
Der verzauberte Birnenbaum 

Vor langer Zeit, als Kobolde und Menschen noch Seite an Seite lebten, wuchsen 

im ganzen Land die schönsten Birnenbäume. Der König der Menschen und er 

König der Kobolde hatten ein Abkommen: die Menschen überließen den Kobolden 

die Hälfte der jährlichen Ernte. Zum Dank sorgten die Kobolde mit besonderen 

Koboldzaubern dafür, dass die Bäume im nächsten Jahr wieder reichlich Früchte 

trugen. Der König hätte jedoch einen Sohn, der hochmütig und habgierig war. Er 

dachte bei sich:" Warum sollen die Kobolde so viel bekommen? Die Birnen 

wachsen auch ohne ihre Hilfe, wir brauchen sie nicht." Als nun sein Vater starb, 

übernahm der Prinz die Macht im Reich. Er rief seine Pflücker zu sich und befahl 

ihnen, alle Birnen ins Schloss zu bringen und auf keinen Fall den Kobolden etwas 

abzugeben. Es dauerte nicht lange, da stattete der Koboldkönig dem neuen 

Herrscher einen Besuch ab. Er fragte höflich, warum sein Volk dieses Jahr keine 

Birnen bekommen hatte. Der Prinz wiederholte vor ihm, war er sich überlegt 

hatte:" Die Birnen wachsen auch ohne eure Hilfe, wie brauchen euch nicht." 

Nun mögen Kobolde zwar klein sein, machtlos sind sie aber nicht! Schneller, als 

der Prinz in eine Birne beißen könnte, hatte der Koboldkönig ihn in einen Baum 

verwandelt. In einen Birnbaum, um genau zu sein. Verdutzt fand sich der Prinz 

draußen auf dem Feld wieder. Krähen ließen sich in deinen Zweigen nieder und 

kreischten höhnisch. 

"Das ist die Strafe für deinen Undank", sagte der König der Kobolde. "Jahr für 

Jahr sollst du so stehen und unter der Last deiner Birnen ächzen. Aber du kannst 

erlöst werden: Wenn ein Hungriger lange genug unter deinen Zweigen wartet, 

bis ihm die reifen Früchte in den Schoß fallen, und er sich dann noch bei dir 

bedankt, sollst du zurückverwandelt werden." Den verzauberten Prinzen packte 

die Reue. Er bemühte sich, besonders süße Früchte hervorzubringen, goldgelb, 

saftig und weich. Bereitwillig warf er sie den Vorübergehenden in die Hände. 

Doch nichts geschah, keiner dankte ihm dafür.  

Eines Tages hörte ein Mädchen die alte Geschichte. Das Ganze war schon so 

lange her, dass niemand mehr wusste, wo der verzauberte Birnbaum stand. Das 

Mädchen machte sich auf die Suche. Wo immer sie einen Baum mit saftigen 

Birnen fand, nahm sie sich eine oder zwei Früchte und sprach einen Dank. 

Bislang hat sie den verzauberten Prinzen noch nicht gefunden. So steht der 

Birnbaum weiterhin auf seinem Feld. Jahr für Jahr trägt er reiche Früchte und 

wartet auf das Zauberwort, das ihn erlöst. 

 


