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VLC�OV / CZ : 23-25 Mai 2014  Ein Königsritt 

 

VLC ... WAS....nie gehört.... Nur mit einer Lupe fand ich ein Pünktchen auf meiner Landkarte 
und entdeckte VLCNOV. Google- earth hat mir dabei geholfen. 
VLCNOV liegt in der Mährischen Slowakei und gehört zur tschechischen Republik. Die 
nächstgelegene größere Stadt ist Uhersky Brod und 110 km entfernt von Stillfried. ( ca 160 
km entfernt von Wien )  
Walter ist derzeit sehr beschäftigt und ich versuche seine Gedanken mit kleinen Reisen etwas 
aufzulockern. Was liegt näher als im Internet nach Volksfesten  in der „ Tschechoslowakei“ 
nachzublättern Veranstaltungskalender: Slovakia.travel  ,  Tschechische Republik - 
Veranstaltungskalender. 
So kam ich auf den „ Königsritt“ in VLCNOV. 
Der Königsritt wird seit 750 Jahren gefeiert und wird  jetzt von der UNESCO unterstützt. 
Die Geschichte dieses Brauches ist folgende: in früheren Zeiten war die Kindersterblichkeit  
bekanntermaßen sehr hoch und jeder König /Fürst  trachtete seine Dynastie zu erhalten und 
seinen Nachfolger dem Volk rechtzeitig zu präsentieren. 
Die Prinzen im Alter von 10-12 Jahren  wurden fein herausgeputzt und ritten in die Dörfer 
ihres Reiches um die Macht des  Fürsten/ Königs zu demonstrieren. 
Der König war um die Sicherheit seiner Nachkommenschaft sehr besorgt und um diese 
Knaben vor den „BÖSEN GEISTERN“ oder eventuellen Anschlägen zu schützen wurden die 
Prinzen  als MÄDCHEN verkleidet. 2 Leibwächter beschützten den Prinz, waren aber 
ebenfalls als Mädchen verkleidet, damit man den wahren Prinzen nicht sofort erkennt.  
Der fürstliche Knabe saß im Gegensatz zu seinen Begleitern auf einem weißen Pferd und 
hatte eine weiße Rose in seinem Mund.... so sagt die Tradition. 
 

 
 
Ich halte unseren CAMPY, der in Stillfried steht , immer sauber und gepackt und wir müssen 
nur einsteigen und es kann los gehen. Lebensmittel sind in Tschechien viel billiger als in 
Österreich und die werden am Weg besorgt. ( beim TESCO am Weg von Breclav nach 
Hodonin) Dort kocht ein Vietnamese herrliches frisches  WOK- Gemüse und dazu gibt es 
einen Kübel „KOFOLA“ das ist das nationale Erfrischungsgetränk in Tschechien, schmeckt 
nach Lakritze und Zitronensäure. In Tschechien ist NULL Promille – Pflicht und die Polizei 
ist unerbittlich bei den Kontrollen. Bei Übertretungen ist der Führerschein sofort weg ,  und es 
es kann passieren, daß das Auto konfisziert wird.  
Endlich fanden wir das kleine Dorf VLCONV und die Suche nach einem Schlafplatz 
gestaltete sich äußerst mühsam. 
Die Kirche liegt auf einem Hügel und selbst  beim  Friedhof gab es keinen einzigen Parklatz. 
Durch das Dorf schlängelt sich ein Flüßchen, was die Suche nach einem Schlafplatz noch 
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erschwerte. ... ich will ja nicht  in der Früh  bei meinen  Wetterbeobachtungen gleich in den 
Bach fallen ☺  
Mit Glück und  viel Geduld fanden wir endlich einen Platz neben einem Gebäude, welches 
gerade umgebaut wurde. Es war heiß, sehr heiß und so machten wir uns auf den nahen Weg in 
die „ City“ um zu erkunden, wo denn die Festivität stattfinden sollte. Schnell fanden wir  das 
„Amphitheater“, den Jahrmarkt und ein wunderbares Lokal wo wir in Ruhe und im Schatten 
endlich unser wohlverdientes kühles tschechisches Bier genießen konnten. 
Aus einem Bier wurden bald  mehrere , dazu gab es köstliches Essen und als Abschluß einen 
Becherovka. Dermaßen gestärkt gingen wir zu unserem Campy, den wir ja nicht verfehlen 
konnten in diesem kleinen Dorf. 
Es wurde schnell dunkel und wir wollten im Campy das Licht aufdrehen.... und es 
funktionierte NICHT.Wenn man müde vom Bier ist, findet man auch in der Finsternis sein 
Bett. 
In der Früh stellte sich heraus, daß  eine GEL- Batterie kaputt gegangen ist . Die wird von den 
2 Solarpanelen am Dach gespeist. Die zweite Gel Batterie konnte nur mehr das Notstromnetz  
erhalten, das heißt den Eiskasten von Zeit zu Zeit einschalten und vor allem das Wasser zum 
Laufen bringen. Die Wasserpumpe ist elektrisch. Zur Sicherheit habe ich immer einen kleinen 
Kanister mit, aber wo sollte ich den auffüllen mitten in der Nacht ??? 
Man möchte  nicht glauben wie stockfinster eine keine unbeleuchtete Gasse sein kann. 
 
Am nächsten Tag gingen wir wieder den Königsweg hinauf  und bemerkten zu unserer Freude  
daß das AMPHITHEATER, welches in einen Hügel hineingebaut wurde bereits für das Fest 
hergerichtet wurde. 
Die Folklorevorstellung begann mit einer Kinderdarbeitung: 
 

    
 
Dann tanzten die Jugendlichen: 
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Dann wurden die Gäste vorgestellt : eine gute Gruppe aus der Slowakei mit einem begabten , 
sehr engagierten Lehrer, der wunderbar Geige spielen konnte. Die Slowaken erkennt man an 
ihren  hellen Naturlederschuhen  unter denen sie immerzu dicke Wollsocken tragen. Die 
Tschechen haben meist wunderschöne schwarze Stiefel an , die sich  von Generation zu 
Generation weitervererben. 
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Am folgenden Tag, es war Sonntag ,weckte uns strahlende Sonne, was mich wunderte, denn 
bevor ich eine Reise antrete schaue ich mir genau die Wettervorhersage an. Man soll nicht 
jeden Wetterfrosch glauben, hie und da verschieben sich dunkle Prognosen. 
Unser Eiskasten hatte „ brav“ mit Notstrom „ durchgehalten“ und so hatten wir ein gutes 
Frühstück. 
Den Weg zum „Königsweg“ kannten wir schon und jetzt stand bei uns an erster Stelle einen 
optimalen Platz zu ergattern. Wir erwischten noch einen guten „Stehplatz“ an der Mauer, die 
eine  große ehemalige Wehrkirche umgab... allerdings nur in der prallen Sonne. 
Hitze bin ich gewöhnt und es war für mich nicht so heiß wie in Bangkok oder Kambodscha. 
Stehen bin ich auch gewöhnt ... seit meiner Rückreise aus Taiwan. 
Wir warteten geduldig und endlich kamen die wunderhübsch geschmückten Pferde ganz 
langsam den Königsweg herunter. 
Ein „ Herold“ kündigte den Königszug an. Leider war der schon heiser, na hoffentlich gibt’s 
in VLCNOV einen guten HNO Arzt. 
Vom Amphitheater, welches sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand ,klang 
herrliche Volksmusik und die Tanzdarbietungen sahen wir noch gut genug  aus der Ferne. 
 
Endlich erschien der „König“. Rechts und links von ihm waren seine Leibwachen ebenfalls 
als „Mädchen“ verkleidet. Unter den üppigen Röcken schauten die blauen bestickten Hosen 
heraus. Der König hatte den höchsten Kopfputz und die üppigsten Mädchenkleider an. 
Der Königsbub wurde zu seinem Schutz verkleidet. Man wollte ihn vor den „ bösen Geistern“ 
schützen. Die holen, ähnlich wie in China nur die Buben. Aus diesem Grund werden die 
kleinen Chinesleins bis zu ihrem zweiten Lebensjahr in Mädchenkleider gesteckt: Erst wenn 
sie ihre erste Hose bekommen ( die unten total offen ist, wie ich in Museum von Lugang in 
Taiwan  gesehen habe) bekommen sie einen eigenen Namen. Die Buben armer Bauern- Eltern 
z.B. Sohn 1 oder 2 oder 3....) 
Die persönlichen Wachen des Königsbuben wurden ebenfalls in Mädchenkleider gesteckt, 
damit man sie leicht „ verwechseln“ kann mit dem richtigen Prinzen. 
Ich erkannte den Prinzen sofort: erstens an seiner weißen (Papier) Rose welcher er im Mund 
hielt und dann an seinem wunderschönen weißen  Pferd. 
Die Pferde waren sehr gepflegte  Arbeitstiere mit festen Knöcheln und Beinen. Der Kopf  
eines  so edlen Tieres war mächtig, die Nüstern rund und die Muskeln richtig stark. 
Am besten haben mir die Tiere gefallen, wenn sie  Fellbüscheln an den Knöcheln hatten. 
Es gab viele Pferde und man konnte sich alles in Ruhe ansehen.  
Die „Knappen“, ebenfalls in  üppiger Tracht gekleidet, hatten Holzboxen an ihren Stiefeln 
oder Steigbügeln angebracht und „sammelten“ lautstark Geld für den König. 
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Es wurde  kein „Groschen“ Eintritt verlangt  und so steckte jeder seinen Obolus in die 
Reiterstiefel oder in das Holzkästchen. Der Reiter blieb „ dankbar“ stehen und so konnten die 
„ Hobby-Fotografen“ jede kleinste Szene im „ Bild“ festhalten. 
 

   
 
Hier ein „ Body Guard“ vom Prinzen: man achte auf die blauen Hosen, die eindeutig einem 
„Soldaten“ zugeordnet werden. Mir hat am Besten der ECHTE blonde Rosschwanz gefallen, 
der so schön geflochten war. Rechts der kleine König mit der weißen Rose im Mund. 
 

   
 
Ist diese weiß-rosa Schnauze des königlichen Pferdes nicht wunderschön???Kopfputz der 
„Bauern“ weiße lange Hahnenfedern. 
 

   
 
Linkes Bild: Man achte drauf, daß der stolze Reiter eine „Spendenbox“ an seinem 
Stiefelschaft befestigt hat UND eine weitere auf seinem Steigbügel!! 
Das rechte Bild zeigt den Prinzen auf seinem weißen Pferd  in der Mitte und die  beiden 
„verkleideten“ Leibwächter. 
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 Schön fand ich den Kopfschmuck der Rösser. Die Ärmeln dieser Männertracht sind 
besonders üppig. Die werden fest gestärkt, so daß sie ihre Form behalten. Die Westen sind aus 
feinster Wolle und ebenfalls reich bestickt. Das Pferd am rechten Bild hat als Schabracke ein 
rotes Trachten-Kopftuch einer „ Dame“. 
 

   
 
 Schön waren  die bunten ,üppigen Trachten  der Zuschauerinnen. Das Mädchen rechts trägt 
eine „Brautkrone“ bezw. Festtagsschmuck. Diese kunstvolle Haube erinnerte mich an die 
Brautkronen , die ich in Lugang in Taiwan im Museum gesehen habe. Nur ist bei den 
chinesischen Bräuten das Gesicht durch bunte  Perlenschnüre verdeckt. 
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