
Die berühmte Stadt Dyleň
Vor langen, langen Zeiten stand auf Dyleň (Tillenberg) eine 
große reiche Stadt. Ihre Straßen gingen wohl bis nach Vy-
soká (Maiersgrün) und hiesige Dorfbewohner haben die 
eine Stunde entfernten Orte namens „Fleischbänke“ als 
zu  Dyleň gehörend bezeichnet. Menschen mit feinem 
Gehör hörten angeblich aus den furchtbaren Bergmanns-
gruben und Stollen in bestimmten Zeiten Hengstwiehern 
und Pferdegetrampel. Aus den Tiefen der Erde hört man 
angeblich manchmal merkwürdiges Klingeln. Dort, unter 
der Erde, ist eine verzauberte Stadt. Man erzählt, dass man 
einmal in Ulrichsgrün („Oldřichov“) beim Bauen eines 
neuen Hauses eine uralte Bäckerei fand. Dies wurde auch 
in Zusammenhang mit der Stadt Tillenberg gesetzt.

Wie die Stadt aussah, findet ihr unter:
www.marianskolazensko.info

Das Weib mit dem Ostersemmel
Am Karfreitag ging eine Bäuerin aus Neualbenreuth nach 
Maiersgrün zu ihrem kleinen Patenkind und nahm für ihn 
im Tuch eine Ostersemmel mit. Das Geschenk wickelte sie 
sorgsam ein. Es gab damals noch keine Straße, und so lief 
sie durch einen Weg über Tillenberg, den nur Heimische 
kannten. Auf dem Wege kam sie in eine Schlucht, die sie 
zum ersten Mal sah, obwohl sie diesen Weg bereits kannte. 
Da sie sicher war richtig zu gehen, hatte sie keine Angst 
und ging weiter. In Gedanken dachte sie über ihre Sorgen 
nach und merkte nicht, dass sie auf einmal in einen unter-
irdischen Palast geriet. Überall waren goldene und silberne 
Münzen, Armbänder, Ketten, Stirnbänder, Kopfkronen 
mit  Edelsteinen, Geschirr. Die Wände glänzten so, dass 
die  Bäuerin stand, ohne sich zu bewegen, erstaunt von 
dem Reichtum und Schönheit. Ihre Augen konnten von die-
sen Bildern nicht satt werden. Da erinnerte sie sich, dass 
sie ihren Weg fortsetzen muss. Jedoch sie konnte keinen 
Ausgang finden. Sie verlief sich in dem Zaubersaal, sie 
wusste nicht, wie lange es ging. Zum Schluss fand sie doch 
den Weg und konnte weiter nach Maiersgrün laufen.

Sie war sehr glücklich, dass sie einmal im Leben die Pracht Tillenbergs sehen konnte, über die so viel erzählt wurde! 
Wie sie die Schönheit bewunderte, hatte sie keine Zeit auch etwas mitzunehmen! Von ihrer Großmutter wusste sie 
jedoch, dass die Geister von Tillenberg jeden verfolgen, der ihren Schatz berühren würde. Deswegen machte sie so 
etwas nicht, sie bestand die Prüfung. Bei ihrem Patenkind und seiner Mutter wurde sie glücklich begrüßt und erzähl-
te alles, was sie erlebte. Da staunte sie aber, was sie hörte. Ihr Bauernhof in Neualbenreuth verließ sie angeblich vor 
einem Jahr und genau an dem Tag ein Jahr später kam sie an. Was aber unverständlich war – ihre Ostersemmel 
geduftete und war genauso frisch wie an dem Tag, wann sie gebacken wurde.

Untergang der Tillenstadt – Verfluchung des Fuhrmanns
Da die habgierigen Tillenbürger nichts für das Aufrechterhalten der Wege außerhalb der Stadt machten, war die 
Ankunft der Fuhrwerke mit der Ware immer schwerer.

Die vielmaligen Klagen der Fuhrmänner wurden nicht erhört. Es wuchs die Menge der gebrochenen Räder und Achsen, 
Stürze und Verletzungen der Pferde. Auf einigen Stellen versenkten die Fuhrwerke bis zur Achse in Schlamm 
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Empfohlene Punkte zum Anhalten: https://mapy.cz/s/1fEhB
Gipfel von Dyleň 49.9678053N, 12.5029967E
Steiler Weg zu Dyleň 49.9791144N, 12.5320075E
Neualbenreuth 49.9792250N, 12.4423681E
Vysoká 49.9828033N, 12.5517572E

Ausflugstipps: Ausflug aus Vysoká zum Gipfel Dyleň geht durch den Asphaltweg, der auch für Kinderwagen befahrbar 
ist, jedoch stellenweise ist es sehr steil. Am Gipfel gibt es auf den Touristenwegen schöne Blicke. Für gute Wanderer 
ist es Spaziergang für einige Stunden mit Länge von 12 km. https://mapy.cz/s/1a7EE

Was stand der Legende nach auf 
dem Gipfel Tillenbergs?

1. ein Schloss
2. eine Kathedrale 
3. ein goldener Turm

Mit welchem Dialekt sprach die 
Frau mit der Ostersemmel?

1. Dialekt der Choden
2. egerländer Dialekt
3. erzgebirgischer Dialekt

Welche Stadt sollte verschwinden, 
um die alte Stadt Tillenberg wieder 
erscheinen zu lassen?
1. Kynžvart
2. Cheb
3. Waldsassen

und mussten dann mühselig mithilfe der Winden und 
anderen Fuhrwerke herausgehoben werden. Eines Tages 
näherte sich dem Tillenberg ein schweres Gefährt, die 
Fuhrmänner sahen bereits die glänzenden Zinnen und 
Mauer und freuten sich, dass sie knapp in einer Stunde am 
Ziel sein werden. Aber der Weg nach oben war immer stei-
ler, schlechter und mühseliger. Die Pferde wurden immer 
mehr angetrieben, jedoch sie waren erschöpft und konn-
ten nicht weiter. Noch einmal versuchten die Fuhrmänner 
mit Fluchen die Pferde zur Bewegung zu bringen, da krachte 
der ganze Wagen und die wunderschöne Ware – Stoffe, 
Samt, Seide – alles kollerte in den Schmutz hinab. Die Achsen 
wurden gebrochen, alles war verloren. Der Fuhrmann ballte 
seine Fäuste, streckte die Arme gegen die Tillenstadt empor 
und hat den Fluch aufgeschrien: „O du dreimal verfluchte 
Stadt, du Sitz des Unglücks und der Sünde, wenn du nur 
gleich in den Erdboden versinken würdest mit deinem 
Reichtum und deinen nichtswürdigen Menschen!“

Kaum waren diese Worte ausgesprochen, als ein Donnerschlag erdröhnte und der Tillen sich plötzlich in dichte 
Nebelkappe hüllte. Es kam ein fürchterliches Gewitter. Als es sich verzogen hatte, war die stolze Tillenstadt 
verschwunden, in die Tiefe des Berges gesunken. So blieb es bis heute.

Diese Legende endet jedoch nicht und ihr findet die Fortsetzung unter: www.marianskolazensko.info
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