
Kirche der Vierzehn Nothelfer 
Die Ortschaft Tři Sekery war seit ihrer 
Gründung protestantisch. Protestan-
tismus war im böhmisch-deutschen 
Grenzgebiet sehr verbreitet, sodass 
hier seit dem Jahr 1550 ein evangeli-
scher Prediger wirkte. In dieser Zeit 
gehörte Tři Sekery zu der Pfarrge-
meinde Trstěnice. Am Ende des drei-

ßigjährigen Krieges wurden die Protestanten vertrieben 
oder haben zum katholischen Glauben konvertiert und in 
die Gemeinde ist neuer, diesmal ein katholischer Prediger 
gekommen.

In weiteren fast 150 Jahren, im Jahr 1787 genehmigte Kai-
ser Josef II. Bau einer selbständigen Kirche, wonach die 
Bürger der wachsenden bergmännischen Gemeinde im-
mer riefen. Aber die Bürger von Tři Sekery konnten sich 
nicht einigen, da die Gemeinde damals teilweise zur kö-
nigswarter Herrschaft von Metternich und teilweise zur 
Herrschaft von Windisch-Graetz in Tachov gehörte. Die 
Verwalter beider Herren konnten sich nicht einigen, auf 
welcher Straßenseite die Kirche gebaut wird. Es ging so 
weit, dass da die Gefahr keines Kirchenbaus bestand. Zum 
Schluss wurde die Kirche auf eigene Kosten und mit eige-
nen Kräften des Gemeindeteils von Tachov gebaut.

Ein Jahr nach Beginn des Baus brach der Krieg mit den Tür-
ken aus, die Monarchie brauchte Finanzmittel und aus „hö-
heren Stellen“ wurde Fortsetzung der Bauarbeiten an der 
Kirche verboten. Erst im Jahr 1790 gelang es neue Geneh-
migung zu gewinnen und die Kirche wurde fertig gebaut. 
Da es kein Geld mehr für Ausstattung der Kirche gab, nutz-
ten die Verwalter von Windisch-Graetz eine Gelegenheit 
und brachten nach Tři Sekery Altar und Glocke aus der 
aufgelösten Paulanerkirche in Světce, die im Rahmen der 
Reformen des Josef II. geschlossen wurde. Es kam bereits 
das Zeitalter der Aufklärung und Anfang der industriellen 
Revolution. 

Minimuseum Bouda
Auf dem malerischen Dorfplatz steht Minimuseum des Fe-
dernschleißens, was hier wirklich noch gepflegt wird. Man 
kann hier wunderschöne alte Möbelexponate und Gegen-
stände des täglichen Gebrauchs sehen, die hiesige Einwoh-
ner gewidmet haben. Es sind keine Öffnungszeigen festge-
legt. Die beste Gelegenheit zum Besuch gibt es am Montag 
oder Mittwoch, das Museum öffnen für Sie Angestellte des 
Gemeindeamtes.
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Museum Slatina (Lohhäuser)
Im ehemaligen Objekt des Grenzschutzes ist ein kleines privates Museum des Eisernen Vorhangs untergebracht. 
Bestandteil der Besichtigung ist auch Möglichkeit das Verhörzimmer und die Soldatenherberge im ursprünglichen 
Zustand zu besichtigen. Das Museum wird auf Bestellung geöffnet, im Fall des Interesses kann man hier auch über-
nachten. 

Mehr Informationen unter: www.marianskolazensko.info.

Lehrpfad Slatina
Der Lehrpfad ist 21 km lang und unterwegs gibt es sechs 
Anhaltspunkte. Der Lehrpfad ist geeignet für Fußgänger, 
vorsichtige Fahrradfahrer kommen auch durch. Das Profil 
ist mäßig gewellt und führt durch Asphaltwege oder gefes-
tigte Waldwege. Der Pfad führt durch wunderschöne Natur 
des Böhmerwaldes und auf den Infotafeln findet man eine 
Reihe von interessanten Informationen über hiesige Natur. 
Auf der Strecke gibt es keine Erfrischungsmöglichkeit.
 
Ehemalige Engel Fabrik
Eine örtliche Seltenheit und interessante Sache ist, dass die 
Produkte der Engel Fabrik alle Menschen in Böhmen ge-
kannt haben. Es wurden hier Knöpfe, Flaschenstöpsel aus 
Holz und weitere Holzwaren, später auch Spielzeug herge-
stellt. Nach der Wiederbesiedlung nach dem zweiten Welt-
krieg wurde die Fabrik konfisziert. Dann wurde hier Kinder-
möbel und Figuren für das Spiel Mensch, ärgere dich nicht, 
hergestellt. Später, in den 70er Jahren, wurde hier Möbel 
hergestellt.

Merkwürdigkeiten in den Siedlungen
Zu Tři Sekery (Drei Hacken) gehörten Siedlungen Tachovská, Chodovská und Plánská Huť. Die zuletzt genannte Sied-
lung existiert nicht mehr. Die Orte haben sich im 17. und 18. Jhd. entwickelt, in der Zeit haben hier die Bergmänner 
bis 200 Häuser gebaut. Nach dem Niedergang der bergmännischen Tätigkeit im 19. Jhd. haben sich die Siedlungen 
entvölkert.  

Weitere Siedlung, die dank dem Bergbau entstanden ist, ist Krásné, deutsch damals Schönthal genannt. Bei der 
Änderung der örtlichen Namen wurde auch hier der Name geändert. Die Mitglieder des Bezirksamts in Mariánské 
Lázně haben den Namen Zaslíbená (Gelobtes Dorf) oder Krásné údolí (Schöntal) entworfen. Erste Variante war ziem-
lich ungewohnt, und zweite Variante – da die Siedlung nicht im Tal, sondern auf dem Hügel liegt, es wurde entschie-
den, dass es nur bei Krásné (Schön) bleibt. 

Praktische Tipps
Gemeinde Tři Sekery kann ein willkommener Anhaltspunkt mit schönen Erlebnissen beim Ausflug mit Auto, Fahrrad 
oder zu Fuß sein. Es gibt hier eine Wirtschaft, Möglichkeit der Unterkunft und so kann diese Ortschaft ein angeneh-
mer Ausgangspunkt für Ausflüge in dem Gebiet von Mariánskolázeňsko und im Grenzgebiet von Deutschland sein. 
Die Fußgänger können den Grenzübergang in Mähring nutzen, etwa in der Mitte des Lehrpfades Slatina. Motorisier-
te Touristen überqueren die Grenze bei Broumov.  

Online Karte der Merkwürdigkeiten aus den Flyern von Mariánskolázeňsko unter:
https://mapy.cz/s/1gD5Y

www.marianskolazensko.info


