
Der Schatzkasten
Und noch eine ähnliche Geschichte wird erzählt. Diese Geschichte erlebte ein 
gewisser Palzerhans aus Poustka bei Horní Žandov. Auch er suchte am Karfrei-
tag den Schatz auf dem Tillenberg. Und er hatte Glück. Er fand eine Truhe, mit 
Eisenbändern und mächtigen Schlössern versehen, die hier jedoch offen stand 
und ganz mit Gold und Edelsteinen gefüllt war. Hans wollte die Truhe auf seine 
Schultern heben und nach Hause tragen, aber sie war so schwer, dass er sie 
nicht einmal von der Stelle rücken, viel weniger heben konnte. Er entschied 
sich das Gold in seine blaue Leinenschürze zu legen, auch wenn er nur kleines 
bisschen von dem Schatz hätte. Da erhob sich plötzlich solcher Sturm, dass 
sich die Bäume fast zum Boden bogen, und dass ihm das damit verbundene 
Geheul und Geächze die Sinne verwirrten.

Er trat vor Schreck in das Gebüsch, um den Sturm zu überstehen. Kaum hatte 
er sich fünf bis sechs Schritte von dem Schatz entfernt, war alles still, die Luft bewegte sich nicht. Nun ging er wieder 
schnell zu der Truhe, wo er sie verließ. Er machte genau so viele Schritte zurück, aber die Truhe war verschwunden. 
Verärgert begab sich Hans nach Hause, ohne Schatz.

Die zwölf Mutigen
Am Fest der Mariä Verkündigung unterhielten sich im Wirtshaus in Vysoká (Maiersgrün) abends mehrere Männer 
und sie erzählten Anekdoten. In der Gaststätte erschien ein fremder Gast, der vom Tillenberg kam und mittelte, dass 
er in der Nähe des Granatbrunnens bläuliche kleine Feuer sah, sicher war es ein Schatz. Er ging daran vorbei, weil er 
weiß, dass das irdische Gut Tillenbergs nicht einfach ist zu gewinnen. Und so war ein neues Gesprächsthema da, bis 
der Mutigste den Erzähler unterbrach: „Sprechen wir doch nicht weiter und verlieren nicht die Zeit! Lasst uns lieber 
den Schatz holen! Wer mit will, der kommt! Du aber, Michl, zeigst uns die Stelle, wo du das Lichtlein sahst. Eine Hälf-
te vom Schatz gehört dir, die andere uns.“

Und tatsächlich, es machten sich zwölf starke Männer auf um bösen Mächten den Tillenschatz zu nehmen. Aber sie 
wussten, wer die Schätze heben will, kann dieses Risiko nur mit gebundener Zunge eingehen. So begaben sie sich 
stillschweigend zum Tillenberg. Nach kaum zwei Hundert Schritten im dunklen Waldgebiet kam plötzlich ein Sturm, 
der Himmel brannte und es kamen Sturmwellen ohne Ende. Die Bäume neigten sich bis zum Boden, Äste kamen 
von allen Seiten geflogen, man hörte seltsames Sausen der Karren und Kutschen als ob ganze Rotten und Scharren 
von Soldaten vorbei marschieren würden. Ungeheuer große Hunde mit höllisch funkelnden Augen rannten den 
Bestürzten zwischen die Beine. Kurz, der Lärm, entsetzlicher Sturm, grausige Spukgestalten der Hölle wirkten auf die 
Zwölf so furchtbar, dass sie in wilder Flucht den Rückweg suchten. Blass und atemlos kamen sie wieder ins Wirts-
haus. Die Helden, die kaum vor einer halben Stunde das Haus verließen, standen da und wurden von anderen aus-
gelacht. Sie meinten aber: „Ihr lacht! Versucht es nur selber!“ Den Mut fand keiner.

Eine Legende erzählt über den Granatbrunnen, die findet 
ihr unter: www.marianskolazensko.info
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Empfohlene Punkte zum Anhalten: https://mapy.cz/s/1fEhB
Poustka 49.9992856N, 12.5433908E
Mohelno 49.9420939N, 12.4796725E
Kreuz beim Brunnen 49.9828142N, 12.5359558E

Ausflugstipps: Die empfohlenen Orte kann man zu Fuß besuchen, es wird jedoch ziemlich lange dauern. Wir emp-
fehlen die Strecke vorab zu planen und ideal ist es mit dem Fahrrad zu fahren. Wenn ihr nach Mohelno – Mugl fährt, 
geht zum Gipfel von Tillenberg. Auch dort sind viele Legenden.

Wie viele mutige Männer haben 
den Schatz gesucht? 
1. 7
2. 12
3. 60

Wo steht die St. Nikolaus Kirche 
unter Tillenberg? 
1. in Böhmen
2. in Bayern
3. in Sachsen

Wer kann den Wundergarten 
sehen?
1. eine Jungfrau
2. ein Fastender 
3. ein Sonntagskind

Der Förster im Wundergarten
Es lebte in Staré Mohelno (Altmugl) der Förster Andreas, der sich wenig aus Himmel und Hölle machte. Trotzdem, 
dass er lustig und furchtlos war, er trug beides – auch wenn anders als im Katechismus – in seinem Herzen. Der herr-
liche Wald mit aller Schönheit, das war sein Himmelsreich.

Dieser edelsinnige Förster erfuhr erst mit seinen 70 Jahren, dass er ein Sonntagskind ist, denn er eines schönen Tages 
auf dem Tillenberg den Wundergarten sah. Von allem, was da sein Auge sah, fiel ihm ein herrliches Eichhörnchen 
von leuchtend roter Farbe auf. Es saß auf einem Tannenbaum von Smaragdfarbe und beschäftigte sich mit einem 
Diamantenzapfen. Der Förster nahm schnell seine Büchse zur Hand, um das kostbare Wundertierchen zu erbeuten. 
Als er das Kätzchen im Korn hatte und losdrücken wollte, da saß auf einmal ein winziges Zwerglein mit verrunzeltem 
Gesicht auf dem Flintenlauf und tat einen schrillen Pfiff. In dem Augen-
blick verschwand der Wundergarten und der erschrockene Andreas 
lag mitten in Brenneseln.

Aber das war nicht alles. Sein sündhafter Wunsch in dem Wundergar-
ten zu schießen verärgerte die Tillenberger Geister. Es kam ein hefti-
ger Sturm mit Donner und Blitze, die Bäume um herum neigten sich 
mit Getöse und Krach zum Boden, Äste, Zweige, Grasbüschel, Erd-
schollen und Steine flogen um sein Gesicht herum. Der Sünder verlor 
für eine Weile sogar das Sehen und Hören. In größter Verwirrung und 
Todesangst flüchtete er aus dem fürchterlichen Wald, verfolgt von rä-
chenden Geistern eilte er davon und fast atemlos und erschöpft kam 
er nach Hause.

Nie mehr im Leben wagte er sich in diese Gegend Tillenbergs, wo er 
solche Pracht sah und solchen Schrecken erlebte.

Mehr über den Wundergarten unter: www.marianskolazensko.info
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