
Der Sieg ber den b sen ü ö Vladarz

Vor langer Zeit, als die W lder noch dunkel und bedrohlich waren undä
das  Wissen um  Kr uter geheimnisvoll,  lebte in einem s db hmischenä ü ö
Dorf  ein  gro er,  kr ftiger  ß ä Bauer  mit  seiner  Familie.  Der  rothaarige
Mann war unter dem  Namen  Lev bekannt, weil er als entschlossen
und mutig galt. Seine Frau Barbora war still und klug. Mit ihr hatte
Lev zwei  Kinder:  Anezska und den kleinen  Antonin.  Er pflegte sie,
seine „Augensterne  zu nennen und wenn sie recht frech waren, rief er“
sie rote „ Kobolde , denn beide waren wie er rothaarig.“
In Levs N he gab es ein ä Schloss, welches dem Vladarz, dem Herrscher
als  Sitz  diente.  Dieser  war  ein  listiger,
undurchsichtiger  Mensch,  vor  dem  die
meisten  Bewohner  der  Umgebung  Angst
hatten. Besonders die Kinder, denn es hie ,ß
er entf hre immer wieder ü Kinder, um sie als
Sklaven  zu  verkaufen.  So  wurden  alle
Kinder immer gewarnt, wenn sie ohne ihre
Eltern  unterwegs  waren.  Doch  was
geschieht,  wenn  Kinder  stets  die gleiche
Warnung erhalten?  Sie berh ren sie undü ö
werden unvorsichtig.
Eines  schrecklichen  Tages  jedenfalls,  kamen  Anezska  und  Antonin
abends nicht mehr nach  Hause.  Lev war verzweifelt und suchte die
Nacht und den ganzen folgenden  Tag die  Gegend ab  ohne  – Erfolg.
Ihm und seiner  Frau d mmerte, dass der  ä Vladarz sie geraubt haben
musste.  Doch  was  war  zu tun?  Offen  und  nur  auf  Verdacht  hin
anklagen konnten Sie den b sen ö Herrscher nicht. Sein Schloss war stets
gut bewacht und wenn er unterwegs war, so umgab er sich immer mit
mehreren bewaffneten Knechten. Der Vladarz ahnte, wie sehr man ihn
hasste.  Um  vor  Verzweiflung  nicht  verr ckt  zu  werden,  dachtenü
Barbora und Lev scharf nach.
Wie die  meisten in der  Gegend,  wusste das  Paar,  dass  der  Vladarz
zweimal  die  Woche  die  Stra eß  nach  Prag  nahm,  um  dort  seinen
Gesch ften nachzugehen.  ä Sie verkleideten sich und begaben sich an
solch einem Tag in den Wald, durch den diese  Stra e f hrte.  ß ü Barbora
hatte sich mit  Kohle und  Kr uterfarben das  ä Gesicht bemalt und der
gro e  ß Lev trug einen gro en, alten  ß Wetterfleck mit tief ins  Gesicht
gezogener  Kapuze.  Man musste  sie  f r  fahrendes  ü Volk  halten.  Sie
warteten auf den Herrscher mit seinem Gefolge und kamen ihnen auf
der  Stra e  entgegen:  ß “Oh,  helft  Euer  Gnaden!  Wir  sind  ganz
verzweifelt.  Wir  suchen  den  hellen  Birnbaum,  den  Baum  mit  den



bleichen  Birnen.  Habt  Ihr ihn gesehen, wisst  Ihr wo er steht? . “ „Aus
dem  Weg,  alte  Vettel!  Niemanden  interessiert  Dein  Gejammer!“
herrschte einer aus dem Gefolge Barbora an. Doch sie lie  nicht locker:ß
„Es sind besondere  Fr chte, wisst  ü Ihr?  Wer von ihnen isst, kann die
Gedanken junger Frauen h ren. ö Aber nur der jungen, die noch an die
Liebe glauben.  Alte  Frauen tun das nicht mehr und ihre  Gedanken
sind  anders.  “ „Niemand  will  Deinen  abergl ubischen  ä Unsinn  h ren,ö
verschwinde Weib!  “ Mit einem Sto  wurde der ß Weg frei gemacht und
der Vladarz zog vorbei. Doch der ein oder andere des Gefolges sah sich
pr fend nach dem seltsamen ü Paar um.
Zwei Tage sp ter traf der ä Herrscher wieder auf die beiden, an anderer
Stelle im Wald. Wieder bat die Frau um Hilfe und Auskunft. Diesmal

lie  der ß Vladarz anhalten: “Was redest Du da,
Weib? Diese Birnen verleihen besonderes Geh r?ö “
„Ja,  man  kann  h ren,  was  in  den  ö K pfenö
junger Frauen vorgeht. Ich brauche eine solche
Frucht so sehr. Meine liebe Nichte ist in ihrer
Stummheit  gefangen  und  kann  nicht
sprechen.  Ich  will  ihr  helfen,  wozu  ich  ihre
Gedanken  h ren  muss.  ö Habt  Ihr  einen
Birnbaum  gesehen  mit  ganz  bleichen
Fr chten?  ü Ich wei , er muss hier ganz in derß
N he sein!  ä “ Der  Herrscher l chelte.  ä K nnte erö
h ren, was jungen  ö Maiden denken  nun das–
w re eine sehr  wertvolle  ä Gabe bei  der  Suche
nach  einem  Liebchen  f rs  ü Vergn gen.  ü Auch
einige  seiner  Knechte  dachten  hnlich.  ä „Ein
guter  Hinweis,  ich  werde  danach  suchen
lassen.  Dann bleiben wohl auch noch welche
f r  dich  brig.  ü ü “ „Habt  Dank edler  Herrscher“

sprach Barbora, auch ich werde weitersuchen und „ Euch, finde ich den
Baum,  welche  bringen,  wenn  Ihr  erlaubt.  “ Der  Vladarz  ließ
weiterziehen und rief im Vorbeireiten: „Ja, tu das!“
Als der  Herrscher in der n chsten  ä Woche auf dem R ckweg von ü Prag
wieder  durch  den  Wald  kam,  sahen  er  und  seine  Leute  einen
zerbrochenen  Korb am  Wegrand liegen, aus dem ungew hnlich helleö
Fr chte gekullert  waren  ü – Birnen.  Die  Gruppe blieb zuerst erstaunt
stehen, dann st rzten sich die ersten darauf.  ü Jeder wollte von diesen
Wunderfr chten haben und ein ruppiges ü Handgemenge entstand. Sogar
der  Herrscher  musste drum k mpfen,  noch eine  ä Birne zu bekommen.
Eifrig und neugierig bissen sie in die  Birnen.  Sie schmeckten seltsam
und  einige  Knechte  verzogen  die  Gesichter.  Doch  sie  wollten
unbedingt den Zauber kennen lernen und so a en sie alle ihre ß Birnen
artig auf.  Dann zogen sie weiter zum Schloss.  Doch sie kamen dort
nicht an.
Die  Fr chte  waren  mit  einem  ü Kr utersud  eingerieben  worden,  denä
Barbora angefertigt hatte. Dieser enthielt ein starkes Schlafmittel und



bleichte die Fr chte dabei aus. ü Der Vladarz und seine Knechte waren
einer nach dem anderen vor M digkeit umgekippt und lagen nun, halbü
auf dem  Weg,  halb  im  Wald und schliefen fest.  Lev hatte einige
Helfer  aus den  D rfern gerufen.  ö Diese fesselten nun die Schlafenden
und banden sie zusammen.
Inzwischen  war  Barbora  zum  Schloss  gegangen  und  klopfte  in  der
Abendd mmerung  an  das  ä Tor.  Unwillig  ffnete  ein  ö Waffenknecht.
„Was  willst  Du,  was  suchst  Du  hier?  “ „Ich  habe  Seiner  Gnaden
versprochen, von den bleichen Birnen zu bringen, wenn ich sie gefunden
habe . “ Sie griff in ihren Beutel und zeigte eine. Der Knecht kannte die
Geschichte von den Birnen. Sofort packte ihn die Neugier: “Wenn du
mir zwei davon gibst,  lasse ich  Dich ein.  Der  Herrscher muss jeden
Moment aus Prag heimkommen . “ L chelnd holte Barbora zwei ä Fr chteü
heraus und berreichte sie. ü W hrend sie in den ä Schlosshof schritt, h rteö
sie, wie der  Knecht hinter ihr ger uschvoll seine Z hne in die  ä ä Birne
schlug. Sie verteilte noch ein paar der Birnen an Knechte und lie  denß
Beutel gut sichtbar auf den Stufen zum Palas liegen. Dann lief sie an
dem bereits schlafenden Torw chter vorbei in die ä Nacht hinaus.
Kurze  Zeit sp ter kam  ä Lev mit seinen  Helfern.  Sie schlichen in das
nun unbewachte Schloss und mussten nur noch zwei oder drei von des
Herrschers  Schergen  berw ltigen.  ü ä Dann  durchsuchten  sie  rasch  das
Schloss und stie en schlie lich auf eine vergitterte ß ß Kammer. Sobald Lev
darin  Anezska und den kleinen  Antonin erblickte, schossen ihm vor
Erleichterung die  Tr nen in die  ä Augen.  Man brach die  Kammer auf
und  rettete  mit  Levs  Kindern  noch  zwei  andere,  die  aus  den
Nachbard rfern  ebenfalls  verschwunden  waren.  ö Schnell  verlie en  dieß
Landleute das b se  ö Schloss wieder und schickten noch in der  Nacht
einen berittenen  Boten nach  Prag, der die k niglichen  ö Gerichtsdiener
holen sollte.
Der Herrscher wurde gefangen gesetzt und nach einem Prozess in Prag
gehenkt.  Die  Bauern  aber  feierten
mit  Lev  und  Barbora  die Befreiung
von  dem  b sen  ö Vladarz  und  der
st ndigen  ä Gefahr f r die  ü Kinder.  Lev
und  Barbora  standen  unter  ihrem
eigenen  Birnbaum  und  hoben  ihre
Weinkelche  in  die  Luft.  Fortan
nannte  man  sie  im  ganzen  Land,
die  mit  den  „ Birnen ,  woraus  ber“ ü
Generationen  „Hrusska  wurde.  “ Sie
hatten mit  Birnen ihre  Augensterne
gerettet. Und so kamen diese Zeichen
ins Wappen der tapferen Leute: Eine
bleiche  Birne und zwei  Augensterne.
Und auf  den  Helm nahmen sie  die
Pranke des L wen mit dem ö Kelch des
Triumphs ber den b sen ü ö Vladarz.


