
Kapelle und Geschichte der hl. Anna
Kapelle der hl. Anna in Stará Voda ist klein und selten ge-
nutzt. Sie wurde im Jahr 1712 gebaut. Bis dahin sind die 
Einwohner aus Altwasser in die Schlosskapelle in Kynžvart 
gegangen. Zur hl. Anna bindet sich eine Bauernregel 
„Ist  Sankt Anna erst vorbei, kommt der Morgen kühl 
herbei“. Diese Regel widerspiegelt die Tatsache, dass ein 
Monat nach der Sonnenwende die Entfernung der Erde 
von der Sonne größer ist und deswegen unser Planet 
in den Nächten kühler ist.

Die Kapelle hat genauso wie die Kirche der Jungfrau Maria 
in Mariánské Lázně einen achteckigen Grundriss, was die 
acht Seligpreisungen – Punkte des vollkommenen Lebens 
darstellen kann. Die Kapelle hatte auch Glocken. Die ersten 
Glocken wurden während des ersten Weltkrieges, weitere 
Glocken während des zweiten Weltkrieges konfisziert.

Der Hauptaltar wurde vom königswarter Holzschnitzer Pis-
trol gefertigt. Links in der Kapelle stand einst auf dem Sei-
tenaltar eine Holzstatue der Jungfrau Maria Kulm. Das be-
stätigt die Tatsache, dass die Menschen unter dem 
Tillenberg die Prozessionen in Beliebtheit hatten. Zu der 
Maria Kulm bindet sich eine Legende, mehr unter:
www.marianskolazensko.info 

Kirche des hl. Johannes des Täufers in Vysoká
Der heilige Johannes der Täufer war laut der Bibel ein Pro-
phet und Zeitgenosse von Christus. Es ist der Schutzpatron 
der Weber, Schneider, Kürschner, Gerber, Färber, Obstbau-
er, Weinbauer, Wirte, Fassbinder, Schornsteinfeger, 
Schmiede, Zimmermänner, Architekten, Maurer, Steinmet-
ze, Hirte, Bauer, Musiker, Tänzer und Sänger. 

Johannes wurde ein halbes Jahr früher als Jesus geboren. 
Laut Evangelium konnten seine Eltern sehr lange keine Kin-
der bekommen. Seit der Kindheit wurde Johannes dem 
Gott geweiht. Als Erwachsener ist er in die Wüste gegan-
gen, wo er sehr asketisch gelebt hat - er hat sich von Heu-
schrecken und Honig der Wildbienen ernährt. Am Fluss 
Jordan hat er seine Zeitgenossen zu der Wende – zu der 
Änderung des Lebens aufgefordert, und hat das Volk auf 
die Ankunft Jesu vorbereitet. Selbst hat er gepflegt zu sa-
gen: „Ich taufe euch mit Wasser, damit der Jesu euch mit 
dem Heiligen Geist taufen kann.“ 

Als Jesus Christus 30 Jahre alt war, hat er den Johannes ge-
troffen, und Johannes hat gesagt: „Das ist Gottes Lamm, 
welches der Welt Sünde trägt!“ Diese Worte werden bei der 
heiligen Messe verwendet.

St. Nikolaus Kirche
Unterwegs aus Mähring nach Neumugl, nördlich von den Bä-
renhöhlen, steht bis heute erhaltene Kirche des hl. Nikolaus. 

Stará Voda und Dyleň
Splitter der Frömmigkeit unter dem Berg Dyleň



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,	Hamelika	RŠ

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

Empfohlene Punkte zum Anhalten: https://mapy.cz/s/1fEhB
Kirche des hl. Johannes des Täufers 49.9822200N, 12.5510300E
Kapelle der hl. Anna 49.9927208N, 12.5904011E
Kirche des hl. Nikolaus 49.9316942N, 12.4908303E

Ausflugstipps: Die erwähnten Kirchen könnt ihr während eines Tages besichtigen. Mit dem Fahrrad ist es ca. 30 km, 
siehe: https://mapy.cz/s/1a7kV. Das Gebiet unterhalb von Dyleň ist etwas schwieriger zu fahren, jedoch ein 
etwas erfahrener Radfahrer schafft es. Streckenprofil ist ziemlich hügelig, nicht geeignet für Anfänger. Übrigens, 
der hl. Nikolaus schützt die Reisenden, ihr könnt ihn um ein herrliches Erlebnis bitten und in seiner Kirche sich dafür 
bedanken.

Hl. Anna Selbstdritt wird dargestellt 
mit:
1. drei Engeln
2. Josef und Maria
3. Maria und Jesu

Wen hat hl. Johannes der Täufer 
der Legende nach getauft?
1. Moses
2. Jesus 
3. Abraham

St. Nikolaus wurde Bischof in …

1. Italien
2. Frankreich
3. der Türkei

Man sagt, dass es die letzte Spur eines alten Dorfes ist, das 
während des 30jährigen Krieges vernichtet wurde, selbst 
der Dorfname soll nicht mehr bekannt sein.

Legende erzählt, dass hier ein Bauer an einem ungemütli-
chen regnerischen Tag mit Karre voll mit Holz fuhr, von 
Neumugl an der Kirche vorbei herab. Das war in dem 
schlechten Wetter schlimm. In dem Regen konnte er nicht 
durchfahren, senkte in den Schlamm und blieb gerade an 
der Kirche stecken. Es half nichts, nicht die Peitsche, nicht 
gute beruhigende Worte, die Ochsen konnten nicht weiter. 

Weit und breit war niemand, der helfen könnte. Lange 
stand der Bauer hier ratlos, bis er eine Idee bekam. Er war 
in die Kirche rein, nahm die hölzerne Statue des hl. Niko-
laus, legte sie unter hintere Räder des Fuhrwerks und rief: 
„Niklas, Niklas schieb!“

Und tatsächlich. Das Fuhrwerk bewegte sich und kam auf 
besseren Grund. Den heiligen Nothelfer ließ aber der un-
dankbare Bauer in dem Schmutz liegen. Die Strafe ließ auf 
sich nicht lange warten. Bald blieb der Wagen wiederum 
stecken und das Gespann war nicht von Stelle zu bringen. 
Das Gewissen erwachte in dem Bauer. Er ging zurück, putzte den Schmutz von der Statue und trug sie behutsam 
wieder auf ihren Platz in der Kirche. Ohne weiteren Unfall kam der Bauer dann in Mähring an.

Mehr über die Wundertaten und Leben des hl. Nikolaus findet ihr unter: www.marianskolazensko.info

Quiz:

www.marianskolazensko.infowww.marianskolazensko.info


