
Beschwörer Hahna aus Úbočí
Vor vielen Jahren lebte im Dorf Amonsgrün (Úbočí) ein Herr 
namens Hahna, der die Krankheiten beschwören konnte 
und dank dem sehr reich wurde. Jedoch er konnte auch 
andere Zauber.

Eines Tages saß er in einem Haus in Úbočí in lustiger Ge-
sellschaft. Ein der Gäste hatte Appetit auf Hasenbraten. 
Hahna schmunzelte und sagte dem vernaschten Gast, er 
soll in die Kaminröhre schauen, ob da vielleicht ein Braten 
steckt. Gesagt, getan, der Gast entdeckte in der Röhre wirk-
lich einen leckeren Braten.

Anderen Tages versprach Hahna wiederum eine Militär-
schau zu veranstalten. Die Nachbarn glaubten es nicht, je-
doch kamen zu schauen. Hahna rief ein ganzes Regiment 
von französischen Soldaten hervor, das in Reihen vor ihm 
und vor den erstaunten Dorfbewohnern marschierte.

Der wilde Jäger
Auf der sogenannten Tannenbrück in der Nähe von der 
Burgruine Boršegrýn hörten viele Menschen Peitschen-
knallen, Hundebellen und wildes Hufengetrampel, vor 
allem die, die sich hier in stürmischen Nächten verliefen. 
Man erzählt, es ist der alte Kastellan der Burg Boršegrýn, 
der früher auf dem Weg bei der Burg räuberte. Der Kastel-
lan unternahm wilde Jagden, vernichtete das Getreide auf 
den Feldern der  armen Bauer und dafür wurde er ver-
dammt. Bis zur Ende der Welt wird dieser wilde Jäger mit 
seiner gruseligen Gefolgschaft durch die Tannenbrück zie-
hen müssen.

Der wilde Jäger hält seine Razzien in Begleitung seiner Ge-
folgschaft meistens am Faschingsdienstag ab. Da bleibt ihr 
lieber zu Hause, geht nicht in hiesige Wälder und Felder.

Blinder Bursche und der Kaiser
Es lebte in der Umgebung der Burg Boršegrýn ein blinder 
Bursche, dem der Gott zwar das Sehen nahm, aber auf der 
anderen Seite bescherte er ihn mit einer besonderen Fä-
higkeit, und zwar das sehen zu können, was Menschen mit 
Augen nicht sehen. Er konnte weit in die Zukunft sehen.

Als eines Tages der Kaiser Karl IV. aus Nürnberg nach Prag 
reiste und am Mähring ankam, da sagten ihm Kastellan 
und Maler, die auf dem Pferd neben dem Kaiser fuhren, 
dass hier in einer Hütte ein namhafter Hellseher, ein blinder 
Bursche lebt. Es ist wohl eine knappe Stunde und es wäre 
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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
Úbočí – ehemalige Tannenbrück 50.0275653N, 12.5623808E
Kreuzberg bei Dolní Žandov 50.0234400N, 12.5458031E

Ausflugstipps: Heute gibt es in Úbočí nur einige Höfe. Direkt unter der Burg oder unter 
der Tannenbrück kann man leider nicht gut parken. Aus dem Grund ist es besser das Auto 
höher in Úbočí oder in Žandov zu lassen. Gibt Acht beim Überqueren der Hauptstraße 
nach  Cheb. Der Kreuzberg ist eine bewaldete Anhöhe, die man beim Blick nach links vom 
Friedhof in Žandov sieht. Außer den Legenden gibt es auf den erwähnten Stellen keine 
Sehenswürdigkeiten. 

Welchen Krieg haben die 
Feuermännchen angekündigt?
1. 30jährigen Krieg
2. I. Weltkrieg
3. II. Weltkrieg

Wo kann man kleinen großen 
französischen Soldaten sehen?
1. in Milíkov
2. im Schloss Kynžvart
3. im Lehnhof

Welche Stadt hat der blinde 
Bursche dem Kaiser erwähnt?
1. Cheb
2. Praha
3. Nürnberg

jetzt eine gute Gelegenheit für einen Besuch. Kaiser Karl IV. 
stimmte zu und trieb das Pferd in den Wald an, sodass sie 
mit dem Gefolge bald auf Ort und Stelle waren.

Der Junge erkannte den Kaiser ohne etwas zu sagen, be-
grüßte ihn und beantwortete seine Frage. Die Weissagung 
findet ihr unter: www.marianskolazensko.info 

Kreuzberg bei Žandov
Hinter der Hauptstraße von Žandov Richtung Cheb befin-
det sich unweit vom Friedhof eine kleine Anhöhe, heute 
mit Bäumen bewachsen. Die Leute nennen die Anhöhe 
Kreuzberg. Der Pfarrer Pawlik aus Smrkovec (Schönficht) 
ließ hier im 19. Jhd. ein hölzernes Kreuz errichten, um die 
kleinen Feuermännchen zu verjagen, und wirklich wurden 
sie hier seit der Zeit nie gesehen.

Die Menschen aus Žandov und Úbočí sagten, dass sie die 
Feuermännchen sahen, wie sie auf dem Berg um herum 
laufen und fliegen, und die Windsbraut heult und ihre 
Funken, die bei jedem ihrem Absprung fliegen, verweht. 

Diese Feuermännchen erschienen immer dann, wenn 
in  dieses Land Krieg und Hungersnot kommen sollten. 
Schon sehr lange sah sie niemand, und hoffentlich bleibt 
es so auch in der Zukunft. www.marianskolazensko.info
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