalten. Die Quelle wurde manuell in Flaschen gefüllt und mit 
den Pferden zur Eisenbahn nach Žandov gebracht. Neben dem 
Abfüllhaus wurde ein kleineres Haus gebaut, das als Büro der Fir-
ma und Unterkunft der Kurgäste gedient hat. Das Wasser wurde 
jedoch in den Flaschen sehr bald faul und es sind sehr wenige 
Kurgäste gekommen, sodass das Unternehmen eingegangen ist 
und es sind hier nur die Bohrungen geblieben.

Was tun, wenn es brennt? Das sieht man 
im Minimuseum der Feuerwehr
Auch in der Vergangenheit hatte jedes Dorf eigene Feuerwehrmannschaft. Es war eine Notwendigkeit, die Bürger 
haben so ihr eigenes Eigentum geschützt. Heute gibt es in Podlesí freiwillige Feuerwehrmänner, Fans, die ein kleines 
Minimuseum errichtet haben. Es ist ein Häuschen mit Glaswänden und ihr könnt eine alte Spritze und weitere alte 
Feuerwehrausrüstung sehen.
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