
Mitte Europas unter Dyleň
Der erste Soldat, der auf dem Tillenberg - Dyleň eine bis 
heute sichtbare Spur hinterlassen hat, war kein kleinerer, 
als der große Napoleon Bonaparte selbst, der selbster-
nannte französische Kaiser. Es war in der Zeit, wann der 
österreichische Kanzler der Fürst Metternich war und sein 
repräsentativer Sitz, Schloss Kynžvart, nicht weit vom 
Tillenberg stand. 

Die Kartographen von Napoleon haben im Jahr 1813 die 
Mitte Europas auf dem Tillenberg berechnet. 60 Jahre spä-
ter wurde Europa neu bemessen und als Mitte Europas 
wurde eine andere Stelle bezeichnet, die später mit einem 
Obelisk zur Erinnerung der Befreiung Westböhmens vom 
Nazismus durch die Armee der Verbündeten kenntlich ge-
macht wurde. Diese neue Mitte Europas liegt bei der Tal-
sperre Jesenice, nicht weit von der Tankstelle auf der Kreu-
zung „Y“, mit dem Luftweg knappe 13 km von Tillenberg 
entfernt.

In den Enzyklopädien finden wir mehrere Mitten Europas. 
Es hängt davon ab, wie die Definition der Bemessung fest-
gelegt wird.

Die Grenze im Kalten Krieg
Im Kalten Krieg lag Dyleň direkt in dem Punkt, wo der „Eiser-
ne Vorhang“ verlaufen ist. Es war im Grunde genommen 
Hunderte Kilometer langer Zaun und Signaldrahten 
in mehreren Linien. Eine Linie stand unter Strom, der für 
die Menschen tödlich war. Zweck des Zauns und solchen 
Schutzes der Grenze ist unterschiedlich nach dem, wer da-
rüber spricht. Das totalitäre Regime, das in Böhmen von 
1948 bis 1989 herrschte, hat angeführt, dass es für Schutz 
des damaligen Staates vor den destruktiven Elementen 
Westens gebaut wurde.

Heutige Interpretation ist, dass der Zaun für die Bürger 
der  Tschechoslowakei das Verlassen des Landes, in dem 
sie nicht leben wollten, verhindern sollte. Jeder muss sich 
seine eigene Meinung machen. Wahrheit ist, dass laut den 
Informationen, die unter: http://mapa.zelezna-opona.cz 
zugänglich sind, auf Tillenberg zwei Bürger der Tschecho-
slowakei unter Strom gestorben sind und bei der Gemein-
de Palič zwei Menschen von den Grenzsoldaten erschos-
sen wurden. Die meisten Personen, die auf der Grenze 
gestorben sind, wollten Tschechoslowakei verlassen.

Die bewaldete Grenzzone war unzugänglich, streng be-
wacht von den Soldaten. Der gewöhnliche Bürger konnte 
40 Jahre auf den Tillenberg nicht hoch kommen, es war 
gefährlich auch Pilze zu sammeln. Die Touristik und das 
Kennenlernen vom Grenzgebiet waren undenkbar. Und 
Kontakte der Menschen auf beiden Seiten der Grenze haben 
fast nicht existiert.

Stará Voda und Dyleň
Die Grenze und der Kalte Krieg



Das Projekt wurde mit Beitrag der Mittel des Staatshaushaltes der Tschechischen Republik 
aus dem Programm des Ministeriums für regionale Entwicklung umgesetzt.

Quellen:	 Archiv	von	Mariánskolázeňsko,	Jaromír	Bartoš,	Josef	Prášek

Napoleon Bonaparte war 
mit seiner Gestalt …

1. klein
2. durchschnittlich groß
3. groß

Mit welcher Verkürzung wurde 
die totalitäre Tschechoslowakei 
bezeichnet? 
1. ČSR
2. ČSSR
3. ČSFR

Wohin war es für die Soldaten 
vom Tillenberg am nächsten?

1. zur Kaserne Klimentov
2. zur Kaserne Hamrníky
3. zur Kaserne Cheb

Die Antworten findet ihr in voller Fassung der Geschichten und Legenden unter: www.marianskolazensko.info

Empfohlene Punkte zum Anhalten: https://mapy.cz/s/1fEhB
Mitte Europas Dyleň 49.9620175N, 12.4906844E
Mitte Europas Kreuzung „Y“ 50.0846861N, 12.4496258E
Museum Slatina 49.9348944N, 12.5570000E
Gipfel Dyleň 49.9679597N, 12.5028222E
Ehemalige Mine Dyleň 49.9351328N, 12.5220456E

Ausflugstipps: Die empfohlenen Punkte sind alle zu Fuß zugänglich, jedoch um alle zu besichti-
gen ist es besser mit dem Fahrrad zu fahren. Die Besichtigung des militärischen Minimuseums 
ist es notwendig zu bestellen.

Spione auf Dyleň
Tillenberg war in der Zeit des Kalten Krieges unzugänglich. 
Einerseits aus dem Grund, dass hier eine Abhöranlage der 
Funkübertragung aus damaligem Westdeutschland war 
und auch aus dem Grund, dass Tillenberg direkt an der 
Grenze und direkt am Eisernen Vorhang lag. Hier war 
Standort der Soldaten aus der Kaserne in Hamrníky, später 
aus Klimentov. Ihre Aufgabe war auch die Funkübertra-
gung zu stören. Die Soldaten haben hier seit den 60er Jah-
ren des 20. Jhd. bis zum Jahr 1992 gewirkt.

Falls euch die Problematik des Kalten Krieges und der Solda-
ten in der Umgebung von Tillenberg interessiert, ihr könnt 
eine Besichtigung des kleinen militärischen Museums 
in Slatina (Lohhäuser) vereinbaren. Mehr unter:
www.marianskolazensko.info

Raketenheere auf dem anderen Berg
Wenn ihr zum Gipfel von Tillenberg kommt und in die nord-
östliche Richtung schaut, ihr werdet zwischen den Bäumen 
Gipfel des Kaiserwaldes sehen. In der Zeit des Kalten Krie-
ges wurden da versteckte Raketen stationiert, die zum Westen gerichtet und im Fall eines Krieges zum Einsatz vor-
bereitet waren. Zum Glück ist der Krieg nur im Rahmen der Einschüchterung des sozialistischen und kapitalistischen 
Blocks geblieben.

Uranmine Dyleň
Genauso wie in Jáchymov und im Kaiserwald wurde auf dem Tillenberg eine reiche Uranlagerstätte entdeckt 
und Uran wurde hier gefördert. Das Uran vom Tillenberg war von einer guten Qualität und es war ein strategischer 
Rohstoff in dem Atomzeitalter nach dem Jahr 1945. Größtenteils wurde Uran in die damalige Sowjetunion exportiert. 
Die Arbeit in den Uranminen wurde damals als eine Strafe und ein Mittel der Beseitigung von unerwünschten Per-
sonen wahrgenommen.

Quiz:
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