
Legende über die Gründung von Tři Sekery
In Wäldern, die sich im 15. Jahrhundert zwischen Tachov 
und Cheb erstreckten, waren viele Wege, die von den Fuhr-
männern auf ihren Wegen zwischen den böhmischen und 
deutschen Städten genutzt wurden.

Bei einer Handelsreise fanden die erschöpften Nürnberger 
Fuhrmänner im Wald einen Platz zum Ausruhen. Es war 
schon spät, die Fahrt durch den Wald war gefährlich, 
die  Pferde und die Leute brauchten Kraft schöpfen. Auf 
einer Stelle floss ein Bach, die Leute und die Pferde konn-
ten trinken. Sie machten Feuer an und legten sich zum 
Schlaf nieder. Am Morgen sah einer der Fuhrmänner einen 
glänzenden Stein und ein Stückchen weiter noch einen. 
Alle Fuhrmänner sahen sich die Steine erstaunt an. 
Sie ahnten, dass es sich um einen kostbaren Fund handelt. 
„Wir nehmen die Steine mit“, entschieden sie. „Aber wie 
werden wir die Stelle wieder finden?“

Sie machten also an der Fundstelle mit der Hacke drei 
Schnitte in hohe Tanne, die unweit des Schatzes stand. 
Der Baum wurde markiert und sie fuhren weiter nach Prag.

Nach einiger Zeit kehrten sie zurück und mit ihnen kamen 
erste Sucher der Edelmetalle. Sie fingen an den Wald zu ro-
den und die Bergmänner gruben die ersten Stollen. Nach 
dem Zeichen, wo der erste Edelstein gefunden wurde, 
wurde der Ort „Drei Hacken“ genannt.

Der Bauer aus Horní Ves und die Waldfee 
Ein Bauer aus Horní Ves bei Trstěnice pflügte eines Feierta-
ges vor der Kirchweih sein Feld am Rand des Waldes. Als er 
am Wald war, hörte er eine Stimme: „Komm, nimm!“ 
Der  Bauer wunderte sich und dachte: „In meinem Haus 
und auch hier im Wald gibt es heute wohl einen Kirmesku-
chen.“ Und suchte im Wald den Kuchen. Jedoch er fand 
weder Kuchen, noch einen Menschen. Misslaunig ging er 
zurück und pflügte weiter. Als er mit dem Pflug wieder 
zum Wald kam, hörte er wieder diesen seltsamen Aufruf. 
Darauf antwortete er: „Wenn du mich so zum Kirmesku-
chen einlädst, lass für mich mindestens ein Stück!“ Kaum 
setzte er sich auf den Pflug um sich auszuruhen, sah er auf 
dem Boden ein Tüchlein, auf dem ein frischer Kuchen und 
daneben ein Messer lagen. Es erschien eine alte, graue 
Waldfee, ging zum Bauer und sagte mit ausgestrecktem 
Finger: „Störe uns nie in unserer Arbeit, ihr Menschen sollt diesen alten heiligen Brauch einhalten; dann gibt es im-
mer genug Brot und keine Not. Vergesst nicht die Armen und haltet die Sonntagsruhe ein!“ Die Waldfee schenkte 
dem erschrockenen Bauer noch einen Fisch und verschwand im Gebüsch. Seit dem sah die Waldfee niemand.

Mehr über die Waldfeen findet ihr unter: www.marianskolazensko.info.
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Empfohlene Punkte zum Anhalten: https://mapy.cz/s/1fHXx 
Tři Sekery 49.9413578N, 12.6131928E
Horní Ves 49.9178067N, 12.6542200E
Drmoul 49.9380394N, 12.6593361E
Trstěnice 49.9185389N, 12.6757633E
Mönchswald 49.9274494N, 12.6990022E

Ausflugstipps: Wenn ihr euch in die Rolle der mittelalterlichen Kaufmänner versetzen wollt, 
fährt mit dem Fahrrad auf den markierten Wegen aus Tři Sekery Richtung Tillenberg. Außer 
der  Legende verbirgt der Mönchswald noch ein Geheimnis, ein Naturfreibad, wo man 
den Wald beobachten kann und einen Mönch vielleicht sehen kann. Im Mai und Juni könnt ihr 
mitten des Mönchswaldes eine wunderschöne Iriswiese sehen.

Auf welcher Strecke sind 
die Händler gefahren, die 
die Edelmetalle gefunden haben?
1. Cheb – Tachov
2. Waldsassen – Teplá
3. Regensburg – Plzeň

Wer hat im Mittelalter hiesige 
Grenze bewacht?

1. die Choden
2. ein Orden der deutschen Ritter
3. die Grenzpolizei

Zu welchem Orden gehörte 
der geisterhafte Mönch?

1. zu den Franziskanern
2. zu den Kreuzherren
3. zu den Prämonstratensern

Der Geizige
Seit dem Jahr 1623 gehörten Tachauer Drei Hacken dem 
Johan Filip Husmann (unter den Menschen wurde er 
„der  Wilde Johan aus Tachov“ genannt). Am 17. August 
1623 wurden ihm alle Rechte der Bürger von Tachauer 
Drei  Hacken übertragen. Die Menschen mussten Schwur 
der Gehorsamkeit dem neuen Herrn ablegen. Unter seiner 
Verwaltung sind Tachauer Drei Hacken gewachsen.

Johan Husmann ordnete den Bergmännern an das Tachau-
er Bier, Fass für 10 Groschen, zu trinken. Jedoch den Berg-
männern schmeckte besser das Bier aus Chodová Planá. 
Als es Husmann erfuhr, nochmal ordnete er den Männern 
ausdrücklich an das Tachauer Bier zu trinken. Und das un-
terstützte er auch mit Sanktionen: die Bergmänner durften 
kein Holz aus dem Wald ohne Genehmigung nehmen, sie 
durften in den Bächen nicht fischen, für Nutzung des Bachs 
Tichá musste die Gemeinde 50 Gulden jährlich zahlen.

Das Gespenst aus dem Mönchswald
Wenn man mit dem Auto aus Drmoul nach Trstěnice fährt, man sieht auf der linken 
Seite hinter dem Feld einen Wald. Er wurde Mönchswald genannt, da er im 13. Jahrhun-
dert dem Mönchskloster in Teplá gehörte. Da der Wald an der Grenze der Tachauer 
Herrschaft, die der Burg Tachov gehörte, und der Herrschaft des Klosters Teplá lag, gab 
es um den Wald unter den Nachbarn Streite, die sich lange zogen. Man erzählt, 
dass einer der Mönche in dem Wald spazierte und laut betete, dass der Wald Eigentum 
des Klosters bleibt. Seit der Zeit sahen hier die Menschen angeblich einen Schatten, 
einen Geist, der ähnlich dem Mönch in der Kappe war. Die Leute liefen immer weg und 
gingen ungern in den Wald. 

Quiz:

www.marianskolazensko.info


