
Als der Löwe den Kelch stahl

Vor  langer  Zeit  lebte  in  Südböhmen  in  einem kleinen  Dorf  ein  Bauer  mit  seiner
Familie.  Tagein tagaus arbeiteten sie unermüdlich für ihr Wohlergehen und gaben
regelmäßig den Zehnt für die Kirche und den Anteil für den Landesherren. Es blieb
noch genug übrig um nicht zu hungern und im Winter nicht frierend in ihrem Haus
zu  sitzen.  Der  Landesherr  hatte  auf  seinen  Reisen  das  ein  oder  andere  Tier  aus
fremden Landen mitgebracht und  hielt diese in Käfigen auf seinem Schloss. Eines
Tages hatte einer der Tierwärter vergessen den Käfig des Löwen zu verschließen. Der
Löwe wollte erst gar nicht den Käfig verlassen, da er hier  regelmäßig sein Futter
bekam und es ihm an nichts fehlte. Da sah er im Hof eine Tafel die vom letzten Mahl
noch nicht abgeräumt war. So war er neugierig was da wohl noch zu finden sei. Er
verließ  den  Käfig  und ging  zur  Tafel.  Da gab  es  viele  leckere  Dinge.  Aber  seine
Aufmerksamkeit  fiel  auf einen Kelch mit  köstlich süßen Wein.  Als  er  sich gerade
daran laben wollte, kam ein Wärter ums Eck und schlug sogleich Alarm. Der Löwe
erschrak und lief davon, nicht ohne den Kelch mit dem Wein mit sich zu nehmen. Der
Landesherr hetzte ihm mit seinen Getreuen hinterher und so trieben sie ihn an ein
kleines Flüsschen in dessen Nähe der Bauer wohnte. Der Löwe stürzte sich da hinein
und  hielt  den  Kelch  hochgestreckt  aus  dem  Wasser.  Der  Bauer  war,  neugierig
geworden durch den Lärm, mit seinem Sohn zum Flussufer gelaufen. Bevor der Löwe
darin versank, hatten beide mit einem Kescher den Kelch von dessen Pranke geholt
und übergaben  ihn  dem Landesherrn.  Dieser  war  darüber  so  erfreut,  dass  er  dem
Bauern seine Abgaben auf Lebenszeit erließ und ihm sagte: „Deine Familie soll sich
ewig Deiner Tat erinnern. So nimm als Zeichen eine Birne, deinen Namen zeigend,
und zwei Sterne wie ich einen selbst im Wappen führe. Darüber soll die aus dem
Fluss ragende Löwenpranke sein, den Kelch empor haltend.“ Der Bauer nahm den
Dank  und  das  Geschenk  gern  an  und  so  wird
dieses  ihm vom Landesherrn gegeben Zeichen von
seiner Familie mit der Geschichte von Generation
zu Generation weitergegeben.


