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6Thit elegiVrittf)
ie „Mbeit4emeittfcbaft für geituatfunbe im 3itaimer 2ättbchen",
ahmen be Vet5rerberein0 3itaint,2aub gebitbet bat, begann
hie 1id im
am 15. Zegmber 1927 ixe Tittigfeit nub berfucht in allmonatlidien
bie .‘trbeit bet berfchiebenen 03rupuen 5n beeinfluen, alict*
tinien 3u geben nub burch ).titOpraefte merftLitig0 citaffen berbei3ufithren.
Jitteilunblatt „Unfere E)eituat",
seit 1. ,`,'s'iintier 1928 erfayint ba
cijtift
ithtnährertanbe, b0 hie
Ttätter für S:)eimattituhe ait bent
teitung be „,8itaimet ,93.1`socf)enbtatte6" allmonatlicb erfcbeinen lint nub
morin bie t.tttuicifung her Wrbeit4emein1ehaft n berfotgen ift.
Nun fj, ctt hie erfte Wine 9,3eriiffent1ictiung hinatO. iuSträuf3lein
Sagen finb ben S")eimatutenfcheit geboten, geuffikft am lebenbigen geimat:
bohen nub für tebenhige *eimatufteac nub S,5eimatliebe. Tie flge erblüht
ja au bent relater. ,cSolf4entitt nub ettO her 15'olfRurftelfting nub test
um jegtiche befonhere 03eftatt in her fyintijayn 2aubfchaft, um .,13.itict) nub
Oaum, tim s-Borgattge itt bet 'Rain, ja um ben ganytt 9,Ren1cben ihre
ie meiter3u3ie1)en ift uniere Wufgabe. 33ir
geheintnibotten Vianfen.
nehmen bon bet alge ba OebeinutiOoofte nub berftechten 0 mit bet
bent ZoiNtunt nub bitten ZoiNgitter.
graft bet Uahrheit, bienett
Benn and) nit nur menige hier geboten marben, fo ift bie fein
TOtanget. Sir molten aufuterffaut machen, baf mir bieTsolNiumforichen
meiter fithren molten nab ale ba3tt aufrufen, hie am aoriclyn greube
tjaben.
Sir finb auch nicht nur für tinier ebiet eng gefiiumf, fonbern
molten einigenb fchaffen nub aben befltalb auch bie ebiete on
91nrittr.aroutau nub Tatif3lit3 einbe3ogen, fatten tttO auch ha mitberpflicbtet
nub molten in hie Tiefe batten.
(igen ein gituber unfer0 neu ermaehenben ZotN,
Z-o feint hie
turn ?0; fie feien ein s<'lttiforbern, mit tat meiter 3u jchaffen, hie arbeit für
hie geintat mit jener 2iebe 3n tun, baj3 nientanb jagen faun, er fithte
flatburg eine
ert.iftichtitug bau. S)eintatliebe ift nach Or.
feinerlei
Uunbe, hie im .t)er3ett brennt. 17ft bann with fiat her richtige egriff
o n eintat nub eintatfcbaffen einfterten.

Zoibcrncvh*ui bcffiseraOactiet
anf ! Oefon.
erticiftcu
iileu lieben Vitarbeitern
be0 fiible id) mid) 5:2errn Te3irVofthutitOeftor il.reatit5 IBifigott.Zglatt
berpflichtet, bet bad.) feine Umfrage hie gtöte 8aht her ,8labingfer ttgen
-Reber ;amid) her trbeit4enteinicitaft murben hie e,uetten,
beiftetterte.
bp). hie Zerfaffer obey C6emüttontiinver in btt 3nhatober3eict30 auf,
genommen.
entfuricht altgemein üblidjeu Tlethoben nub möge batter
beachtet metben. ie 1.rbeit4enteinichaft erfucht btifticbjt, meiter tt forichen
nub hie 1:gebniffe ihr befannt 3u geben, banut fie in einer 2. Wuftage
tuft bertuertet werben frinnen.
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ttu bem "rnainier cilänbcOen
Zfyitytice
Q3eint tein5riUorniierZhaafteg ichlummert ticf unter Gaffer bie
Zhaafee, fie ift eine or tangen 3al)ten tierianberte Mittleotochter.
fie, bann tönt, befonbeo an ichönett 'L -ointnerabenbeit, ihr lieblicher Oefang
fiber bie friebliche
al)a1attbichaft bahin.
mar an einem 9,Nctienfountage.
Bmei 9,Ndbc1en gingen nach 1,ifoi1.
fie ium c2.teg tarnen, ericholl
bet 65efang bet gee. Zie 9Ndbchen nuflen noch nielm »on ihr nub munberten
teUe fommenben Ociang, bet immer
fid) fehr fiber ben on unbefannter
fchöner murbe. .;,?ieblich nub glocfenrein ftiegen bie öne empor. Zie Geiben
am Mitranb neigten ihre Gipfel here) nub tattichten, bie 33elfen li6ett
ihr ci3lätichern, ,afen nub aiidje ichlichen herbei, lagen frieblid) im Oebiliche
nebeneinanber im 5ra, an ben Oatunfronen faincit hie 3ö1ein, hocften
am att*.tfer ober befetten hie cC-chotterinfel im RtuPett nub bie Rifite im
efaitgN. S'tctuitenb betrachteten
Gaffer ftanbeit ftill ob bet* Macht be
bie Titibchen hie eigenartigen Zorgänge nub horchten ebenfatO ben feltiamen
Zönen. S., o »erging geranine 3eit, bk's eines bet Widbchen ham »erlangte.
etbrof hie ace. Zer Oeiang murbe plötlich fo ichmergich flagenb,
Zie
ba hie llfermeiben erbebten nub bie 9)1äbchen ditgitlich heimliefen, »oin
lcigegefang uerfolgt, bet mie eine miibe Wbenbglocfe tiertuimmerte nub
uertlang. LSeither ift hie Arthat)afee menichenfeinbtich uttb e ift eine eltenheit,
menn ein Ooriibergehenber ober ein aiicher bie fchmermiitigen Geifen tieritimmt.

5i4atiatia
mar b or riefen 1.1.nbertett on Zs'ahren, ba wohnte in bent
rlentuälbern umgebenen
bantal.4 »on mächtigen ichen,, Tuchen, nub
Zorie aialing (ftaibling) ein armer Sohlenbrenner, 2ip bet Sohlet çe
öterlein, ba feinem ater beim
nannt. Zet hatte ein at liebtiche
clbliefern bet S-)ol3fohleit in ben nahen Tultlermithien an bet Zhaa be,
bilflich mar. Z,äglich trieb fie Oren leI, ollbepartt mit St ottienfäcfen,
ater Ueilet ftanben, in ba nahe Zhaatat.
rout goligraben, mo be
Satte fie ihre fchmar3en c -'äcfe abgeliefert, jo babete fie in bet Zhatia,
in bann 6nm nahen Moiler ("teinteiten hittauf nub betete recht an,
bächtig »or bem alten 9Itarienbilbe neben bet; Strofterpforte. Wuf bent
efein
ailidniege pfliithe fie 3Itinten, manb Strin3e barao, ficl) nub ir
bamit jAmilefenb. Unb »nit fie gar fo fromm nub aubächtig mar, jo
öfteren mit Cbit unb allerlei
tofte0
murbe fie on bet Eberin be
2ecferbiffen bebacht, bie fie abet nicht fiir fich behielt, fonbern an hie
Wriiten nub aranfen ihr0 Torfe uerteilte. ufole Our Ttilbtätigfeit
murbe bie fittfame Ttaib, bie 3umeift blumengefelmiidt im Zbatiatale in
tveif3ent aleibe erfchien, »on alt -nub jung nur hie 3eeZhanana genannt.
luf bet nahen Ourg Neiterftein haufte bet Ritter Sluno »on
Zaueraerg, ein gar '.viifter Oefelle, bet fief) in ben Ropf gejett hatte,
igen au nennen.
Zhanana, fofte e, toct e male, fein
hie
Citinal mar fie fcolt auf -Oren einfamen 28egett feinen 2ieb0anträgen
atogejett gemejen, immer muf3te fie ficl) aber feiner 3u ermebren. Unf3te
fie ja hod), baf3 bet alte
oerbeiratet nub ein arger Oefette mar.
Unb ba3u =be Zbat)ana »on einem 3mar nicl)t biibictien, aber ffeiigen
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çje1, lo biet3 bet 23ttrfcbe, war •jebocb
Q3auernburfcben umworben.
ein beinttiietifcber, gelbgieriger nub gottfofer Tientcb. Z:sbm gefiel nut bie
botbe ctiiiñjcit unb ba lat bejcbeibene Oefen Zbavanc0.
ie aber batie ficb febon ben bimmlifcben Ortiutigant erforen unb
toi0 leine 2ieb0Iverbungett 3uriiet. Tait) barauf tcbfof3 fief) binter i1r bie
teittleiten.
riffle Vforte be nabert Slfofter
ecbon 31vei Zs'abte weilte Zbavana binter ben ftiffen Aloftermauern,
ba erivacbte im er3en be verfcbmiibten Tatternburtcben ,S)a unb fcbuübe
Oelbgier nub er betcbfof3, bie friiber von im Umworbene mit S)iffe he
81oerg0 Onto, bet im Moiler bie Zienfte eine Oiirtne0 unb Tefcblief3er.4 verfab, an ben argen Nitter Anno um fcbnüben, blintenben
Manion 311 =tauten. Zer gottfoje Oiärtner batte niintficb bent Oatiern,
burtcben verraten, baf3 ficb Zbavana tagficb eine (2-tunbe etuerbalb bc
Rfoften,', im Oriinen ergebe nub unter einer grof3en Oncbe a031truben
vtlege. Taft) genug follte bent Ourfcben tein büfer $fan gefingen. (Sr
fcblicb fief), aiZbaUana an chum fcbwiilbeOen fitgitfttage unter bet
cbatten tvenbenben Oucbe au6rubte, an biejefbe beran, betaubte fie nub
trug bie Uebrfofe in bie 231trg Neiterftein.
Wf bet rtter Zbabanc0 ertubr, rna feinem ein3igen Slinbe tviber,
fctbren, fannte beine Nacbe feine Oren3en. Uuterflifft fucbte er ben aiduber
feiner Zocbier auf nub erfcbfug On in beffent Born, bann eilte er in
hie Zrutburg Stun0 nub fpaftete mit einer mdcbtigen SalbaKt bent
Nitter ben Stop, fcblevvte bann in bet Tacbt einige aafier $ulver au
ben nabegelegenen Tulvermiibleit berbei nub legte Oieiterftein in , cbtitt
nub Triimnter. Wber tein alacbeburft tannic feine Oren3en. Segen be
Stfoftergartne0 fprengte er bfinbwiitig aucb ba
fcbnüben errate
Moiler in bie 2utt nub beute be3eicbnen nur übe OefteitOtriinuner nub
mitre gelnliicte bie aitte be einftinaligen beifigen Crte. 5:babanct,
elungen war, auO 9(ieite4tein 3u enttlieben, untrbe, at fie lab,
bet e
wa ibr 513ater in feiner 9ia1erei angericbtet battc, wirren 03ei1t0. tl
fie beibe emit auf einem boben Ulerfetleu bet Zlava ftanben, ftiir3te tie
ben tblittit0fofen über bie ftelf abtaffenbe ael'tuanb binab iu Uatfer.
ie irrte bann biriatO in bie enbfofen Udlber, hie bainal ben Z,baua,
ftranb umgaben nub blieb von bieter ,8eif an verfcboffen.
Zie 91tiutti1I)e11tiitti3i1s Reticita
3n bet 9- tabe be arainer ertytofj0 liegt ba berrlite seticientaT,
ba nat her Orätin 9111-03ef, einer geborenen Riirftin Vitbomirga, hie
bier gent luftwanbelte, benannt untrbe. Zureb ba6 Zal fli6t ein flarer
Ualbbacb.
3n bidet SalbeZeinfainfeit erguicft ba6 frifte Zuelltuaffer
Relicienbrunnet0, her auf 65ebei bee eräfin 9)/ni3ef errittet tuurbe.
fiber bon Orunnen wölbt ficb ein Winer fdpitucter Zempel mit einem
tan3enber 91»inpben unb bet 'if cf)rif t : „Reficit0 • Oratin 9,Nni3ef
errittete nub weibte biefen Ornitnen bent uniben Uanberer 3nr 1.(itticfung
unb ibrent geliebten tj'clicientate 3ur Bierbe. 1860".
Zior ittebrereit bunbert abreit fprubelte bier elite flare Uatbquette
neffe
ie liefelfteinten ant .0runbe her
an einer Relfertgrotte bervor.
leutteten wie )olb nub ither nub 0 giug hie age, ba baZBaffer bet: Zuetle
leilNifti fei nub baf; eine nuntbertiitige Ntpupbe in her Reticligotte wotpte.
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:In bet Niit)e bet neUe Tebte bet Nitter Ourffiarb mit feiner Oattin
Maria unb feinen ginbern no nub itbe. ft fpielteu bie beiben an
bet :Cattle. Ginft fallen fie wieber tyter nub tanftten bent liebliclyn
6.5efange bet 3öel nub bent get)eituni6votlen Säufeln in ben Q3cutinfronen.
Za Raub auf einmal eine t)errlite rattengeftalt vor itmen. Sie war in
ein gritn0 Stleiergewanb geVtfit nub it otbbfoltb0: ,aar tuaffte in
reitet Vocfenfliffe auf Ore Stuttern binab. Zie Stirn ftudictte ein
Ziabeitt au 6 Gbelfteinett. Zie ftöne Ualbfran blithe bic erftaunten ginber
freunblit an nub fprat : „atirttet end) nicbt! 3c1) bin bie Ntplipt)en,
tönigin B'elicita& 3cf) t)abe bie unftittbigen ginber gerne. Neibet nut
brat) nub id) will end) ftet6 beftfiten". Sie gab ierauf ben St teinen
einige gtiternbe Steinten nub verfcfnvanb. Q3off arenbe liefen bie ginber
3ur Ourg unb ieigten Oren ttern bie Oeftente. Q3ater nub Matter
ertannten, baf3 bie eteincfmt gebiegen0 Oolb warm.
gurie Beit barauf jagte Nitter Q3urffiarb in bet iTlätje bet Uatt),
angeftoffen unb verfotgte iIju bi6
quelte. Gr batte einen mattigen
erotte, to ba6 gedngrtigte tier infammenbrat. Stott woffte bet
Nitter bent tobwunben tier ben Onabenftof3 geben. Zia erftien auf
einmal hie 911)mpt)entönigin unb t)iett ftittenb Ore 5:jänbe über ben S)irfcb.
Sie fprat : „3d) bin Reticita6, bie Rrennbitt beinet gittber, abet and)
hie Oeftirmerin bet tiarmlofen alalbtiere. gomm nitt inef)r, bet nieberen
3agbluft fröttenb, in mein 9Zevier !" tief ergriffen uon bet Stötteit
bet »mpt)e nub itgen matmenben 51i3ortett, verbeugte fit Nitter Ottrlf)arb
vor bet tyrrliten Ualbfran nub let)rte auf feilt Sclitof3 ittriicf. eticita
aber bene0e mit bent tfaren Cueffenwaffer bie Q.Bunbe bo ,Sirfet)0, =ranier wieber feine frittiere graft ertangte nub in mättigen Salken bavoncilte.
»titter Viurft)arb futte von nun an calbere eviere fiir fein
wert au& Gr füllte e nitt bereuen. 'Not nie tvar er mit feiner Rainifie
ie fehlte c ifpn • an 65efb nub 65itt nub immer
fo ütüthid, wie jet.
utolb.
erio
in
bet
Onnft
fein0 Veeng)errn, bc
er
inebr ftieg
wintberftön0
Widgblein.
G6
Za iterate itpn feine Oentat)tin ein
wurbe ebenfall6 bem Stutg bet gutett Q.13afbfrait empfotiten nub it 3n
Gtiren aeticiW genannt. Zer cSegeli bet 911)nipt)e rut)te ant auf biefem
ginbe nub e gebiet) trefftit, fo bal.; bie areube bet. ltern iibergroll war.
Ginft gab ,eriog Vutolb ein grollo aeft, in bent auch) ',Ritter
,Ottrff)arb unb feine Oemat)tin gelaben warben. Z3or feiner Mreife befutte
her Nitter nod) einmal hie 911)utpbe. Sie empfing On ernfter al fonft,
vert)i6 itmt vie{ &ire nub Tufpn, befcfnvor in abet, feine Giematnin in
,Vaufe in taffen, bunt 0 brotie itg in bet rentbe Uneil.tiefbefftinutert
djlof nritcf unb eriante feiner Oattin von ben
fet)rte Ourft)arb in
lber armt Uaria tvoffte von bet Neife nitt
Qi3arnungen bet
o bract) .23urff)arb mit ilr nub einem ftattliteit efolge ium
ablaffen.
8uge nat bet tierogicfmt Nefibeni auf. jioct) einmal tOten ater unb
Mutter ilge liehen ginber nub empfat)ten fie bann bet but be Tug=
vogt0 Zietrict) nub her alten Q.Barterin Urfitla. Zann ging 0 limit tlingenbem
eriog6 wurbe Nitter Q3ittft)arb
Spiel ium atrgtore t)inalb3. tm ofe bc
mit feiner @emettin Orel-molt empfangen unb mit Ounftbeieignitgen iiberf)auft.
hI Wbftluf3 bet eftlitteiten fanb eine gr4e 3agb itatt, bei bet
Ritter Ourft)arb reite .tiente matte. S'eine Oemal)lin folgte iljm auf
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ibrent feurigen Rappen bunt) bid unb biinn. n einer icbatierlicben Scblucbi
glitt ibr Nof3 au nub ftür3te mit bet Inagemutigen eiterin in einen
%bgrunb inab, mo beibe mit 3et1cbmeiterten Ofiebern 1ieenblieben.
So eubete bie g1tin3enbe geftliebteit mit grof3ent 2eibe. Oraingebenat 3og
Ritter Ourtbarb mit bet: 2eicbe feiner gefiebten gattin auf fein Scbl4
3nrilet, tvo unter bem Zs'ainuter, unb Sebgeicbrei bet Stinber ioroie bet
iibrigen Ourgbewobner bie 3eifeuu in bet Wbnengruft ftattfanb.
Zs'n feiner Oerpreiflung iucbte bet Nitter bie Ualbaueffe auf, mu
Nipipbentijnigin
fein 2eib 5 u tfagen. gelicitc0 tröftete ibn mit
bet
bie Mutter,
anteilnebnienben Uorten unb iptcab icbfief3ficb :
f3
icb
bei
Sonnenuntergang
mu
ftelle cut beinen Ainbern Pertreten. Nut
erfaiien unb in mein Neicb 3utildtebren. Tie barift bu mir
beine ur
ebot bet iftt)nipbe 3u beacbten.
Zer Nitter elobte, ba
bortbin fofgen
(aelicita Pericbtuatib einen ).fugenbliet, ericbien bann tuieber in bet Afeibung
ino fie on ben
einer Ebelbame unb folgte bem Nitter auf bie
Slinbern mit groer retibe empfattgen wurbe. Seget0Poll waltete bie
neue Scblof3berrin ibre Winte nub erregte burcb ibre Scbönbeit nub
Oiite überaff evotinberung.
T'selicitc0 tuieberum bie Ourg t)erlief3, folgte
Met: cilia, sabenK
cbritte 3ur Ualbquelle nub
fentte ibre
gelicitco
ibr Rittet Qiurfbarb.
Pericbwanb bort.
war eine milbe, moubbelle Vaiennacbt. ,'Son bet Uafbtvieje
ftiegen tneie s.),Zebelbampfe auf, bie ficb auf einmal itt wunbericböne
Ntpupbeit Perwanbeften. Zs'n Our 931itte ericbien jett ibre SIOnigin gelicita
mit bent Ziamantenbiabeut auf bem atipte. o icbOn batte fie 3iirtbarb
nocb nie geieben. Zs'n anmutigent Nei9entan3e betnegten fief) nun bie
a bonnie
Nt)mpben um ibre Slönigin tab iangen be3aubernbe 2ieber.
Strait*
4
jett
binter
einem
biebibelaubten
bi
bet
iiet)
ficb 3urtbarb,
t trat au feinem
Perborgen gebalten batte, nicbt niebr beberrfcben.
erftecte berPor nub rief Poff Ent3Licten ben Namen geticita. Zs'm Nu
waren bie Ntimpben rericlmunben. Nur Ore Stbnigin blieb 3uriict. Zrourig
blictte fie ben Nitter an nub ipracb : „Nun baft bit ietbft tinier Oliict
3erftört. Zs'cb muf3 bicb nun auf immer Perlafien. 2eb wobl nub grüf3e
noel) einmal beine lieben Stinber »on mid" Zann bericlnuanb fie. Starr
nor Scbred ftaub bet 91itter ba. Zann rief er, 'taut tfagenb, ben 9'1anten
bet Ualbfran, abet Pergcben. Orof3 war bet Zs'ammer im cbtoffe, at
Jitter Ourtbarb bie fraurige Ooticbaft tiacb S)auie bracbte, baf3 bie gütige
Nnutpbe für immer Wbicbieb genommen babe.
Tad) qualporlen ageit nub Näcbten, in betten Ourtbarb feine
inabänberlicbe.
Neugierbe Perffucbte, fügte fief) bet Unlücbticbe in
clufrau,
io baf3 fie im
etlog feine Stinber im 65eifte feiner ebentaligen
2eben 3it reicben 4ren tarnen. tuf feinem Wntlit,3 aber lag fortan ein
ungeluiSbnlicber ruft nub in feinem er3en batte er beine greube mebr
bi an fein

Zer Zefouebeitivein Lion 91-ofti4
uergeifenen Zorfa 9oftit3 erbob fict) einft
3 n bet 91dbe be
ein ftolies5 orafellicf)to. Zor benifeiben ragte eilte utdcl)tige icf)e empor
nub fctUrnite einen Orunnett. Uäbrenb be 30 idtgigen arieg0 ffilittete
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in hie
cblo ein nabeS, reicbeS alofter mit alien cl)äten. in feinblicber
Reiterobrift wollte ben erafenfit ftiirmen nub alle
cf)äte beben, tuaS
im bath gelang. Zer ®raj' verweigerte aber hie WuMieferung. %.16 hie
lunge Oräfin annigunbe, um baS Veben her 3bren 3u fcborten, hie tetle
be erfia4e6 verriet nub iljn or bent Srunnen mit bent Sruber
Rut
teilte, ergrimmte her alte Oraf, ftief3 hie 3.; o cf) t e r in ben &lumen, uvarf
ibr hie
d)äte nub nub verffutte feine Zocbter nub ben Cberft. Za tat
fief) hie Grbe auf nub ba
djlofverfanf. 9'1u hie mdcbtige Gice mit
hem Orunnen blieben fteben. Ant meinte am atte be Sumo, berm
gunigunbe falte nacb hem 'Mute be Sater mit hem 91etterobrift an hie
Gicbe gebannt fein nub alS gabene eiine im
cl)t)e her erbe on ben
cl)ätert 3ebren, biS fie 311 Gnbe feien ober ein Mufti) an .abfucbt
fein Veben um fie verfaufe,
linenblicb traurig lebte annigurtbe, täglieb ein golbeiteS S3ei3enforn
veriebrenb. eie meinte nub meinte gperfert nub Ziamaniert, 1ur bann war
fie gliicflicber, menu fie einem Venfcbenfinbe ein golbeneS Gi fcbenfen
bunte nub fo ibr VoS um 100 3abre fiirite.
1,1nmeit von her
bung erbaute man baS Zorf S•cbacfn4. Zajelbft
lebte einft her Zaifenftiabe ,anneS, her feinem reicben Setter biente.
tt er fpäter baS 3ief) weibete, biett er fief) gerne bei bent Ortinnen unter
her Gicbe auf nub bannte auclj halb feine Oefticbte, ja vernabm anctj
@efang auS hem Oruniten.
Gino Zages teilte ,anite43 feine large altabl3eit mit einem bettelnben
@reife. MS er auf fur3e Seit bei feiner ,erbe lintfcban bielt, fanb er
feinen V3ettler mebr, bafiir einen ftattlicben Wiann in feltener Zrat, her
,anneS verfpracb, in befonberS 311 belobnen, ibn reicl) 311 inacben. Zer
Obrift, es3 war her uertleibete Settler, lebrte ben 5)irten ben pritc1), mit
bent er her ver3auberten Runigunbe beffen fönne. ltte babe 3abre fprad)
er nun feinen
prticl) nub erbielt 3un1 Zanfe bieftir ein
olbei. Ben
are 4iitete er fein OebeininiS nub verwabrte feinen (-sel)(14 auf her
S3eibe, biS er eines ZageS feinem Setter bayou sMitteilung macbte. Zie
,abfitcbt fcbiittelte gleict) ben Sauer nub er lief; !nit bent 3auberuollen
Sprucf) hie ,enne bervorfommen. Gr verlangte gleit ben Ueinfeller be6
erafett iu febeu, ma ibm hie s)entie 3ufagte. Oefpenftifcb ftieg baSctjlo
auS bent Grbboben empor nub her Sauer betracbtete nun hie fange eilte
her tticffiiffer, lief beint nub lief hie grnten Veitermagen anfpannen, hie
er befaü. Zurcb einen eingetretenen Nebel bunten ‘artiteS unb bet aneebt
hie Gicbe nit firtben. Zer Sauer börte hie
agen raffeln nub fie fid)
wieber entfernen. Za »ergab er fein 3erfprecben, niebtS 311 rebut, unb
rief volt ,abgier nub
Za ittir3ten neuerlieb ba
djtof, hie (.1)ä4e unb her im Oolbe
miiblenbe Sauer in bie Ziefe.
enblicl) ittr Gicbe faun, faf3 auf bent Orunnenranbe
ertifin atinigunbe in ibrer menj.cblicben Oeftalt nub bei ibr ftanb her alte
2brift. ‘annes wurbe ob feines GbenbilbeS unit urt put Gann aft her
ecbäte, hie her setter 3urtioffiO, eingefe4t unb febrte mit bet Maib, hie
im annigunbe 3urgattin auSerfor, beim.
gunigunbe, her Cbrift nub hie treuen Oefälgten entfcbwebten al litte
offen in wetter gerne.
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Zer Mabettftein
tu f bet Turg slabenftein lebte »or gratin Beiten eine milbe, wotjt
tätige gee, namet0 Ttargutta. Ziele Stranfe famen 3u ibr, um ,eitting
5n erlangen. W.f bie ace eine Zag0 aiOging, um bie ütten bet 11111,
u befucben, fanb lie einen fcbtafenben iiugling. ie wedle ibn,
gebuu
fairfte ibn, weil er erfcbiipft war, mit ("•- peije unb Zrau f unb erfubr fo,
bann on ibm, b4 er Nübiger beie nub ben graufamen Orafen Oalber,
weil er feiner Scbawfter Scbinacb unb Scbanbe angetan, erfcbtagen babe.
Zafür fei er bum Slaifer in ben Oann getan worben unb irre nun wie
ein gebettO 2Bilb in frembeu 2iinbern umber. TZargutta wurbe buret)
ertibrt, fanb Oefailen an ibm nub bot ibm
üulin
bie Vorte be
ire S)anb. Ziele Zs'abre lebten fie im Areife ibrer bier Stinber in tinge=
ftörtem Olücfe. ocb ba follte atiberi3 werben. l2iner bet Stnavven wurbe
»on Räubern überfallen nub in ben fogenannten aläuberturm geworfen.
em Oefangenen aber elan e, feinen Uäcbter 8u ermorben nub F)11
ffieben. Zs'n bie Turg 5uriicfgefebrt, erAfte er, b4 im Zurine ein
mit bereit fcbneetveien cicirett gefangen fei, bet fief) fte0 angelegeniticb
nacb Niibiger erfunbigt babe.
er Turgberr filtcbtete, baf bet Nefangene fein 'Safer fein fönnte,
einZater war be=
bot fein eer auf nub erftiirmie Ourg unb 5E,utut.
rei0 eine 2eicbe. Zer Scbreden bariiber raubte Niibiger ben Zerftanb.
lt wütete wie ein Unebener. Zs'n stamen on Uenfcbenblut fuel* er
,
fein alacbegefiibt 5u etfticfen, fettift feine Slinber fcbonte er nicbt. Sction
batte er brei an ben Nabenfelfen gefcbmettert, eben wane er aucb ba
lette in graufamer Ueife ermorben, al Tlargutta berbeieitte unb in
itibent Scbrecten auffcbrie. Niibiger wurbe bariiber uStein. Seine 0e,
=Win abet flob wit ibrem Ainbe on bet unbeit»ollen 'State fort unb
febrie nie tvieber. Zeutticb erfennt man nod) beute b1:0 fteinerne Oeficbt
9biger, in finfteren 9tti(bten erfcbeinen feine Witgen blutrot gefärbt unb
bäufig bört man No .33inintern unb Stöbnen bet erfcblagenen Stinber.
Zie

Zrotinutter bei Zt.

Win recbten Seitenattar bei t. iUa ftebt eine Marienftatue, bie
bie 65emabtin be
eneraT6 lam 5aUa tin 30jCibrigen Ariege »or bet
rettete. Wbenb6 ftetite fie bie
Zernicbtung burcb fircbenräuberifcbe Sotbaten
,
statue auf bie Orottrube unb oerricbtete mit Oren ginbern im Ingeficbte
be 45
bie Xnbadt3t. Z^eitber nabm ba3 rot in bet Zrnbe nicbt ab.
Q3ei ibrer Wnwefenbeit in Bnctim fcbenfte bie Ordfin bie statue ben Nonnen
t.NittaMircbe.
oon Lc1=2,t. Clara. Zon bort lam bie „ rotmutter " in bie

Zer (cireutit pout O'ficOfeffen
Zs'n ber 91Cibe be beutign aeMloctO Nabenftein war einft bie
Uobnung eine Jiäube0, bet viele gretiettaten beging. ,;s'm St ale weiter
wobnte ein infiebter, bet in einer gi'ibte bur cb gebet unb fromme Uerfe
Oott biente.
ßu biefem berirrte fief) einft ein frommer Olittet mit feinem 81»ölfjübrigen Stibncben.
,
watt einen areunb befucben, ben er febon lauge
nicbt beleben baue. Zer infiebfer bewirtete feine Oafte nub bot ibnen
linterfunft. lr bracbte fie aucb am näcbiten Uorgen auf ben ricbtigen l3e.
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Zs'n bet Oegenb, tuo jet her alabenftein emporragt, ürteptiitric
bet iinter an bent Oebilfcly tyr»or nub fctitug ben Nitter nieber. Wm»
gegen ben webrtojen guabett ffitirte bet aiduber ben Zobeqtreict). 5.)a
geriet bet G'infiebler itt itt. ,8 o 11 nub er ftelite ben inintel an, er möge
ben erbreetyr ftrafen.
gejc»a»! Jit er»obener attb nnirbe er
teiit erftarrt. """elbit ha
eNftild it in bet tirinnernnß nod) bent
Uanberer fiirc»ter(id).
S;iirt nub Zetincie
(ttf. hem 43öttenberge lebte einft eilt irte, her bortfetbft tägticf) feine
Sitafe weibete. Cr tat aber 00.0 nub wurbe famt feiner g)erbe in tein
»erwanbelt. ,reitte nod) farm man ben
mit her fteinernett 5)erbe bort
oben 3erftreut tiegen fetyn.

Zere Meltbfeirer
Wtt einem ,Cfterfountag ging eine Oäiterin mit i»rein ginbe »on
Nafclytit na ct) Tsitintit. t'tß fie fiber hie Ts'etber fitritt, läutete 0 in Bitaint
pun S)od)antte. (,, tanb ha ant Bee ein actfer plöttict) offen. tl hie
Oäiterin »ineinblicrte, fat) fie iwei .Ziottict)e mit ODD= nub
sofort gin° fie mit ii)rent ginbe, ba6 fie eingebunben trug, in ben getter,
fette e auf ben S-ifberbottict) nub trug mit Our
Ootbgelb Eyraio.
Za aber verftummten hie Nodal. Wt hie gran hie
wieber geleert
ljatte nub fic» ninfa», waren ginb nub getter oerfdpuunben.
91itn
weinte nub jaminerte nub ftagte fie; bpi» 0 »tiff nict)0. Zraurig in fie
fyintwärti3 nub liet3 fogar ba6 Oelb liegen.
ie bat ben 13farrer in
Najciytit um Rat, her fie aufforberte, im näct)ften 8al3r 3ur fetbett Beit
triebet 3itr felbett C- tette in ge»en.
gefc»a». Qtt6 hie Otoefett wieber
ium ebete riefen, tauct)te her getter wieber ani5 her Ziefe. Crr mar offen
unb auf hem
itberbottict)fa nod) ba
inb nub a einen roten
9-2afc» rannte bai3 Ueib »inetn, nafpn ilrgiub nub eilte iu
reie. Oetb
nalmt fie fein. Zie Otocfen »erftuntinten, her getter »erfant. — Zer
off6initilb wit"; ferner in eryi»fen, bct her Oefit au 6 bent aufge»obenen
tiftegtofterbruct ftamint nub »on 9Nöticign eingefctiarrt wurbe. Grp,
»Run eittft groe Not in Valtb sielen wirb, bann werbe her getter fict)
öffnen unb hie SZ",»al)abewotiner »or bent litf3erfteit fc»iiten.

Zer ZettictiSgrabcst
3dct)tein, ba am Vatfonianentager nub bei ben Triimmern
be fagen»aften „Cs:itano0", einer mdc»tigen ,Bigenneritabt, »orilberfti6t,
nimmt feinen 2auf an mertiarbigen Zritinnter»atbett nub 91.efteit »on
tinnuattungen nub ftief3t bur einen gd»nenben et)tunb, »min
Inn
tobt unb .iLfct)t nub gargett.
ijt
her Telifelgraben, her wegen
b0 &rfontmen
aetteriatantaliber auct) „(... atctutattbergraben" ge,
»eien with.

Zer Zettieffyric
Zs'n gt.,-Ctfolvit brojc»en 3 Ttänner etreibe. 3ei bet Z'saufe tranken
te 3tibiet, »atten ba»er einen Naujef) nub c ftac» fie ber
bitten gerne getutif3t, wie e hem Tlenfc»en beim .ftift)iingen fei. Za bot
icl einer an, er luerbe fir» auf her 2eiter auft)ängen, hie atibern mögen
ibu aber abfe»tteiben, wenn er e lagen werbe nact)tyr werbe er i»nen
erbten, iva 0 in her iitte Nett0 gäbe. Wt,gmfb »ing er an her 2eiter....
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Za aber rannte ein „trumpet" Safe huh bie Scheune. „Zen
friegen wir", riefen hie .5luei (Inborn nub rannten wie Uilbe hem cifen nach,
bet 5ur c-3-, hatja hinan lief nub in einem Oebtifch ihren caugen entjchipanb.
Nun abet erinnerten fie fich ihre Stantemben auf her 2eiter.. Schnell
bet; 2eiter penbelte her
ar 5u foiit.
fprangen fie heim boch e
arme Zrejcher mit heralOquelIenben Perglaften titben nub blauer, bi an
bie Brut herabhängenber 3unge. Starr ftanben bie &iben or iraufen
nub Schreden. ta fcholl on bet 5:hauct her ein entfetlicher Zs'itchfchrei,
baf3 bie 7s,eiinfaufen 5itterten nub hie Schenitenntattern lvactelten, tiefen
hatte bet eufel augeftof3en or g'reube, baf3 er eine arme
trefd)erfeere fo fchnell erhalten hatte, benn bet (sjrhängte war ein frommer
•Malin getoefen.
tbe 91ii»feit
Zon ben Nuinen bet brei „üben" 9j/iihten geht bie Sage, baf3
2ippa, her befürchtete Nauhritter auf St*, ihre Berftiirung
»on
S)iti5
herbeiviiihrt babe. Oarpicheinlicher ift, baf; ,oi'fpuaffer hie chon im
üblen etft6rt hat. ie unterfte
16. Zs'ahrh. in 5:1:liniment liegenben
urtunblich
ai „Zurithoft" be5eichnet.
fawn
um
biefe
8eit
mitt).
93tiible

Ta Wiarfontannentager
Um hie Zrlimmerhaufen on Vattern nub Oaten weifi auch bet
oltmunbT5. erfchiebeite4 5n er-54len nub labt, fie feien butch S011enjpitet
entftanbeit. Um bet ,),litareitung bet Ghriftiolehre ein 8iel 3u fteden,
jolt her berfte bet eufci hie Mauer aufgeführt unb ben 5.7enfel4taben
errichtet haben. Nod) heute heif3t e bort „5.7enfelmauer" nub „ZeitfeN,
graben" nub im S-chatten berfelben tauchen allerlei unheimliche crfcbei
reu5N5eidyn gebannt werben tönnen.
uungen• auf, hie butch ba

Zer betrogene re,tt cute' bon her Zia!) 91eu1iiing
FLBo 'heute bie Oinine Nenhäujf flat, war einmal eine fchtine grofq
in welcher her Miter Aitnibert, feine Oentablin rieblinbe, fein
Söhuchen Oiernot nub ihr Oefolge lebten. Zcin Wuguft eines heif3en ,c;satire?.,
jagte her Miter Stutt5 on bet; S'taoa ben Nenhauflern gehbe an nub- lam
mit bieten rieggnechten gegen 9teut3iinfl geggen. Zrot feiner .1.31acht
unb Stdrte bonnie Slun5 hie 3urg nicht erftiirmen, benn Annibert nub
och eine furchtbare Oefahr brohte
feine Tannen wehrten fich tapfer.
war ein trocfene Zs'ahr nub her einige .3rtittnen
ben Zerteibigern. —
her 3iirg gab wenig Uaffer. s.)M eine Vorgeto ein Stnecht ben alter
in ben Q3runiten lief, ha gewahrte et mit Schattbern, bar; in bent Cinter
nt
Schlanint rtatt Uaffer herauffant. iefe a*ci)e rief ungeheure
feign heroor benn e blieb jett uicht anbere übrig, at hie Q3urg
hem Reinbe 3u übergeben ober 3u oetburften. 91ur ein Uunber bonnie
noch helfen.
ie Ourgfrau mit ihrem Söhnlein flehten in her emenate auf
63ott um S)iffe. s2litch her Nitta mit feinen StriegMnechten
ben Alden
oefi beine 3offe 3eicIte fich, hie bc0 fofthare Nctf3
beteten um egen.
bringen follte. cam tbenb ging Miter Stunibert noch einmal 3um Orminen
ttnb 5og ben inicr herauf. Zs'm inter war wieber nur Schtanint. t a
bad* her Nitta: „Venn mir Oott nicht hilft, full mir her 5:cafe' helfen."

:Wag,
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Slaum war biefer Oebanfe feinem Oebirn entfprungen, ba börte bet Ritter
ein attfen nub Traufen unb bent rz.3ritnitenfdyubt entftieg inmitten eine
gfiibenben gunfettregett ein 9itann. Crsr tuar gau3 r4ig im (eficbt unb
unteinbe 'Angell Mitten ben Rittet an nub
batie pecbicfmar3e aare,
ein bäf3fic1er 9Nuub fpracb: „,ier bin icb; tuct tvilfft bu?"
arauf bet:
Jitter: „Uaffer brandy icb. Zrinfwaffer. S'onft utu icb micb mit meiner
Tefatung bent einbe ergeben. <iff mid" „Out, icb mill bit; betfett.
on tnitt bit mir aber beinen Anaben Oernot geben." Ter Nitter et=
jcbraf über biefe orberuttg nub =Mc lieber aff0 anbere bieten. Toch
umfonft. Uortte er gerettet werben, fo mute er ba atigeftänbni,,?, machen:
„Venn bie 5...'inbe im Turghof ba udeliftemaf blübt, mill icb bent Zettfet
meinen
obtt übergeben." Viberftrebenb tat er O.
arauf berfcbroanb
bet; S-cbtuar3e nub nur ein Oerucb nacb cabluefef blieb 3nriicf. WN her
91itter fluff* ba ftanb eine fcbtbar3e V:olfe am iintinel. ft0 biefer fiel
bath ftriimenber Regen. Ziefer erquicfte bie Ombohner bet: 523urg nub
ftärfte ibren nit 3nm Stampfe. Tie 'Serteibiger unternabmen einen lu
fall nub bertrieben ben geinb.
Stunibert erAfte feiner gran, wefcben 2obn er hem Zettfel für
feine itfe eriprectyn mute. ariebfinbe war entfett unb meinte nub
betete ag nub Nacbt. Zsmnter näher tam bet Mont iai unb bamit
hie Ofiite3eit bet; 2inben. Wfle ebrtbäume bfiibten fcbon. `Tie satrgfittbe
begann 3u treiben unb fette fcbon fleine Stnofbett an. Ta träumte bet
Turgfrau:
ie fah im Zrannt ben Ourghof. 93iefe Wtenjcben ftanben
bort. Ter Pfat, ben bie Ourglinbe fonft einnabm, war abet teer. Tort
ftaub eine engelgteicbe Oeftaft unb in ber 2uft fcbwebten bunberte Gngfein
nub fangen bie liebficbrten 9nelobien.
ie erroacbte unb er3ählte Oren' Oatten ben raunt. Zs'itt bäututernben
norgen fällten nocb bie Stnecbte bie untuberfcbiine Ourglinbe. — Bwei
Zage barauf eniftieg bent Trunnenjcbacbte eine Naucbruolfe unb in ibr
ftattb bet Zenfef. Gr bficfte über ben atreoof, blidte nod) • einmal, aber
bort ay er bie bfühenbe 2inbe 3u leben boffte, war nur ein leerer
Gr fti6 einen faucbenben aut auO nub war gleich in Nand) nub
ftauf berfcbuninben. Ter Titter abet, feine gran nub ba gan3e le
folge banften 03oti für hie Grrettung be SInaben.

Zer Zetticf4fitl am Malgenberg
Gin böfer Stnecbt bäufte 93erbreen auf 3erbreen nub jcbob lebt
gefcbicft hie cbufb auf anbere. TA0 gelang burcb lange 8eit. Gnblicb
entfarbte ibn her Oraf bon grain. Gr iief ihn burdipeitfcben nub in
ben Ourggraben werfen. Zon ba fcbfeppte ficb bet „rote I3eter" bi unt
Oafgen, bort faut er iufammen. Gt erfcbeint her Ofife nub berauf4t
ibn, ficb bent 5:mid 3u berfcbreiben.
Tcti3 gefcbieht.
afür erbäft eter Slenntni bolt einent grof3en
cbate, her in einer gefOpafte liegt. 43eier nimmt, menu er 03elb braucbt,
bier fobiel ibm beliebt, bi er enblicb I) 0 111 Tenfel in hie tiefe ge=
ftiir3t wirb.

ScOttau
„Vlach bent Stob .Orietigam5 ift 1056 erwählet 11.1 orb en fein form
Spithenew (pitihtteb) nach bent
pithenctio fein .Ornber UratiMato
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weläter 1063 iitr ate genofpnen ewafawan tönio in Tot)len Srfiroefter,
ha tat bc0 bertifdie an unterfcliiebliclie 2tmter nub aronbienfte in
fdyfefien nub ungarn oenvaltet. Za C)at Oerta niter* Bnalptt ein
or angelegt nub l)at ifpn her ertoinewatawa iu lieb ben nalpiten
beigelegt oertürtet efatawa in bentfcl) ecl)attau".
Nact) einer alten anbfcf)rift.
Gi5 gait hie eage. Unienborf war fiber Nactit im Grbboben uer,
fclitunnben. WI6 hie 2eute in her rtit) tarnen, fat) nur map: hie Zarin,
the gerilljrt nub fie läutete. Zie
fpite 1)ereat6. in Gber f)atte au her
Oräfin aber fpracl) : „ecticibi um hie Wu". ZiOer her Name — ect)attatt.

V,
-arbeng
Zie Sage leitet ben Nanten ton her „f)arten &de" ab, hie hie
Zfjal)a bafelbft macl)t. Zoct) fctieint man! Tectel)tung hie Grfläning in oer,
bienen, hie ben Namen her an her äuf3erften Z3albede he Vantiaro,
gebirg0 gelegenen Ong oon ,arb (Valb) lytteitet. ,arbegg tuäre fomit
gleiclibebentettb mit Ualbect.
ate anbere eage filnbet: W16 .arbegg fertig erbaut tour, wItte
man iticl)t, weliten FRanten man her Stabt geben foitte. Win Marftptate
ftanben hie NatOerren nub bacf)ten eben bartiber 'tact); ha tam ein RI:ember
oorbei, bent hie Oegenb fo gut gefiel, baf er beim Zorilbergelgn taut
ha fclitin!" — Zaß fArten hie NatOerren nub
auMief : „S)arbecf,'
gaben her etabt ben Namen .arbegg.

Bic ber Zainififibarf) U icincut %amen taut
Geurt man you Bnaint foinmenb hie 'eft* gegen Net tuanbert,
rt
bertibrt man al6 fette Crtfcl)aft in Mitren On ab f eri5b orf. Zen
anifcb 3,,Zainifd) 3, er,
burcl)fli6t ein Oäcf)lein, auf her Starte al
äditein nub an regenarmen Zagen oertrocfnet
ieictmet, linfcfyinbar ift hie
92egengtiffcit
filf)rt
e
gewaltige Uafferntaffen mit fij,Z3afferntaffen,
bocl) nub
hie 1870 ben ediattanern hie Seryttiten mannOocti unter Uaffer feVen.
Uof)er her Name Zainifri)bacri ? Meift ift e43 bocf) eine Crtfcbaft,
hie für hie Ontennung eines 3af:110 ni*ebenb ift?
lebte einmal im Onablernorfer Ualbe in einer anufeligen ütte
ein frommer Ginfiebler, Zainifdt mit Nanten, her ben Veuten tyilbringenbe
at ittr
gräuter fanintette nub in filmierigni 2ebeiotagen mit Nat nub
eeite ftanb. mn bantbaren .erien her Vente lebt er wetter. ,ente nod)
ftif)rt hie 2ttelfgegenb, o einft hie 5,)fitte ftanb, hie
brume nub hie gelber entlang beUego, belt Zainifif) iur iirdg in
get)en pflegte, nennt felbft bai3 @rulibbueb „Zainifclmegen".
ZroOein jebwebe 131tr nom Q3ort)anbetifein einer titte frimanb —
her Zainifelibacl) toirb fpiiteren @efeblect)tern nod) »out iitfieblerZainifdt
nub feiner S). iitte eriOlen.

bet Zaptiejer cittjtattb?
Zie fd)iine ZOO gelbliit gran,
ie fliegt buret) grüne Witen.
tuie „errgott".
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Senn id) in ifgen
eel fdjau,
'afit midj ein tjeinttid 5rauen !
Zu bift ein 3lu nub bift e nickt,
Zu f)aft .6n ivenig Baffer!
babet, loam bie S-ontie ftictu-,
'0 milt fanin bet: Stnöccl naffer !
Set flaunt, baf man uni S5iutnte frigie
Uni „itt4r" bet ttif)len tropfen,
limb Oott oerlCit bie Menfdyn vie,
oerfiopfen!
!I' tit nictit fein
Oott 23ater f)iirt ben Riageruf,

Rann iNenfdynquat ernieffen,
al0 er bie f)atia fctutf,
Zet6 Baffer an oergeffen !
fr fprici)t: „Za0 Saffer omit nub breit
3ft cilia, feign oergeben,
Zrum nifift ilr fcbon in Gmigfeit
biefein b`t'idytein leben!
Zoct) Unit id) fei), ob art, ob
Rein arofct) faun froi) brin leben,
eo witt id) al0 Gmfdyibigung
Gud) beffere tropfen geben!"
S-practf0 bunt ben „criobe6" auf in
Zen Odium nub ben Vangen,
teUt Seinftöer auf bie lance Beil,
• e oat oon rauben t)angen.

„Seit Saffer Or in weitig fiabt,
Siff ict)'0 buret) Sein erfeten,
Zruin freilificl) end) an iipn eriabt,
• ut eure gebt beneten !
limb beffer '14 bet tropfen fein
at unit nub breit it fiuben,
G6 foil ben 9iitinu on citron sein
• t game Sett ocrfilnben !"
Zrunt ivddift bet Sein ant „cf)obe0" gut,
bantaD nub nod) lyitte
Unb ioa6 bet saft ben 9Nenfdyit tut,
Za6 wiffen — man* Veute.

Zer tein bur bent (itotfent)aufe iiiateitt=Cdfottii4
3n einem Ocateritt)aufe in leinifomii tauten an einem ftiirmifdjcn
Sinterabenbe etlidy Zorfbirnen mib 9Zof3frtecf)te infammen unb fcbriffen
Rebern. D1it atiertianb Ritr3tveit nub inftigen 2-pdfieit
oertrieben fie fief)
,
bie Beit. tI aber bie efeilfcf)aft um 11 11f)r mad) taufe ging nub beim
etodenliaufe urger oltte, fOert fie bort einen feuuien Datui fierum,
fcbteicryn. Gr trug einen grofien stein miter bent &me nub tyttiie untinter,
brodyn: „So foil icf) ben
tein nieberiegen?" IUe erfd)raten fieftig nub
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ftattben ftarr or Gntfeten. Zer i'-ettermantt aber iiej ficf) nick beirren,
t)eutte nub iantmerte in einem fort. Unter ben Reberfcbtei*nt war and)
eine Zirne, fie f)atte ein »ortauteß Maui unb ntuNe beStuegen f*n oft
bOen. Wuct) bieSmat fitette fie ike uomitige Buttge nub a16 bei Rater,
mann wieber um bie Gcfe bog nub ft/iglict) fragte, wo er ben fcbtueren
tein niebertegen fate, rief fie irptt in: „Vege iljn wieber borOirt, wo bu
gelpft tiaft!" Wugenblicfficti tief bet: Note ben stein fatten nub war
mit einem c-, prttuge bei bet Zirne. Mit feiner gii4enben Tranfe fur er
Or fiber bie recke 5.13acfe, »erbrannte fie Ron: unb oerfcfmattb mit bent
Zie Zirne aber
MiSruf „ergett'S eott, zu Ijaft mid) ertöft!"
djre in Cfuttnack unb nufle nut) ,attfe getragen werben.
fief »or
er stein abet, ben bei euer
3n Dierietut Zagen war fie eine Veictie.
mann »or baS @toefentjatts niebergetegt tjat, war no »or wertigen cttyren
bort in fetyn. GS war ein einterf*r*r Riefetftein, bei beim Umbau
be .ctite0attfeS für bie 6_5runbutauern »erwenbet wurbe.

;ertlictute „Mii4Ificautt"

uo fief) kute bet: Crt Miii)tfrattn ausbreitet, tag borieiten t)art am
on biefen filkte fie ben
Zktliattfer eine 91/ti1yte, bie 3 Rrauen getArte.
9tamen „Ty-rauenntiOte". eie war bie einiige in biefer 65egenb, barum
etreibe in
tauten on weit nub breit »iete Oauern bortfyin, um ity
maken. TSragte man bie Veute: „ZBOitt fakt ik?" fo gaben fie inr
Wutwort: „Bit ben Miikfrann!" Zie Wnfiebtung, bie fier pater entftanb,
eriett ben 91amen „9,11iikfrann?"
Zic

Sulber ninfje

Za, wo t)ente bie Butber Rircite, S-cbute uttb Milt* ftet)en, war
uoriciten eine Viefe. Ginft tam im anti ein Q3auer batyr, um baS OraS
in mät)en. Uie erftannte er aber, at er am Uegranbe, gerabe unter ben
Ueiben, einen ectineeffed fanb. Gr beutete bieS,ati3 9110nung be ,inuttetS,
Wer ein irctjIein n bauen. Witeitt, baß t)ieitt nötige faelb fetifte. Zas
macke bent frommen Mantle rid attinmer. Gr in
feinen getter, nm
fict) bei einem Oecber guten 33eirtes gute Oebanfett in Wen. Zoct waS
Uunber! Gr fonnte ben ..eber nick in aaf3 bringen, er fti6 gteict) oben
tart an. Gr »erfucke ba
a f lt riittetn, attein eS wiberftanb. Ruri ent,
fcbtoffen feting er bie oberen Zauben mit bei Rette0acfe ein. Za gteifte
ilpugebiegerteS Sitber entgegen. — Tutt war Oelb genug ba. ZaS aircittein
wurbe gebaut nub e*ett ben 9/amen „Maria unter ben tBeiben".

„Toliticifger"
Gin Nieb, gegen Zörftit getegen nub in Za*it gekirenb, fiikt
ben Namen „Uotfbeifer." GS fott buret) fotgenben Zorfatt in feinem
•91amen gefommen fein. — tt nod) bie ganie Oegenb bortfelbrt mit
ürrot ftanben.
bickeut Vatbe bebecft war, in ein armeS Miittertein
Oei iker mitt)famen Wrbeit merfte fie nick, baf3 ein BoIf iterangefctrtictien
war.
in
rung nub er tiatte fief)in bie gran uerbiffen. lieber bas
c'ctunerienSgeickei bei Written et:irked bei Volf nub ti6 bie rcut toe.
t)atte aber auct) ein .äStein aufgefckeeft, baS eben uorbeitief. Wuf
eibtein war gerettet.
biefeS ftilrite ficti nun bei 3o1f nub ba
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Zer 4rett3fteitt sUflZtjatiabatitut (Zeirftbatutit)
tuar eine areube attentbatben, cit ebi6, b0 bet waiter frei
fei nub fcbatten nub Watten tönne wie er tuolte. Zie ,S)errfcbaft babe ben
erunb abingeben, fo ba3 bet: „Omer nun frei leben nub wirtfcbaften tönne. —

311 3o6lowit fa bamati3 Oraf .onipefcb. Wucb bie Sttein,Ottowiter wotiten
ibren zeit erbalten. Zie Orenie war beftimmt nub uertief on bet „,retten,
flinger" fcbnurgerabe burcb ben groen Zeicb, etymati5 a•ifitteict) (jett ca.
1300 neten gro nub ebener, guter Toben), ittr Zbat)a. ie65renifteine
waren an6gefett, aber bet: Zeit in bent ,errit @rafen ein wenig in
ftart in ben Zeict) binein. „au guter Orunb für biefo .13auernpacf", fate
er nub rubte nit, bi bet ereniftein burd) ibm ergebene Vente uerfett
wurbe, bi 6 bortbin, to beute bie Orenie uertduft.
roen Zeicb0 batte er baburcb gnuonnen.
Raft bie ,d,tfte be
Girten Stein, bet: auf bent Zamme gegen rbberg ftebt, butte er aber
riberfeben. — n betten 9"Uicbten, fo t)eit e, tommt fein 3agbwagett, Or
ben 2 Nappen gefpaunt flub, angefabrett, bet .S)err Oraf fteigt an nub
beit an bent Stein, bi 5 0 1 Mg fcbtägt. ie Antfcbe pbrt unterbejjett
auf bet recbtlicben Orenie bin nub ber. 3ft bie Stunbe um, fo bätt bet
Uagen beim Stein, bet Oraf fteigt ein nub im faujenben (atop gebt
bud) ben Zeict) bauon. Zer Stein ift bente nod) in fermi. Im oberen
Zeile fielt man ibu nod) „obtiefelt", b. b. angebiffen.
ZiC Zettrectitaub'n
linterbalb be Oci1jubof0 s3of4 an bet recbten Seite in bet Nick,
tune gegen 65runact) ift ein WtaiiemuMbcben, b0 im 3L)10inunbe ben
Tauten „Scbrecfftattb'n" füljrt.Zie e.ifenbabit nimmt butte ben Veg,
auf bent in alter Beit eine wicbtige Strafy füljrte. Ittf ibr tmtrbe att6
Polen nub litigant bas5 Sati in unfere Oegenb gebracbt, bie „Satiftrary"
uont 3oite genannt. @at: uiete .11t)rwerte rollten auf biejer Stree babin
nub oiete Gintebrbäufer gab 0 bafetbft, bantit bie Rutyteute mit Nof3
nub Vagen Wt3ung nub .Serberge fthiben. Wild) bier in biefeut UCitbrbett
jtanb ein Uirt6bau6, ba6 gar fremibticb iur Gintebr tub. Zoct) feltfam !
Oath uerfcbwattben uon ben eingeftetften Zs3agen eta* Säe ati, halb
war über Nacbt 1of nub Vagert uerfcbwunbett, bath wieber einmal febtte
bet tttfcber nub war nickt may in fittben. Za wurbe bz5 ,att6 gemiebert.
3eber autmuann trieb feine Vaftfubre nur fctmett an bent uerntfenen
ält berm ir 01) a to uortiber nub febrte nur im Notfatte ein. Zie ,erberge
bie 9iduber
tuurbe bet Scbrecfen bet ganien Oegenb. Gnblicb getang
bent ealgen in überliefern. Za6 (10 uerfiet nub an feiner Stette
wucberte bet Uatb, bet beute „Sobrectftaub'n"

Zer .:cifigettftcitt
Oergbang, bet Mao) an bet tniity.,öfterr. Orenie fict) gegeu
ate4bact) neigt, ftebt über einem Znetibrunnen eine tteine gapette, »on
riefigen Q3ätimett befcbattet. ,S)erwärb3, gegen @nable0borf, fielt man bie
65nrubfeften einer aircbe, bie einft ben Nitbin be St. Uolfgangbruttneto3
fcbmätern luottte nub uom Oifcbof gefperrt wurbe. 3or ben Znimment
bet air* liegt ein milcbtiger Stein, bet 13 groe, fcbatenförmige Zer,
tiefimgen aufweirt. S'ainntelt fief) in biefen cbaten ba(4 Negenwaffer, fo
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eilen bie Prater mit attgenfranfen ginbern baber, marten *ten Oeficbt
unb 2tuen nnb be0 Uebel ift mie meggebtafen.
t.2folfgang babe, 63 not bem beibnifcben Ootte bier Opfer
gebratt murben, mit feinem ,amtner gegen ben Opferfteitt geftlagen,
bi (3 bie Mate tief unb runb mie eine
murben, nub btO Uaffer,
bas3 ein plötliter 9Zegen auf ben ,eibenftein berabrinnen lien,gefegnet,
fo baf e rounbertätig wurbe.
Zie Zt,

ehilfgattajage

eiu Nitter fiibrte ein Veben

oU lbentetter. 23finb geworben nub
megmtibe, raftete er an ber Uolfgangquelle. 20 er fit bie 2tuen mit
bent Cuellmaffer muft, wurbe er febenb. grobgemut 3og er auf nette
21benteuer att. 20 aber fpäter fein 13ferb blinb geworben, wolfte er ant
Om mit beat Uttnbermaffer bie 2tugen marten. Unb fiebe ha! 21nt
Zuellenranb faut bm3 $ferb in bie attie unb bie ifen fielen ibm
Pon ben ,ttfen.
Zie Gifen flub not beute in bet: irte 311 Oinablernorf au feben.

ZtO Zdjativi4er „Zriittbf"
2Iuf bem S-cbtoffe u griftan lebte or biefen 2abren ein iirft,
ber lange 3eit trend mar. Gr Iie fein Zrintwaffer täglit Pont 2etwiter
Valffabrt6briinbt bofen.
Gine
ag0 Perfpätete fielj ber utfter nub bracbte ba Vaffer
1)0111 Starwitgr Q3riinbt.
lT munbete bem giirften Piet beffer unb er wurbe aut hum gefunb.

Vii4reub bey Mette
233o her aiipiOact) an feiner 13erengung iu unite at mihtbet, ift
hie 65emeinbe Zurebt4 Za lebte ein jung0 Gbepaar an bent nabegetegenen
Orte 1.3r*terit, mo bie nutter her jungen rau mobute. 2Ent 3ur qbrift,
ntette, bie batnat tun Mitternatt gefeiert tuurbe, wanberte bie junge rau
ibrent ,eintatarte 3u nub mollte ibr Rita) träbrenb b0 OottObienftes3 her
?Dilater übergeben.
or bent Heinen Zörften 03aiwit, NO fit ant fteiten
2Ibbange be retten Vetdmfe0 auareitet, erbliclte hie rau in her 1/3öftung
einen Vittfebein, her hitter greller murbe.
tam all0 auO einer beff er.
feucbteten, breiten k)öble.
n her 901itte bet:fatten war ein Ong nub au
beiben seiten lagen 03ottiftitcre aufgebäuft. Ze0 blaufe Oolb [oche bie gran
in hie
tin fie Tunbfebau nat einem Vebouefen Welt. 20 fie fein0
erblidte, fragte fie, went NO 03olb geböre. Sic erbieft aber feine 2Intwort.
legte fie ibr febtafenb0 Rinblein uorfittig auf hie rbe, bepaclte Ore
weite Stiir3e !nit Oolbftitcren, trug bie ftatere Vaft binans3 nub fegte fie
auf bie erbe. Za fracbte unb polterte c [tinter ibr nub an eteffe her ,öftte
war bie nadte, fteife, finftere Viifcbung. Zie gran 3itterte nub fcbrie auo
Veib0triiften nat ibrent LSöttnebert. Ueinenb nub mit ben ,änben ringenb,
ftanb fie lange ha.
nabut fie bc0 63ofbbitubet nub wanberte nat
13r4titerit 3ur nutter. Zer er3ättlte fie ibr Grlebni nub tuurbe mit bitteren
korwürfen überbäuft, b4 fie fo feiebtfinnig Or RIO uerfor. Zie junge grail
febtit weinenb beint nub fürcbtete, ant ha unfauft »out Mamie empfangen
3u werben. Zer war 3roar febr erregt, tröftete aber bie grau nub gab ben
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Rat, im nlid)ften ,aafg wieber ben airebengang su unternebtnen, liter werbe
ba bie ,t)iibte offen fein nub fie werbe barin ibr Rinbtein fittben.
Zie gran founte ben Gbrifttag Mitt erwarten. Vane bor Mitternacbt
o im 3otjahre bie töbte mar. lint Mitternacht
ftanb fie an bet: Stelle,
öffnete ficb bet Vag nub hie ,Z)iihte erftrabtte int belten
9,J/it einem
attete nitt be tin
9,Iuchrei
ftiirste bie arau
ff
nub rectO aufge,
fpeicberten 5otb0 nub fuchte nur ibr Oiiblein. Iiu enbe bet ötte fa
nub fpiette mit ben Ootbftiicren. Zie s.Dititter ergriff ibr ginb, bae) fief) anc3
rcie. iuter ibr ftiirste bie S)-öt)te
,ers bet nutter ftntiegte, nub eitte iu
potternb ein nub or ibr ftanb ein &berg mit tangent ‘)aar nub V)art mit
brobenber Miene, bee hie Mutter aufforberte, be0 ginb woht su ersieben nub
@ietb snr TIObitbung be Sohn0 su bertuenben.
Zie

attiibeleitfje

alanbe be Valb0 ,oja, in bet Way on 03runacb ftebt ein
mätttiger ichbattitt. tiefer Vamn toff fcbon im 300brigen Rriege bort ge,
ftanben fein. But Belt b0 30jäbrigen grieg0 wurbe im Zorfe ti-joict eine
,cithseit gefeiert. Za bitten gerabe bie Si:bluebell in biefe Oiegenb. Wt10
ftilchtete. Zer Vräutigant wurbe on ben Sdnveben gefangen nub mute itmen
ben Ueg bnrch ben finfteren Gatb seigen. Sie tarnen su einer groen Giche
mitten im Valb. Zie Scbweben bertangten, hie .Oraut nub nod) anbere
Machen auO bent Zorfe follen eine nabtseit berrichten unb unter biefe ict)e
bringen nub swar fatten e
pecffnöbet fein. Za tauten pt4ticb bie aifer=
lichen nub bie Schweben batten mit ibnett ein gefed)t.
bic beenbet war,
tarnen hie Scbweben sur iche — bort war fchou bet Zifch gebeett — nub warteten
auf bie Speeffitöbet. 9.tuf einmat rief e auO bet ,Oautufrone, wo fich bie
neibchen be
orf0 berftecft bietten : „Za gut) hie Specffniibel" nub 0
flogen gut gesiett gro'üe Steine auf bie göpfe bet Scipueben. Ziete wurben
getötet. Zie anbeten aber ftiirmten in bie Zörfer, sanbeten fie an nub
macbten at10 hem rbboben gteich.

Zer

affernianit

o fich beute bet Miibtbacb turd) hie obftreicben gärten her '.1.Itt
fcbtangett, ging einft am Tiorgen ein Bather ttael) at.,Ctfotbit. Za fat) er
ptötticb in bet ebentatigen, bamat. ftarf berfchitften „alten Zbaba" einen
Vaffertnann fiten, her feine ticfct neben fief) ftehen !Kate nub mit feinen
tangen Strallenfingern fein fd)ilfgriln0 ,aar ftriibtte. Zer sMann fchticl) fich
n5ber boct) plövit getbabrte ibn her Vaffermaint nub fprang in bie atilt,
wo er fofort untertaud)te. Q3ei her eitigen atucbt batte er jeboch nur einen
Stiefet mitgenommen ben smeiten faub bet s.Dianit nub ha er
pate,
nabm er ibn !nit. Zer Stiefet serri5 nie nub folange her Mann late,
brautte er
nie fobten ober richten su laffen. r fchaffte fich and) ftetc.3 nur
einen Stiefet an. — It er iebocb 'tad) ,aahrett Scbilf fctmeiben ging, fanb
man feine Veide im Uaffer. Zer Stiefet be Uaffermann0 feblte.
Ginft gingen swei Mabchen auO ‘Nbuit3 stir Zbal)a haben.
faben fie, wie bet Uaffermann auf einem Scbentel ¶a13 nub mit einem
roten saanbe Mate, ba'8 er immer wieber itt6 Baffer tauchte nub babei
fagte : „Rommt her, ich gebe e catty/. Za hatten hie
`,!tugft nub
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liefen »eint. in sauer, ber feine flu» tränfen tam, fc»iveminte ben
Gaffermann mit einer Gefle in Gaffer.
einem afeijcV) atter in linteraannomit fain, fofange bie Vane
benfen fonnten, täglit ein uralter, ungemein »agerer grder nattrt, um eine
beftinunte Wienge atcift einaufaufen. Wientanb ratline ibn, benn er fprat
nur einige Gorte mit bent Veifter nub biefer fetbft mute nur, bet fein
Stunbe febon au feinem Zorgänger, feinent ater, tägtit gefontmen fei nub
tvie er glaubte, ant au feinem Orttvater fton gefontmen mare. MTh bie
litteften Veute bey aienteinbe beftätigten bie aut. Zot nientanb founte an
geben, tvober er fei er taut ftet »out Gege, ber nat Ourtau an ber
Zbaba ffibrte, bot ant bort ergab bie Natfrage fein ergebni.
Gin gar untuirfter eaft mar ber arembe Map mar Om rain. Gr
nörgelte ant 03etvitt nub ant Oelbe, futte täglit bie
tite be Mitten
Stiicfcben afeifctO berabaufeten nub ben sPrei nieberaubritcren. Sent Oebabett
bent a)/eifter nub ben aubern gimbal gegenüber math immer unfeibliter nub
ber erftere erfann met) tangent 63riibeln ein W/ittef, um bent unbequemen
63aft ba
ieberfommen griinbfit au verleiben. 21fq ein0 Zage, tabrenb
ber ateifdtatter bent lotten bc0 verlangte ateifcf.) von einem grtten, fetninen
Tinber=511ippenftiief berunterbieb, biefer tvie gennibutit mit bent aageftrecften
Beigefiuger ber tvaclAbleicben, fuotigen ,t)anb
prättige afeird) priifenb
betaftete, ftlug er felmeff mit bent 3eile au nub trennte ben ginger mit
fräftigent Sttage von ber
Zer lfte fticj feinen Venn ans. Gr bcfa» fit bie Gunbe, au ber sum
Ginfeijen be
feifcijer fein Otut, nur ein paar Zropfen trüben Gaffe0
träufelten, nub ftecfte gefaffen ben Beigefinger ein. Zaun tvanbte er feine nterf,
tviirbig »albblauen, wäfferigen lugen bent 9.11eifter MI nub raunte
frieg i fton not." — r bre»te fic» um unb ging. Rein nenft »at in
ntebr gefeben. Zer ateircber aber ging von nun an in fteter Wngft vor envcW,
be0 auf in lauerte, umber. tinb e taut ein ftrecfliter Golfenbrut, fo
bit NO Gaffer in grtten Vaten auf ber Strtte flanb. Zer a)leifter mühte
über ben
in ben Stall geben, ftaperte nub fief in eine tveite 1.3fitte,
au ber fit NO Gaffer tuie eine ntannKtobe Gale »ob. ZO 03efinbe fa»
beutlit bie Oeftatt be..e3 alten Tanne nub börte ein ftaurig0 Vacben. 91W
bie Vente fit agent .errn na»erten, ber mit bent efitte nat unten im
Gaffer lag, mar 0 au fpät
er mar ertrunfen. Zer Gaffermann bat
in geholt!
Zer Gafferntann gehört au ben gefallenen Ungeln, van betten Oott
bie eine ,Säffte in bie ölte, bie anbere in Gaffer gertitrat oat.
Unb bie &tern lumen Ore giuber vor ber Zf)ao nub vor bent
Vriumen : „Oebt nitt fo nabe
Gaffer, fonft bolt eut ber Gaffer=
mann".

Mattrinrctein
Gemt man von Oattrolui nad) Ournlit,3 gebt, fo fommt man aut
an alter Steinbrutgrube vorüber.
93on biefer ersälnt bie sage folgenb0: Zor bent Sttvebenfriege ftanb
auf biefer Stale ein ect)r(t. 9.1t.e.3 bie Scinveben burt unfer Vanb sogen,
uenviifteten fie, tvie fo viele anbere Vanten, and) bief0 Scinct. Vevor aber
hie '-C—ötbnerfttarett fantcn, fliidneten bie 5etvotpter in bie unterirbiften
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Zon Awei atibten, nante0 Mattrintetein nub Stu3intuAi, eryibtert bie eaten
Veute beute not, ba 5 biefe beiben ,aungfratten jetten, wet* von ibnen gut
rebeteu, atlertei Outtaten enviefen, aubere bingegen, bie fie verfpotteten ober ver=biibitten, wieberunt ftraften. Zie beiben tvaren ant beuen Angetan, wetcbe
bie Ziere bei ber sArbeit gut bebanbetten. `Die anberen aber, bie bei bet. ft.beit
mit ben Zieren grob warm unb flucbten, batten von ibnen nicfp OuteS
ermatten.
einmal acterte im Steinbrut (fo beien bie Wecter bort) ein fleiige
V3änertein. MS 0 fcbon fpät war nub eS in reboil ftart bungerte, glaubte
intmer Oeräufte 3U bören, *tit bent einftieben be -OroteS in ben
V3actofen. ‚Da fprat eS bei fit : „Nattrintetein nub StuAinutAi Iverbert getvi
1.23rot baden menu fie wi*en, wie mit lungert, mürben fie mir beftimmt
nut ein Stftet von ibrent Orote geben." Zarin acferte e fieiig water. 11nb
fiele ba! tl e tvieber Aunt Uagen taut, tag auf ben Rteibern be aitterteinS
eine lvobtgeforntte Vrotflccre, wie fie in jener Beit in jebem Vatternbaufe ge,
baden wurben. Nun war ba S biebere ainertein ben beiben Nibcben far ba
effen bergici) bantbar, benn eS fa b limit nub breit nietnanb emberen, ben 0
bätte für ben Spenber batten tönnen,
in anberantal ging ein Vaubmann in hie Stabt. er matte fit fcbon
in her Natt auf ben Ueg, benn er matte fton ant ailorgen auf bent Iliartte
fein. It er bei ber Steinbrucbgrube yoriibertant, fab er Awei Oeftatten in
her Orube verfcbtvinben. ‚Der Maim glaubte, ba S feien ba S Taurintetein unb
StuAitnitAi. ‚Da unter bein Zotte her Otaube verbreitet war, ba fie aut
,eittunbige feien, rief er Omit nab : „Naurintetein nub StuAinut3i gebt itt
baS ‚Dorf, bort ift ein Rinb fruit."
aber nicbt auf 23abrbeit bcrubte.
er wollte fie nur foppen. ‚Die beiben siJiabten gingen ant wirtfit in ‚Dorf,
fucbten aber »ergeben S met) einem trauten ainbe.
Zed) at ber Vanbmann ant fpäten tbettb tint ,aufe tam, war fein
eigene
inb, luelteS not ant Morgen frift unb 'mutter war, ftwer traut.
‚Die Vente, wette on hem Ilebermute beS 20/autt0 autten, fagten, bat:3 bie
arantbeit be
inb0 eine Zergettung für feine tofen ..Borte fei.
einer finfteren, ftiirntiften Z3internatt, fttapp flat Ueibuatten,
f4 in Rt..0tfolvi4 eine Vauernfamitie beint aeberufebteien, alS
*Wit
an aeufter flopfte. ‚Der Ocuter ging binanS nub ba ftanb ein fteine aleibtein,
ba S uni Nattberberge bat. ‚Der &tier bratte e in hie Stube nub cafe et:,
ftaunten fiber ba S in einent cDet A ftectenbe Ucibtein.
bie arage, tuber
e tame, fagte e mit feiner Stintme „Ueit ber!" fette fit aber gleit Aunt
Zifte unb arbeitete mit. ‚Dabei ging ibr ba S ,c(ss'eberfcbteif3en fo febr you
flatten, ba5 e mebr leiftete at brei anbere. ‚Die Vtitterin benvg ha S Ueibtein
at Zirn bei ibr einAufteben. ,ca'n turAer 8eit fat) her Vaner einen reiten
Segen in feiner Uirtfcbaft. Nat 3 ,caatjreu Kett wieber alte bei Zifte. ‚Da
ttopfte c unb eine feine Stimme rief : „Naurintert, folift ban' gelfit,
StuAimuAert ift geftorben."
‚Da ftiibute bie Zirit tief auf, ging binauS
unb tam nie wieber.
Zie vcije

anti'

auf ZciNutenbern

eine Mine 3'etfenböbe trägt bit 92uitte Stenfenberg, ant „Stint=
berg." Van taint bajelbft not ben Spuren eines UatlgrabettS nub aben,
tetterlit Aerbröctelter anauerftftete itatgeben, uni fo ben lieberreft ebemalig
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romantifcb,ritterticber S:jerrficbreit in geni6ett.
gebt bie e age, baj ein
uerfcbiitteter unterirbifcber Ong out) anben fein fat, in bent reicbe 65elb,
fcbd4e unb gernaUie Torräte von röftticbent Bein aufgefpeicbert Tiegen,
bie aber von einer gefpenftifcb en oveif3en Rran" grimmig bewacbt werben. —
tiefe Z- age bat an
fcb on itt 'flatlet) ertei Tact) grabungen 9tnI4 gegeben.
Zie

Safe be eintiebter

3n ber 91(ibe uon ,arbegg baut fief) (no ben ZI) atmtvetien fenfrecb t
eine
aitb auf. Zarin bängt wie ein ec*atbenneft bie nod) gut er,
()Mein Bette eines Ginfieb teN, bet v or .3abr1junberten bier fein befcbauliciy6
Veben gefiibrt Iahen foil.
ie liebertieferung tvei in eriabten, baR bet
ebrwiirbige GinfiebTer mit rnailenbeiu c2ilberbarte einft ein mäcbtiger Nitta
war. Lim feine sMifjetaten in fiffmen, beteiligte er fief) an einem arettiinge
unb focbt bort tapfer gegen bie tinglättbigen. Gr babe bann ant bi. @rain
getobt, fein Veben unter Raften nub
eten in wither Ginöbe in belcbti6en.

Rein)

Zer Ivitbe Zatter
3n 63r,,Zefcbatt, nabe bet Uatbuiertfer @row, lebte t) or uieten
b nub ert 3abrett ein reicijer, aber bartberiiger Tauer.
r befaR einen groen
fcinvarien
nub, mit bem er bie Voile von feinem ,ofe tnen lien. Ginft
ram ein @eiftticber 3n ibm, ben er ebenfo fcblecbt bebanbeite, fo baf3 er
non im uerfincbt nntrbe. 3a1b barauf geriet bet: Tauet in Tot unb
Gienb unb al$5 er fief) nicbt mebr in betfen mute, fo uerfcbrieb er fief)
bent Zeufet, bet im fo hinge nicb0 anbabett burfte, a16 in fein gotto,
1äfterlicite6 Veben nicbt rente. Ginft gefcbab c aber bocb nub bet: Zeufel
ierrit3 ibn.
epdter fort bet T niter al ß efpenft in 5eftatt eines -3äge0 mit
einer langen ,S)unb6p eitfcbe uerfeben, gewiffe Uälber an bet Zbatja unficber
gemacbt baben, ru o er bie Matra) en, wenn fie abenb
ur W1üle geben,
an ficb boat, bann fiber fie berfdift unb fie ängftigt.
Zie

.NtOotter

:In runt-bent .attfe oft fief) na
bet Griäbtung alter eute eine
gutartige 9/ atter auf.
ie uerbirgt ficb gewöbnlicb im aeffer, in einer
Rammer ober unter einer bobien 71.,iirfcfnuette. Btt ben Mabiieiten pflegt
fie att6 ibrent Zerftecre berporittrommen, um nacbittfeben, ob e6 nicbt ein
paar Zröpf cb en Mad) für fie gebe.
an foil bann bie barmfofe ecblange
nicbt au6 bon S)aufe ueriagen, benn fie bringt Ofiicr in
eint,
attcb bie nacbfolgenbe sage eriäbit:
3n einem
atternbofe Rrain 6 far; einft um bie Mittapieit ein
fteine6 Mäbcbett auf bet
cfmette bet
autitr unb afj mit eittent öffel
Mitcb att6 einem c-2 d)üffetd)en, fitf einmal ram unter bet Ziirfcbtveile ani3
bon bobten Mattertverf eine Natter beruorgefroctien, bie ficb not bent
stinbe aufricbtete, ibr gabetige6 Btingfein ieigte unb ficb anfcbiate, ana
bent eittiffetcf)eit Mitcb itt fecten. Z
feine 9)/äbcben Erfcbrat beftig,
fing an in fcbreien unb erbob f cb on ben 2öffet, um nub bet ittbringticben
Natter au fcbtagen. Z a rant bie Mutter berbeigefaufen unb errannte gfeicb
in bent iiingetnben Teptif bie
an,i5 otter. S' ie bernbigte ittnäcblt ba6ge
ängftigte Stinb, bradtte bann in einem Zeiter Mircb berbei nub ftelite in
bet ectiCange bin, tiefe trod) gteicb auf ben Zelter 3U unb tat ficb an
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ber nitcf) gfitlicb. 3eben Zag befam nun bie Scbtange ibr
röpfcben
3mmer ftellte fie ficb piinftlicb ein unb fucbte bann nub ber Mabl,
seit wieber ibren Scbluoftvinfel auf. 3n baS gaftlicbe ,au S aber sog baS
eliief ein. Me ,ctitSbetuobner blieben gefunb nub freuten fief.) ibreS ZafeinS.
ZaS Q3ieb im Stafle gebieb and) aufs befte nub auf bent Reibe gab
jebeS Zs'abr
etreibe in üUe unb üUe.Zie -Daiternfamilie gelangte bath
su gritein Gobtftanbe nub lebte tüthid hi S an ibr Gnbe.

Zer Zrf)tringentiiitig
23olfe ersdblt man fief) eine ureic Sage »on einer feftfamen
Scblatige, bie auf ibrem attpte ein wunberbareS Striintein trägt nub
beSbalb Scbtangenfönig genannt toirb. Venn man nun biefer merftufirbigen
ecbfange ein feine, tueif3es ,T,iicblein auf ben Q3oben binbreitet, fo fegt
fie barattf ibr ariinfeitt ab, um ein wenig »on ber gleienbeit Vaft auSsit ,
ruben. Zocb webe, wenn ficb ein Tienfcbenfinb unterfteben follte, baS un,
vergleicblicbe aleittob su entwenben ! Zer areuTer ware verloren. in cl3fiff
be ScblangenfönigS unb alle feine bienftbaren Scblangen when im it
bei ibin, mu ben Uebeltäter unaufbaltfam su verfolgen nub in mit
giftigen Q3iffen su töten.
Zon biefem efrönten Scblangenfönig ersäblt man and) in bee
Rrainer eegenb.
or viefett, vielen 3abren lebte bier ein arguerfibrieener
eeisbals mit Taineit alau. Seine aufgebäuften Scliätg geniigten iui
uicljt.Gr tooffte immer nod) mebr laben.
a börte er »on bent gebeim,
niSootlen Scbfangenfönig unb erfubr and), wie man feines foftbaren
aröntein4 babaft werbert fönne, wie gefäbrlicf) e aber fei, baSfelbe su
euttoenben. Zie unftillbare eier nib 9?eicbtunt fiegte fiber bie aufanglidg
Bagbaftigfeit nub alauS bejcbrofi, baS gefabrlicbe Vert su wagen.
91n einem beifien Sonunerinittag fcblicf) er, mit einem bltibenb tueif3en
Zficblein uerfeben, 3u einer fteinigen Vebne,
o ficf) bee Scblangenfiinig
gern fonnte. WIZ AfauS, mid) atten Seiten foäbenb, bergan ftieg, fat er
auf einmal ettuaS feltfantes im Sonnenfcbeine glitern, nub alS er naber,
tam, gembrte er auf einem grof3en, flatten teine eine pracbtige cblange,
bie auf ibrem Rolfe ein berrticbeS Ziamantenfröntein trug. GS war fein
3roeifel, baS intiüte bee gefucbte Scblangenfönig fein. Walls ftanb im
erften Mibtier wie gebannt ba, bctS ,ers flopfte ibm 3um Serforingen.
Gnblicl) erinctrinte er ficb unb breitete, einige Z-7cbritte »on ber
entfernt, baS mitgebracbte
bann buche er ficf) nub wartete.
Unb fief)! Maim batte bie
dlane baS Zitcbtein beinertt, fo trod) fie
berbei unb legte mit einer sierficben Oewegung baS foftbare riinlein
barauf. Zann trod) fie snm Steine, auf bent fie suerft gelegen war, su,
rtief nnb fcbien fcblafen su rnolten. eine seile ftanb StlattS regungSfoS
bann ergriff er baftig baS Zilcblein mit bent arönlein nub rannte bayou.
eine wabnfinnige Rrenbe erfüllte ibn ob be unernief3licben ScbavS, ben
er nun fein eigen nannte. Wber auf einmal börte er binter fief) ein un,
beitnlicbeS 13feifen unb Bijcben. Gr brebte ficb um nub erblichte su feinem
Gittfe4en unseiblige Scblangen, bie ibu vetfolcten nub im fcbon bicbt auf
ben aerfen waren. 8n feiner Wngft warf er bas Rrönlein weg nub rannte
fiber ‘citS unb Ropf bem naben (Stabtcbeit sa, too er gays erfcböpft an,
fain. Zit Seblangen aber batten ibti nicbt weiter uerfolgt, alS er baS
verbängnOuoffe riinfein weggeworfen batte.
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Nacbbern ficb gfart6 bon feinem Scbrecten erboft hatte, macbte er
ficf) 3orrntirfe, baf3 er fo ängftficf) nub feig gewefen war. tier rtafpn ficb
bor, nod) einen Naubberfncb in macben nub bie6maf ba fetterfte iu wagen.
Net) einigen Zagen begab er ficf) iur beiert nittapieit abermaf an
ben beieicbneten Crt unb ftieg borficbtig bie fteinige Vebne binan. Gr
braucbte nicbt tauge it fatten. tort auf ber grojen Steinpfatte neben
bent bicbtberfcbfungenen Unriefluerf eine6 einfam ftebenben Ricbtenbatunclyn6
fencbtete in Immberbarem Rarbenfpicf ba6 antein bei5 ecbfangentönig,
ber fief) bebagficf) fonnte. Nafcb entfcbfoffen breitete gfatO bc0
tein nub wartete. Bit feiner Rrenbe näberte fief) bie
auf ben näcbjtert
buntfcbiffernbe ecbfange canalb bon Ziicbfein unb fegte Or berrficbei3
iabern barauf nieber. g.artm bunte gfart6 ben Witgenbficr erroarten, in
bent bie Natter wieber auf ibrem steine eingerofft rubte. Gin fiibner
Oriff — rtnb bco grörtfein War in feiner
Gifenben Vartf0 fprang
er über etoct nub tein, um fo fcbneff at mögfid) au bent Q3ereicl) ber
Oefabr in tommen. sIber o web ! ettort wieber börte er NO unbeintficbe
Tfeifen unb Bijcbert ber ecbfangen unb immer näber tam e nub immer
brobenber mute eß. t a übermannte gfart6 eine tötfite Wngft, grobe
cf nuei f3 tropfen traten itm auf bie etirne unb feine a nie iitterten.
feiner Zeriweiffung rannte er einem in ber Näe ftebenben .Q3aume
tfetterte mit bent frtfgebot feiner fetten graft an bent niebrigen etantme
empor nub berbarg ficb in ber bicbtbelaubtert Atone. Wber bergeben !
tc0 game Natterngeiticfit fcbfängefte ficf) am Oaume empor, erreicbte
Afar0, nniftrictte ibn wie mit untö6baren Reffefit unb bi f3 fo wiitenb nub
ibm, baf3 er ben ,aft bettor nub bola 5.23attme auf ben Grbboben berab,
fief, wo er unter entfetficben Zuctlen feinen geift aufgab. Neben ifpn fag
unberjebrt ba berbänciniboffe ecbfangenbiabern. er ecbfangentönig bob
es3 auf fein ,aupt unb berfcfmanb mit feinem Oefofge in einem ecfrfupf,
wintef ber fieinigen Sd5albe. eo roar ber babiticbtige gtau6 für feinen
Rreut furcbtbar beftraft worbeu.

Mciftentadit
Zs'n einer nebficben S-)erbftnacbt mabfte ein Mibcben bon Ualtrorvit
Rom in bet: aufber Jül3le. aim or Mitternacbt wurbe fie fertig. Za
her 2Beg Had) Elattrowit an ber alten Z.,ljat)a borilberiiityrt, tuo oft in
ber Ceifterftunbe feurige ,S)unbe nub offe ibr Unrbefen treiben unb
gerabe
Ubr ruurbe, getraute fie fi3 nicbt beim. Grft auf Bureben
eine furcbtfojen Ourfcben begab fie lieb mit ibnt auf ben ,eintroeg. it
hie 523eiben ben Silreniang bei ber alten Zbavt erreicbten, fcblug 0 auf
bent 8ulber Rircbturme iwöff. 431ötlicf) ftaub auf ber 2Begtrert3ung eine
Zotentrube. ,8itternb wicben fie in gr4em Oogen caO unb tarnen
gliiefficb boritber, aber bei ben Bännen ber erften Elaltromiter tärtjer
fprangen bunberte bon ,gaten über ben Ueg, hie ein fiircbterlicb0 Oebeuf
auqtief3en. Gin Neiter obne gopf fporute fein
of nacb Uaftrowit
binein. l
war gut, bail leine Slate getreten mutbe, louft warm beibe
loerloten gennfen.

cr ratfpuaugier
1,inb wieber einmal fa f3 in einer S-ommernacf)t am betraftliden

actteu ggemätter, wo e bäufig umgebt, ein Vann mit feiner Wngef

nub fifcbte. Gr fing nicfA unb war barüber in abler 2aune. Za tam
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ein Turfcbe bon Bulb unb forberte in auf, nocb eine Ueile itbleiben.
gan er etroct fange, fo the er ibm ben gifcb on bet 9ingel.
Zagegen batte bet Mann nictit unb fifcbte weiter. Za 3og
tlicj an bet 9Inget, er bob fie berau?". Za taucbte auo bet Ziefe
ein fcbrectticb0 Ungebeuer.
batte einen buntfen fatty» Slörper, einen
cabweif wie ein brennenb0 Tunb (- trot) nub einen fürcbterticben
arotobitracben.
Ungetüm bob feinen Oiactien gegen bie Oeiben unb
fpie feurige ffugeln gegen fie, bie fo fürcbterlicb gegeneinanber fcbtugen,
baf ben ,Oeibett 1:ta
tirett berging. Zet aeuerfpeier bob lid) in bie
Luft unb flog über bie „Ueibtn" gegen Butb. Za börten bie 93eiben
noch einen Stuart — unb all0 war berfcbtuunben.
Zie tiCtIVUttfitClte aijdjerilt 11111 RafFitjee
Zer Rain3engraben (Ratengrctben) bei Rrain war ein see. eier
wobute eine aifctierin mit ibrent Stinbe, baß fie ungemein liebte. Wf$3 es5
plötficb ftarb, Perfief baS aIeib in 3rrfinn nub bieft eine Menge Staten,
mit benen fie jut Monblicbt gräuficbe tein3e auffilbrte. 91iemanb traute
ficb in bie Täbe. 9iur bet Orunbberr tam öfter mit feinem töcbterfein,
um an 3U fabren. Gr tötete oiefe on ben Rout, bie ba Rinb itigftigten.
Ta fcbwar bie alte Tide Tacbe.
9,tt, bet Titter einmal in ben Arieg ge3ogen war, fffititg fici) fein
Zücbterlein trot .3erbot 3unt 2-ee
,
nub wurbe on bet: S:jqe iu
ajjer
gejtor3en. Burticfgerebrt an bet C.,
c=•cf)facbt, nntrbe bet: Titter rajenb,
er erfubr, baf fein Stinb nicbt mebr ba fei. G- r tobte bull) bie Mifber,
rief unaufbörficb be Vieblinp 9/amen unb Raub plötficb or bon
ee.
Za peitjcbte ein gewaftiger Sturm ba6 Uaffer nub au 3 bet tiefe ftieg
bie 2eicbe feines Rinbo empor. 92icte bübnte : „Za6 2eben beino Stinbc6
nabin icb für meine Staten". Zer Titter ftieft einen gräf3ticben 1ttj (Ito.
Zie Grbe erbebte nub oericbfang ben ee famt bet Rifcf)erin.

ZtO (Wricljt
Cber ben Budermanteln an bet nieberöfterreicbifcben Orenle liegt
ein breiedig0 gelb „btw O'ricbt" (bon .ocbgericbt, too nod) or 30 Z'abrett
bie aieftc, be Ctiatgei0 3u febett waren). in0 abent) ging ein &abet,
bet im Zfterreicbifcben 3u tun batte, fpät beim. Gr t)atte in eefett) arg
gegcbt unb bc0 tette @elb bertan, für bct er feiner gran ein Z‘tiict
Leber bätte bringen folIen.Zsn feinem Zufet tam er born recbten Uege
ab nub ging auf bein „91rmenfiinbertveg", (fo beif3t er beute nod)), beim3u.
er beim Oafgen borbeiging, bing einer oben. Najd) entfcbtoffen, fcbnitt
er ibm Lunge unb Leber co.0 nub bracbte fie feinem Ueibe, bie 0 am
näcbften Zage focbte. Um Mitternacbt aber ffopfte 0 am a ettftcr. 2tuf
bie grage, wer benn bra4en fei, antwortete eilte S'timine :
met
2ungt nub met 2eba". Zio tuieberbolte fi brei Tad*, bi enbficb bet
Mann bei Zag bittau4ing aum „O'ricbt" nub bent Oebenften bie S)irn,
fcbale einfcbtug. Nun war Tube.

eZer (Ocifterinauftuuri
Zs"n einem 9.3auernbaufe in C:-.Libniabren war einft ein WiCibcben 3ur
Witittag3eit affein babeim, al fie im ungepffafterten 9,3orbauang einen
Grbbaufen, gfeicb einem Ttautwurfiiget, aufgeloorfen fanb. 9.11 ficb bie
erbe nocb bewegte unb eine neue Grbmenge berathigeftof3en werben füllte,
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bolte bc0 9Ndbcben raid) ein Orabfcbeit nub ftief3 in bie aufgetviiblte
Grbe. Za mar 0 ibr, aU, ftief3 fie auf eine Rifle, bie ficl) tvirtlicb borfaub.
„,erein!" Nun abet
Za flotfte 0 an bet Ziir unb ba Ttäbel
fing bie Stifte u finfen an unb follerte fcblief3licb in einen fürcbterlicben
Wbgrunb, in bent ein aeuer brannte. eine stimme rief: „Wcb Oott, act)
Oott, nun muf ictj mieber bunbert Zs'abre leiben",
mar eine arme
S'eele gemejen, bie einft im ,auftut 03e1b tergrub nub nun bafür im
gegefeuer bitf3en mu, bi bet C-cbat geboben wirb, bet nur (Ilk bunbert
Zs'are an bie Cberfläcbe fornint nub tom tufbeber tvortla geborgen merbett
mu. Zer litflotfer war bet Zeufel, bet bie S,eete noci) tueitere 100 ,c;sabre
in emige getter fcbicten matte, ma?: ibm ancb gelang.

Zer aeuerfiimmet
Gin Bulber Oauer fubr mit feinem Stnecbt in ben Ualb um Orenn,
WE fie fOt abenb über bie eiferne griebbofarücfe beimfabren
worIten, braten bie 1.3ferbe ben Vagen trot, aller ttiftrengung fcblecbt
a benterfle bet anecbt, baf3 riictwärt am Uagen ein
tefle.
t on bet
feuriger Mutt bocfte, au beffert [ugen fcbtuefeliger Zunft anal. Gr
macbte feinen errn auf ben ctbrgaft aufnterfjam, bet ficb umpbreben
nicbt getraute. c- -•clitueif3triefenb 3ogen enblicb bie Tferbe ben Uagen or
er unter bie Tacbtraufe ram, fitiotterten auf einmal bie c'triinge
an bent 43ferbegejcbirr unb bet; F53agen rannte allein in ben tof. Zer
geuermaun mar nicbt met 3n feien. c.r batte and) nicbt nacb bent
gubrlobn gefragt.

Zad Zrabotaititi
Uenn ba6 Oetreibe reift, fo foll fein Ruf3 in feine Uogen treten.
@etreibe wacbt nub fciffäft bt.0 „Zrabmanni", bet treue iiter bet
af)ren. 9Sit Rinbern, bie 9So1in, nub St ornblumen fuctienb fein Oeigge
3ertreten, i)at c fein rbarmen, e Wt fie in bie c,;5"rre geben nub t erwebrt
ilmen ben WtOweg au6 ben unertnefgicf) grof3en, eng aneinartbergere*en
aeibern, fo baf fie bout Uanbern erfcböpft, ermattet 3ufammenbred)en nub
rabinannt nub fein Vadyn ttingt
fcitti6lict) oerfningern.
a TacItt ba
wie bet Nuf her alarlitet. Cs:rft beim S'clittitt finbet man bie fleinen Veicbett
bet t erfd)munbenen ainbcr, mandnual nur hie attörblein, benn allerlei
Nad)tgetier bat in ben tannen ,--., olititternäcbten baton gefteift. Giber=
ftenftige ginber, bie bai3 eetreibe nicbt fttonen, macbt man auf ben Nuf her
Uact)tet aufmertfant: „g5iirft bit'6 `,":Erabmannl!"
iitt tit effSta it 0 tt C
C
Zs'n einer fcbmiiren Q-2-3ommernacbt faf3 auf hem berrfcbaftlicben gad).
Gr fing
3euggentauer in at.,C1fonq ein Vann nub fifcbte im
aber feine c2cbutpe. Za fat) er plijOic1) am fattuarien NaciAimmet fiber
Bulb eine feurige naffe, bie immer näber lam, über bent Vanne ftanb
5.7ag geworben ware. 0,4renb ba+3
unb bie Nacf)t fo erf)ettte, at ob
ften 3o9, tat 0 ptiMici) einen fitrd)terlidyn
91acfnfetter tangfain gegen
Rnatf — unb QUO mar oerfcl)nninben.

5,1; cv

euerbraefie

Zs'n Raffenborf mar einft eine reicf)e Q3ituerin, her her Zracfy eintrug.
tt eine tbenb6 her gneci)t 1)einitant unb baß a-,or uerftfoffen faith, f0
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er on ber
itttertiir aus, wie bie Oätterin ein OraStucb fiber einen Vetter=
troagen ausgebreitet butte nub an ben berabbängenben 0:Out wie an 3itgit
9ititcb in einen Sutter molt.
a tiinbigte er ben Zienft.
ie Ntrfcben
faben nacbtS oft eine feurige Oeftalt brad) bie Yuft ftiegen unb beim
atancbfang jener 3iitteritt oerfebtoinben. co oft bies gefcbab, molt fie aucb
am Orastucb. '(TS bie &actin itun cterbeit tam, bat fie alte ttitrefettben
unter ftircbterticben
cf.)11ter3en, fie mögen ja nit ibre
eete terfti)reiben.
tn ber S'attb, on bet. baS .0tut für ben Taft genommen untrbe, trocben
ette Maben.

Zio bertiegte auf)
itte Niuerin au 3uth batte eine gute Rub, bie befte im orte,
ittntat trieb fie bie Stub an. c<1.tbettb
batte ba zier ein jcbrotternbo
itter, gab beim T1etten einige Z- priter Nut, brebte jicb toieberbott mit
berglaften Tfugen gegen bie ctatitiir in nub abrte fiiritterticb. ,;sn ben
näcbjten Zagen wurbe hie E'acbe nicbt beer.
a ibictte bie Oätterin
einen Attecbt nacb Uattrotoit 3ur Cc:-.;cbinber arart3t. 53Dieje Ueib oerftanb
nämticb tiel on
egrei unb anbent nicbt gebeneren Zingen. W1 hic
Rran3t tam unb hie Stub jab, jetylittette fie ben Roof nub jagte:
boba ho a jötige, hie wo bo fo'n". Zann nabut fie hie Rub beim
S)iintb't unb jagte abermc.A: „Ta, jo went ma jean Otte, ob ma ha
bätict
Bur Oduerin getuanbt, gab fie Ttnorbnungen. Zer Stub
tnOte am unten S',)örnbt ein 2ocb gebobrt werben, in her näcbften
Tsortmottbnacbt lei eine Strentour3en mit Uagenjebntiere 3u einer
albe
3n b ertilbr en nub bcG 2ocb 3u betfd) nt ier en. Zie Nutntifeb utuf3te
gejeibt unb ha
ieb in ben Nattebfang gebängt werben, ha ber Zeujet
au,&‘tectte.

,Z,e0 fourige 13ferb
Neben her 92*oeibe bei bet Zbatia inS)öbnit3 gibt es aucb Strant,
felber.
itift war ein lirgrof3oafer mit bent Rnecbte auf ber Ucibe. Za
fa b er in einem Strautfelbe ein spferb, bas er tueg3ujagen befabr. Zer Ritecbt
tat es. tts er aber in bie 9Zdbe tam, foie baS Tferb Rater, forang in
ben Orden nub war verfebwanben. Zoit ben
eibeoferben war aber
teineS abgängig.

Zer Ztijintlintreiter
ittft gingen 2 Q3ätterittnett au 8utb in einer monbbefien 91acbt
binatO attf Reib, um Jai
u ftebren. 52:14 einem sacter in ber Vidbe
be
riebbof0 batten fie ibre Stiirbe geftifit unb mitten bamit beint.
börten fie binter ficb ein alaujcben nub ‘-'cbttattfen. G-rjcbrocten bricften
fie fief) um nub faben einen Neiter, bet; einen Z-cbintntel ritt. Zie
Oduerinnen warfen ibre Rörbe weg nub rannten, tva,,?, fie tonnten. Zs'm
Ilmjcbauen jaben fie nod) wie her Neiter im rajenben Oatoop nut ben
g•riebbof ritt
bann tat ficb ba
riebboftor auf, er ritt bittein nub
bericipuanb jantt bent ferbe in einer ficb auftuenben Or*. cs?,tnt näcbften
norgen botten hie Ueiber ibre Störbe. Za jaben fie, wie neben bent
,obfwege, her am atiebbofe oriib er fiibrt, hie
.17be nufgeftampft war
nub in her Ueite b on 3wei 9Netern Orabcben bilbete. Zieje gracben,
hie einft her Oeifterjcbimmet atogeljauen bat, finb nod) bi um beutigen
Zag 311 jeben. Zs'n hem näcbtticben Neiter batten hie beiben Oänerinnen
einen ebemaligen ,Butber Wiiiffermeifter ertannt.
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Zic /,:tattsberbottoritt
zs'm snzifoluiter aiNelofen batte ein -axicbe an bet Sattb ein
entfetlicb0 Oebreft. Wtle Lrte baue er jcbon befucbt, abet flail befier
loath e immer fcblecbter unb bie Ounbe brannte tuie böllijcb0 anter.
A1.Itotuitc obnie
Ta börte bet 3utfcbe Pon einem alien Ueibe, ba
unb a1edei »on iet unb 2euttrantbeiten Perftattb. n feiner lot bejcbld
er, bie t1te aufhufucben. tt fie hie atube lab, fcbiiitelte fie ben ADO;
bann rif3 fie atle erlqinbe, tuft betten bie Uunbe Petbunben mar, in
aeten unb gab fie in ein 1.3iictcben hujammen. Tie Tilunbe beftricb fie
athe.Ta?, 9i3ictcben biinbigte fie bon Turjcben ein
mit einer grfinen
nub jagte „Uenn bit am Seinapeg über ben Stellerfieg gebft, jo inirf
Ziefen at
ba P:ictcben über ben nopf, bamit e in Uajfer
er aber am Relterfteg ba Tactcben
befolgte bet Ouricbe getreitticb.
über ben flopf warf, ha faujie bard) bie 2uft eine feurige Strabe baber,
bafcbte ba in Oaffer gefattene Pictcbett auf nub Perfcbtuanb. Tie
feurige Arabe mar bet Tracbe gervejen, bet fid) auf bie ,Bauberei bet
Mien ba entjetlicbe Oiejcbmiir, mit hem er ben Outfcben bebaftet batte,
1tricben abet mar gebeilt.
wieber abbolen mute. — Tie anb be
Gin0 Zag0 molt ein Butt= Tatternmael eine nub. Tocb ftatt
f(o13 Vut caO bent Guter. Truant erfobrocten, tief ba Mibel
Ttutter,
bie nun ebenfafl ibt(Hid beim Jetten terfucbte. Zs'eboeb
ihre
aucb fie molt -Otut flail ',Wild). i0 lodbrie ein paar (-3:age. Ta ging
bie &uerin hunt Zotengrüber, Pon beat man mute, baf3 er in berlei
Tingen Mbilfe fcbaffen tönne nub bat ibu um .911ittel unb at. Ter
Zotengraber gab ben Nat, man miijje hie atOgemolfette TInimitcb in
einen Zrog fcbiitten, eine tildjtieTornenrute ttebinett unb biefelbe
orbentlkb geijeln, bann werbe bie SeKe, met,* bie nub Pertnt baute,
tonnett nub Wbbitte leiften.
,cCs'n einer buntten nammer jaufte nun bie Tornenrute auf hie an?,,
gefcbittiete Oluttuilcb. Ta tfopfte e plötlicb am S)auMor unb bie 03eijter
brauen
or
bielten erfcbroden inne. Zie Oduerin öffnete fobann ba
rann ibm in CS'irdbnett über
fianb einer ibrer 91arbbarn, ba
Oefidit nub mit hitternber timme bat er : „2eate fen bocb gefcbeit,
laf3t ba0 breinjcbtagen !" „Zsa, um Oott0tpillen, ma babt ibr berm",
fcbrie ibn hie 3uetin au nub lief beulenb balm. „eib fo but nub
mir eine 2eiter hunt Tacbbecten", winfette itr her Tlutenbe nacb,
ging aber bann obne ein Vort hu teben unb obne 2eiter bum ,Sofe.
Tie Tauerfleute trauten fkb benjelben Zag- nicbt mebr au?:, her S'iube.
tf fie aber ant nacbften Mugu Ore Rub molten, gab fie toieber
Ten Silacbbar abet lab man nocb hinge aeit mit Perjcbrammtent Oeficbt.
Zie Siccittimaterit in, .f)aftergrubctifelfcr
9teben her traf3e Pon _Bulb nacb 3o1muii3 ift an her gi.,Cltomiter
Oemeinbegrenie eine umfangreicbe erne, hie 5)aitergrube. 9In her fühl.
S-teilwanb befinben ficl) brei Ginfdptitte. Zie ae erAlt »on ifmett,
baf3
brei eingeftiirite getter feien, hie aber jut 3nnern nod) gut erf)aften
flub. 3m mittleren rotten ein a4‘ U eitt nub pier tveif3e ctithfteine fein.
Zer Uein liegt bereit in eigener taut, b. b. hie Zauben be aa11e6
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firth fängft vermobert nub An Gybe gefatten nub mir bie ficb feit .a.abren
gebitbete Geinfteinfrufte bätt ben Bein 3nfainnten.
neue brei getter gebörten einft 3mei reicben Ctfolviter Oaitern, bie
febr gut areunb warm. 9)/it ihren Geibern aber febten fie ftälibig in
Unfrieben. eette e babeim Värnt unb ecbfäge, fo liefen fie binans3 in
bie Retfer unb rfagten einanber ibr Gtenb. Gen e febr arg berging,
famen fie oft ein paar tage nicbt beim. Ginft ftritten fie jut Rafcbing
mieber recbt arg, fo baf3 bie .0anern in bie Rater initf3teit. eie aber
mottten Ore Ti3eiber recbt ärgern unb nabmen ficb 3mei C-tattbirnen
,
au6
Ztfolvit mit. Za vourbe ibnen and) bie Belt nicbt fang nub fie fraf3en
unb foffen bi um Wfcbermittivocb.
Nun blieben fie ben Geibern bocb 3n range ails, mobatb biefe
nacbfcbauen gingen. Gai3 fie ba nun vorfanben, freute fie nicbt. . . . Zie
eine 523änerin, bie eine arge ,q7e mar, verwünfcbte beibe &item faint
ibrer Oefefficbaft, fo baf3 fie angenbliaticb 3n
tein erftarrten unb neben
ba 6 tette Geinfa binfieten, benn after sGein mar versecbt morben ! . . .
.ierauf rief bie 5;5qe nacb bent Zeufet, ber atnalb auf bem eeinerg
brauen btötte. 3n einigen Minuten fain er ben Refbrain berab, fcbritt
auf bie
3u nub legte fit 3u Oren aiiS'en.
,ierauf befabt
bie
bie Reffer 3it bebiiten nub fein irbifcb0
Gefeit in ibre 91dbe in taffen. Zer Zenfel ftanb bei ben Retfern fortan
Gacbe. 9/eiberte ficb ein Wlenfcb, fo rancbte gelber
cfjivefet beranS nub
röbrte ber Zetifet. Zie Oegenb mar alfo nicbt gebeuer. — Wudj bie
ftarb, bie Retter fielen ein. Zie anbere ainerin fyiratete neuerlicb,
murbe aber von Orein Wianne fo fcbtecbt bebanbeft, baft fie ficb ibren
erften Ttamt mieber miinfcbte, Meffen iatitte, moraitf fict) beim Retter
mieber gute eeifter 3eigten.
Ginmat batte ber ,0
;•- cliafbirt von Llfoiuit feine erbe beimge,
trieben, ba febtte ibm ein S'cbaf.
ber c2, tielje nacb ibin tam er and)
bei Wnbrucb ber Zäminerung in bie ,aftergrube.
a fat) er fein ed)af
bei einer meiert gran »or ben brei offenen Stettern. tu bem Zunfel ber
Retfer fcbimmerten bie vier iveif3.en S-anbfteine. Micti ba i5 Geinfa fat) er
liegen. Zer irte erfcbraf, bocb beber3t bat er um fein
crytf. Zie gran
ftanb unbeivegticb ba. Zer ,irt fragte, ma fie uon ibm begebre. Za
bofte bie arm fief Qftein unb fang mit fcböner etimme :
„Genii bie Otoden burcb bie Vanbfcbaft ftingen,
inb bie böjen Oeifter fcbmacb
af im getter bie 2teine
,
trinten
tu bem fteinernen act — —
Zaf fie mieber .tebenbig iverben
Unb in Oren Stinben ficb befebren."
Zer 5)irte verlangte nacb hem Vobn, al 6 er e nut 5ottelot)n tun
foffte, mar 0 bon ,irten 3u gering, al
baf3 er ein fo gefälyticb0 Gag,
ftücf unternebmen fottte. Gr manbte ber gran ben Miefen nub ging bavon.
M6batb lief and) fein S•cbaf blöfenb binter ibm ber.
eo marten bie vier steine im ‘altergrubenfetfer beute noel) auf
Grföfung.
"-- päter verfucbten 3tvei Geinbeier an :Ctfoivit hie
Rater auf3u,
graben, jebocb tvaren fie 0 nicbt im
tanbe.
ie vbe ift butt fo bart,
ba ficb ate Gerfieuge verbiegen.
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ffiiiffeigrubect
WO ben Stf.,,Offowitgr Rubweiben, neben bent Zeitbamm ift bie
,iiffeiegrube. Uer natte bort uortiber muf3, faint ficb eines @raft'.hie
nicbt erwebren. Oefonbere in bet @eifterftunbe, tuenn bet Nattwinb buret)
bie Geibenfronen ftreitt, ffingen bie Ofätter wie 9)/th-tint aneinanber.
Rem* ziere nub fläffenbe ,ttnbe tauten bann meift clue bent Scf)o
bet @rube auf nub tollen in bet Ilingebung umber unb in bet ®rube
gurgelt ee wie Zobeeröteftt.
berfelben eteffe ftanb einft eine anfebufite ,ammerfcbutiebe,
beten Taber uont Zbal)atuaffer betrieben Wurben. Zbwolg ee ben S-cfpniebe ,
fatten recbt gut ging, tuaren fie gelbgierig nub uninfrieben, inebefonbere
bie Stmiebirt, bie eine
age e ibrem Mane Zorwiirfe matte, ba er
uerbiene, fo bai fie nicbt Oefb in S‘triimpfen aufbeben tonne
wie bie
auerefente in ;0 Itowit3. Ueibrenb biefee 65erproite melbete fit
ein ruffiger 6.5efelle, bet um s2frbeit erfutte nub aufgenommen wurbe.
eint Wbenbeffen erieibite bet 91eueingeftanbene, bct
er einen sPilger ge,
troffen babe, bet einen fclmeren Sad, uermutfit (5elb, trug.
Zer ecipniebin gfiibten bie Witgen, ale fie foltee börte.
oc and)
bie anbern mat ten lange ëilfe unb batten gerne bauort. Za trat ein
bärtiger Mann ein. Gr war nut 2Trt bet Rren3fabrer gefleibet unb trug
auf bet Weigel einen fcbweren sad. Zie .fittuefenben faben einattber ber,
blufft an. Zet arembe bat inn ,erberge, tuae ibut gerne bewiffigt wurbe.
Nacbbent im bie Stmiebin ein sAenbeffen uorgefe0 atte, bae er fit
wobf ftmecren lief, fiibrte fie ibtt ine
tfafiirnmer, wobin er ant ben
Sad mitnabin.
Vange nod) faf3en bie cbmiebfettte mit ibren @efelien beim ffacrern,
ben Zafgtitt unb bielten Nat. Ge brebte fit um ben eelbjad be fremben
grettifabrere. Zer nette Oefeffe riet, man fate ben aremben erfdgagen
nub bae 65elb an fief) nebmen. Ziefem 9ate ftiminte and) hie etntiebin bei.
tm nätften Morgen lag bie Yeite be Streit3fabrere bereite in
einer @rube binter her
cfpniebe. Zet Meifter batte ben Mann erftfagen
unb mit nod) blutigen Ringern ha e @elb mit ben Oefellen geteilt. Uie
erfebraten abet alle, at fie 3um arilbfttiof tarnen unb bet Grftfagene beim
Zifcbe fa unb in bet aufgetragenen Suppenfcbiiffel Q3fut bampfte. Gut,
fevn feibmte cafe. Mir bet nette @elate ftieil ein biginiftee @Witter
aus, lief einen bäfgicbett @eftant
on ficb, ging in bie Vertftätte unb
fubr ,iunt Nand) fang binaue.
'er Uiebererftanbene aber griff mum 2öffel
unb afj bie .0futfcbiiffef leer. Natber fctguantte her Ooben, ein fiircbter,
liter 2‘fbgrunb tat fit auf, hie
cl) iniebe uerfauf in hie Ziefe unb hie
erbe ftfor; fit wieber.
cute uerrät nur nod) eine tiefe @rube hie Steffe, tuo einft bie
ectpitiebe ftanb. 2llterbanb llubofbe treiben bort
limuefen. •romme
Vente meiben hie C.-:telfe her S)öffeiegrabe.

Zie VetrufShufp
Mif ben St.f., ffotuiter Rubweiben ift jut Uebrgraben eine tief au&
gewafcbene @rube, bie jut 5Botfjntiub bie cpetruefate genannt wirb. Zan
tnüpft fit fofgenbe sage:
*g.NIfek, epittnthe arjo epiOubengrube
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Bie befannt, mar ber f)eilige 43etrui!3, ebe er ittut '4oftef ermäbft
marbe, ein armer nub eifriger Rifcber. Wtti feinen biufigett Streififtgen
er mit feinem
fam er aucb einmaf in Me bainal febr firtreicbe Zbat)a.
Gebrgraben,
ber
fam,
mo
ber
Af.,C1foroiter
State
Rifiterboote an bie
bantaf6 ein feicbter Nebenarm ber Zbalta mar, mieber in bie Zbal)a in=
»erlief er ben autfLnf3 unb fubr int Gebrgraben binauf gegen
Cfromit. ‘ff6 er idiot' in ber 91ibe be Crte 6 mar, fief pfötlicb ba;
Gaffer Of) ab. Nun febrte sPetrtO feinen Rabn raid) um, bamit er noel)
bie Zbalyt erreicbe, bent' er fa, baf3 er bei weiterem Gafferabfatt bath
am trocfenen fiten merbe.
Mti fur er auf eine Stammbanf nub brate trot aller tn
iefticl intOte bet: gute
ftrengung ben an nimmer on ber Steffe.
ben anien burcb Gaffer unb Stamm an V.anb maten
cpetno bi6
fortfeten. — -3ene Stale aber lief on ber
nub feinen Gegin
etuube an „bie 13etraMacbe."
ZiC Zaubctifccie
eine reicbe Ritterin au6 af.,Oftomit marb geftorben nub batte mm
Werger ber ganien areunbfcli cift ir Zermögen einer einiigen Zermanbten
ficb Me game Sippe am .tbenb einfanb, um iu beten, ber
nernmcbt.
.err möge ber abgeftebenen Seele gniibig entgegenfommen, ba fonnte
ficb eine Ohterin aus5 3ufb, Me aucb ir Grbteif einbtien innte, nicbt
entbatten nub Infinite ber Zoten, ba ibr ba 6 brilben nergoften merben
möge. Mi3 aber biefe V3ätterin am ,einnvege an ber alten Zbatja vorbei
nutte, ffog ibr iutn sAredeit aller Mitgcbenben eine meineZaube auf
5eicljt.
ben Ropf, fcbfug fie . mit Oren 5'fftgetn nub ierfratte ibr ba
mar ein Beicfgn, bat
,ierauf ffog fie fcbrturftracft3 gegen ,S)intutef.
Me Seek, ber bie Oitterin ilbf0 mühte, im ,intatel freubig aufgettommen
maybe. Zie Zaube mar bie nerfcbiebene Seefe felt*.
9ii)1111.11#11
Zor langer Beit bieften ficb in ber Zbalyt niele nub fcböne Ntpupben
auf, bie oft bei Wnbrucb ber Zäutmerung ober ieithicl frill) babeten ober
fit mancbmai latenb unb tanienb am lifer aufbieften.
Za fiebefte ficb einmal ein Mann an 9Zieberöfterreicb in Ciffoluit
an, ber non ben 1t)itipbett feine Wbnung batte. WO er einmal fifcbte unb
fcbönen @efang bernafpn, in er ben tönen nacb unb fah bie Ntpupben
mit aufgeföften .aaren icberien nub fingen unb bie ,aare ftaibfen.
Zer Mann fcbaute bent Zreiben eine Geile in. Gr bieft bie Nipnpbett
fürgautibnficbe Ffitenicben unb muffle ficb mit ibnen einen
macf)en•
Gr nabm einen Stein, marf in auf fie unb rief : „,affo ! ibr uadeten
@retl'n!" Wfjogfeicb fprangen bie '.1.Zt-pitpben in Gaffer, tauten unter
nub nie mieber fab man fie. eie batten bie Zbalia unb ire lifer für
immer nerfaffen. ecijabe!

Naniut bie Mettfttett niajt iucti tuitlett, mum fie
fterben miiffeit
Tie Menfcben muf3ten einft, mann fie fterbett merben. ',V in after

Bett unier ,errgott mieber einmal mit 13etru6 auf erben manbefte, burtog
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6.5r., Itowit,$ fa» er einen Vann, her bereite
er and) be0 Z»attalanb.
feinen ZobOtag tuttf;te, her ffct einen Bann au0 0renneffefn. Ziff .err
fragte Ott: „Vanua ntaeftt 35r eitern Bann gerabe au Orenneffefn nub
icf at 0 .c) ofi.?" Zer 93/ann, her ben lieben Oott nicf)t erfannte, ant=
tt)t
wortete mit finfterer Mime: „Mir mitt »aft Cr felion nod) nub fiir anb.ere
ie grobe 9iebe bes5 0anern erbrof3 unfern ,errgott
maclie id) nicf0".
unb er fate : „Zon »cutte an fat fein 93/enjef) mef)r wiffen, wann er
fterben infiffe". — llub wie her ,err e6 gefagt »atte, fo ift e and)
tunbe an toute fein Venfel) meltr, wann i»m fein
gefc»e»en, on her
le00 c2'tiinbfeitt fc»fagen werbe.

Zer

Zittbabaltsit

betannt, »at fiel) 3uba,5, naelpent er ben ,errn oerraten fiatte,
an einem Ueibenbaume erf)angt. Van fanb if)n erft, aD er bereite ben
Oanct aufgeriffen ftatte. Oott aber tünfdjte, baf ba traurige rtbe beß
oerraterifc»en fpoftef ftet febenbig bleibe unb alert eaten sVeiben hie Veiber
auffpringen flatten. Vie 0 her S-)err getuofft, fo gerclta» c.
um »eutigen
Zage bewa»r»eitet fie» fein Uilfe an alien Veiben.

Zer beftrafte 9,3firfitfOattlit
G6 war inr Beit her 0aumbftite.
a lam and) her errgott wieber
tat)ataf. T:11 er fo hure» hie brii»enbe Vanbjc»aft wanbelte,
einmal in
neigten fief) Ofttmen 110 Tannic bor *11. .Ytttr her cl3firfieftbaum tat hie
nieftt unb jtanb ftarr nub Reif ha, at fiinunere if)rt her
errgott
Gr »ieft lie) feiner praittigen 0filten wegen in ftoli, um fief) in neigen.
fpracf) her 5)err her
„T>on nun an foil fein einsiger $firficf)baum
tamin »eau". —
einen geraben
o gefefiaft e6 and).
ium
»eutigen age ftelyn alle 43firfidtbäume gebrilett unb gebentiitigt ha.

„et Zdgat"
g;)ierinfattbe bfil»te einmal ein trutjg0 Tatterngefeftfectt. Rrei nub
ftofi fa) ez auf feittent S:jore an hem .0acf) fin Gjelyngrittibe nub fo »i6en
hie Octuern hie Gfcljenbacf)er. Neicf) warm hie , j'reifar;en, feftr reic».
ie
gab 0 bei Own eine .5B1if3eritte. c2Ik her erfte Gfctenbaclier bc0 Vanb
robete, »atte er fief) mit beffen frii»erett ,)errn, einen maditigen , cftrat,
aageglielten. 93on allein, oa fie in hem Orunbe bauten, Don aritcbt,
Uein nub
bft, 'r( tttter unb OW, folften hie neuen Orunbf)erren ben
alten jebe?., 3a»r brei
tüife fteten faffen, bar- fir woffte er fie unb if)re
S:)abe gegen Reiter, Vajfer nub Uetterfetfag fc»irmen.
Zer C--;:cf)rat liettte bath feine Rrenbe an bent
acf)fett, Ofilf)en unb
eifen rin
im 63runb. 811 immer wectjeftiben 65eftaften ja»cn iijn hie
ffneel)te nub 93/agbe burr» hie Relber futjerwit, bc0 Stornindintfein nannten
fie
Octreulicl) »ieften hie Gfeftenbadter Oren Tertrag.
Grft bent feVen Grdwitbaciter war baß Ueib geftorben, One bali ein
Sinabe in her Uiene gefcgen wire, nur ein nabc»ett war barinnen, Mu=
inerlief) nub inif3geftaftet, her Rajfccoof; im Oeicf)tectitc. giimmerni6 »elite
eitunal im fclunersfieften 21.1otte
,
her 0atter fein Stinb ge»eif3en unb her
9/ante mar hem armfeligen 23efett gebfieben. G6 ftarb nicf)t, aber mit jebem
Zage wurbe c »afgitter nub mit jebent 3a»re iuurbe fein Onefel grner.
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Vaß btie b bent Oauer tibrig, al6 wieber ;u beiraten. Tat ctbr
nub Zag tag wieber ein Tläbcben in bet Viege. Gß war fcbön nub Wobt,
geftattet, baß gerabe 65egenteit »on Sliimitten0. Zer Zater boffte, ;u
bent Scbtoefterten witrbe fit fcbon not baß. Oriiberrein efetten, atlein
wieber nat :;abr nub `,:tag trug man aut bie 3ung Gftenbaterin auf
ben greitbof.
ie 93ematfene quälte bie Stwefter, je fcböner biefe beranwutß,
immer ärger nub außgefucbter, bOonberß inr ontnter6;eit, wenn altes auf
Rea) nub alliefe war, mute man ibr bie aleine ja an»ertratten.
liebften fltittete ba Vitma binauß in baß tritamenbe Webrenfetb, twit,
weit inein, biß fie irgenbwo auf einem Taine binfant nub »or Titibigteit
einftlief. Oath gefettte 1'kb jebeßmat su bet Stläferin ein feiner Anabe.
Oei ibrem rwaten tätelte er fie freunblit an, fpiette, fang nub fprang
bent
mit Or nub ftibrte fie am 9Ibenbe forglit in bie Näbe be
beimfef)renben ater juft immer auf ben Ueg. Nie ttctgte 9Bituta fiber bie
etunfter ftoti, eine ette Gftenbaterin, trug fie lieber baß Unrett, biß
fie fit fetbft feiner enuebren onute.
Z er Grtenbater batte »on feinen »tacit reiten Grnten bie reitfte
eingebracbt. tent drat batte er fein Zeil fteben gelaffen, feinem err
gott batte er geiientenb gebantt nub nun gab er feinen Veuten einen reicben
etnittbabn. seine RI* liefi ibrer Hitt fpotten nub ant fein Retter
tarnte nicbt mit gntem Ueine. 9Itfeß war fro nub guter Z inge, am
fröljtitften aber war Uilma. Oath brebte fit baß muntere Ziitttein im
Zanie. Wttcb bie 3ngenb be naben torfeß batte fit ;nm Grntetan; eine
ilnta, bet ftiinen, reicben Gfcbenbatbirn, nat
gefunben. Wtteß bulbigte
niemanb.
Grboft ftlit bie Bitritcfgefette fort nub
fragte
ailmmerni
fcbaute »on fern mit finfterem ,affe auf baß frobe Z.,reiben um bie bliibenbe
ecimefter. ta ;upfte fie jemanb an bet S•cbtir8e. er ;ertumpte efeti
ftanb »or ibr, ben ibr Zater »or einer Stunb erft »out of gewiefen,
fagte Cr: „Zu beulft, bie anbern
weit er bort ftebten gewatt.
jubeln nub tun beiner c2twefter fcbön ! Ginmat wirb fie ja bie ,erritt
ettterin.
nub bu wirft bie Stattbirn fein, auger bit matt* fie ur —
3cb tönnte bit babel belfen !"
9ingetegentlit rebeten bie beiben barauf miteinanber, immer boß,
after ftifferten bie Wugen bet Zerwatfenen. 91ot in berfelben Nctcbt
ftlit fie binauß auf bie etber nub ficbette bort beitntit ab, to0 für
er Strut
ben trat fteben gebtieben war. trei 3abre tat fie bag.
biett ben sauer für wortbriltig nub befttof3, ben 65ei3balß bafiir itt
beftrafen.
Gs3 war am sPeter, nub cpauttage. Z ie Oattern im torf bietten
ibren airtag. 9116 bet erfte nub reicbfte Mann bet Oegenb war bet
Gitenbater Gbrengaft nub feine Q33itma, bie fcbönfte Z irn tit:punt, war
bie erfte Zänierin, bie WItbirn. giimmerniß ftanb wie immer unbeattet
unter ben Geibern »or bet Zausbiltte. tinter ben än3ern taucbte auf
einmal ein 3fingting auf, traftvott nub fcbön, bot atten unbetannt. Ilmfo
befannter fcbien er Gilma n fein. Uie im froben 51Bieberertenne1t batte
fie ibtn beibe ,änbe bingereitt nub nun fiibrte fie bet founengebrdunte
Oefett immer nub immer wieber ;um Zuni. Stott begannen bie anberen
Ourften itt murren uttb su broben, bie Veiber rectten bie älfe nub bie
Manner fprangen erregt »on ben Ziften auf, an betten fie ;ecbten nub
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c)en jut anse
a ftibrte bet arembe ba6 fd)iine
garten fpieften.
n
reie. rf't war
bie
Zorfftr*
binau
i
fiber
Vate
weg,
einfad) »OM
lie,
bet
Gfcbenbacber
(Wen uoran,
wie
geTtibutt,
bann
aber
ittirsten
aUe
cl) on waren fie ibm an nabe,
binterbrein, ben grecben su slid) tigen.
ai fid) auf einmal bet beitere tunnel umialfte. Ttite sucften, Z putter

grolften, fcbwere Scbloffen praffelten auf bie erborten auern nieber unb
inbaft, be03 War aber tanste
taten bet grimmigen 93erfofgung urplötfi
nod) immer in ben Tad) enb en, fröblidiften eonnenfdyin binein. Scbeftenb
(*infer beim, nur bet Grcbenbad)er ftarrte
eilten bie Vattern in ire
aUein,uerfaffen, wie ein Taienber bent Gutfilbrer feines inbe nacb.
3ett rill ein fentred) ter Olit bie erbe auf unb bai5 sPaar tanste gerabeauo
in ben flaffenb en ep aft binein.
Mier Sonnenfcbein tun uerfcbwunben. Za Setter wütete nub
fcblug ben q.cbenbacber nieber. Rein aim auf ben geibern blieb unge,
fnicft. Zi0ntal aber batte ba Terberben and) u or bent fcbengrunbe
nit ntebr bait gemacbt, e batte bort nur nocb I cbrectficber gewütet. V.M
boriiber mat, fanben fie ben Tauer balbtot mitten in ben getbern
bie Urfacbe be Ungfild0. Wur mit
fiegen. Wfl0 beseicbnete ibn
Viibe fonnten ibn bie Tefonnereren retten unb in fein fttO fcbaffett.
RiimmerttO batte mit weiten Tefugen ba Unbeif über bie Scbtuefter
bereinbrecb en gefeb en unb ficf) fcb on tiingit beimgefcbficben. Sie mute
ba war ibte giacbe an bent &ter unb an feinem 2iebling, mocbte bet
V.ffte ba Ungfiiii tragen, wie er 0 fonnte.
Zet fltfiibter Sifmo war bet cbrat. r batte fie bem Zater
genommen, um fie or bem afenb su bewabren, ba über ben Tatter
bereinbtecben fine. Run war fie in feinem
Wuf gidusenb en Varmortreppen fcbritt er mit ibr in bie tiefe.
Zurcb fd) immernbe Eaffen fiibrte er ba Villibcf) en. Sauberficb waren
überaff geibfritd)te aufgertapelt, Obit unb Sein unb anf nub ataciA
ar10, tucc bie jcf)enbacber burcb bie Zs'abrbunberte bent Scbrat gesinft.
nblicf) öffnete bet au0 err bie lette Lit. in ed)faigemacf) tat ficb
bu
auf, berrlicb unb reid). „Zein gans affein," fpracf) bet Scbtat,
mid) rufft!" bann in er. Um ba golbene Tett, ba ba itanb, prangtett
fumen. Silma laut auf ba 2ager unb »Din Zuft bet
bettlicbe
Ofumen besaubert fcbfief fie ein. Tut einmal im .;_'s'abr ernmcbte
Ifett tarnen unb bienten ibt.Sie bracbten ibr Speife 'tub rant unb
gingen traurig wieber fort, wenn iicf) bet fcf) enbacbtocbter bie 9-fugen su
neuem cblafe fcbloffen, obne b4 fie nad) ibrem Oebieter gerufen bate.
Ueber ben fcf)enbacber brad) Zs'abr flit Ziabr ba Unbeif berein,
er ein an armer tenfef war. Zie Not macbte au ibm einen gds.=
ba% bet e u nicf)0 mebr bracbte, mocbte er and) tun, nuO er worae.
2tingft fcb on baufte er mit Riimnterni arlein auf bent uerfalienb en ofe
unb auf feinen elb ern baute er nur ntebr ba iffernottvenbigite. at
er mebr, bet edi rat fd)iu e ibm bocb tvieber in @runb unb Toben,
ba ro4te bet Tatter. r mute abet aucb, bai3 ibm nur bet Scbrat bie
ocbter geraubt, unb fo tief er ibm and) nicbt ein Rörnlein tnebr lieben.
Zie etritt auf bent fclienbadigrunbe abet war jetst Riimmerni4.
Sieber einmal tobte ein furd)tbar0 Unwetter über ben Orunb.
Vluf bem fabfen gelbe war bet etrofcf), bet bantaN Riintmerni fo übel
auf ben 2ippen batte
beraten, jämmerlicf) uerborben. init einem
3
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cbrat, bet in gefunben, nocb berraten, baf iintmetni e war,
hie beintticb atte, ma S ibr 3ater gctrenticb auf ben gelbertt batte fteben
cbrat unter bent toben
tauten, tueggeticbelt baute. Orimmig eilte bet
be VetterS au bent S)ofe. aiimmerniS mar akin babeim. Wuf einmal
tab bie Oudtige im ecbein bet Q3lite ein fiircbtertiebe Cntli1 burcb baS
cbrat!" tcbrie fie auf. Sic mute:
enfter in bie etube broben. „Zer
slBer ben ecbrctt in teiner mabren Oeftalt gefeben, bourbe or ecbrecten
wabuwitig unb mute fterben. i.irebterlicbe adite tcblicb ticb ibr aurn
S)eraen. atteS Orennbare in bet etube marf fie auf einen cutfen, ben
itinbeie fie an nub fette ficb grdOcb tingenb an baS isSeuer, ticb barn
au wärmen. Zie i3lammen ergriften ibte Ateiber, fie ergriffen baS gang
cbutt unb Wjcbe. V2flit ibm berbrannte
3ctjöft in
,S)auS nub tegten ba
.
3
batten
fie gemorbet.
cat.
eib
unb
bie Zertnacbtene:
cutfeS.
Zet tcbenbacber Tam beim unb fanb bie Zriintmer feine
fi
er
unb
ftanb,
matte
er
ging
Tun mar er ein ganaer Tettler. Uie
ieS)eintat
bielt
ibu
feft,
tonnie
eS
nicbt:
aber
er
aunt Oeben wertben,
wie mit taufenb S)ättben. Tun er tie meiben tonic, ertannie er, baf3 er
mit allen aieru teineS SeraenS an ibr bins. 9Nit tuebent `4).lutjcbrei fiel
er nieber, inbriinftig fiif3te er ben teueren 3obett nub meinte tvie ein
tet batte ingetäutert, gereinigt.
siebe 1.tr Scbotle bet
unb fab NO Vet) beS cutern. Zaf3
ferne
ecbrat ftanb bon
bet t*clietthad-)et bie ,S)eimat nicbt taffen fonnte, finite ibn berti5brit. Zs'nt
telben '2Ingenbticte ermacbte in bent Talafte beS Slornmännteins
will 3u meinem
eie rief nacb bent edrat. ecbort mar er aur eterte.
Zater!" begebrte baS Ttäbcben, „er meint um bie ,eintat unb bie eintat
Itif3t ibn nicbt!"
„eo loll tie ibn batten", fbradj emit bet ect)rat nub lie Vitma
aieben. Bubor abet briictte er ibr ein rntefrän3lein in baS aat, er
butte ja telber an bent .fcljenbaer etwaS gutiumacben.
Zet Q3atter erbob ficb eben bon bet erbe nub aerbriicfte bie leite
eine arib auf bie cbutter.
ba legte ticb
Zräne in feinem
Untbitlig, baf; ibn jemanb in teinem Seib geteben, wanbte ticb bet Vann
bu?" jubelte eS ibm auSS)er i unb
unb —
eie blieben in bet eintat. Zet Aram beS StornmännleinS war
cite{ ‘Ootb nub Silber. Ttit feinem rlöte bauten tie ben .j ctjenbacljbof
wieber auf, tcböner nub ftattlidwr, ats er je gemeten. Oie balm atleS
tcbmuct nub fettig baftaub, tcbatften in einer Nacbt beitnlicbe iinbe auS
bent cattte beS ScbraiS all bie riicbte in bie Stamutern nub eci) eunen
baf; fie Nit unttben biS unter bie Zacbiparren binaul, nub
be?)
aucb ben Steiler berpf3en fie nicbt. eo batten bie abiten burcb all bie
geforgt. Zet alte j‘cbenbacber
abrintnberte bitiburcb für ben fpCiten
aber faf3 bann biete Zs'abre nod im fitbergrauen g')aar tinter bent ',I'm
cbat feiner
beS oie 6tir geierflunbe unb eqäbite bet bliibenben
fo oft fie eS wollten, bie $33eicbicbte bon bent Stornmänniein.

er bent

ZtO Zasitniitabt
ber
Ginft ftanb bei , cbattatt eine Zrtfcbaft namen Unienborf.
brfer
beriticbtet,
barunter
aid)
300brige Striea cutnracb, wurben bide
bie genannte Crtjcbaft. c2ie wurbe gepitinbert unb angeiiinbet. Zie ttn
cbattau, wo fie bie 523acbbäufer grtinbeten,
wobner fiticbteten nacb
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cbutt unb <,)Ifcbe gefegt. Zie Olocfen waren
eintatUrt tyar in
after
o verfioffen uiefe 3abre. Wu6 Unienborf wurbe Ueibefanb.
uerfcblittet.
G6 wurben Ninber unb Scfmeine auf bie Veibe getrieben. einft wiibfte
ein eber in bet erbe unb tarn an eine Node. Zer irte wurbe auf ba
Zier aufinerffain nub at er binfain, fat) er, ba bier eine Ofode in bet:
erbe fag. Sie tuurbe atOgegraben unb auf ben aircbturin itt Scbattau
gebdugt, to fie uiefe are uerblieb. Spater wurbe fie in Bimini lunge=
goffen, ba ibr SUan u ben anbeten Ofocren nicbt pafte.Wit6 bet Orube,
au 6 bet mau bie Ofocre grub, fprang eine Cuerfe beruor, bie nocf) butte
ift bco fogenannte „Saubriinbf".
ben Refbarbeitern gute6 Zrintwaffer gibt.
Zie

Mode in eettluill

3in Often um q3offit fiegt ein ffeiner S)iigef, on bent man fief)
fofgenbe eage er3dbft:
ebe nod) bet Sitwebe burd) ba6 fiibindbrifcbe Oebiet
unb biete
srtfcbaften uernicbtete, ragte auf biefein tief ein fcbötteS ftfofter empor,
bai5 uon 8ifter3ieniern bewobitt war. Ueber biefe6 afofter batte ba6 Stift
in 5rofr,S.,, eefoluif$ bie Oberbobeit. Zieja Rfofter wurbe wtibrenb bei3
fangwierigen, breif3igiiibrigen ariege6 uernicbtet. Zie (25focfe wurbe in ben
(Sirunb uerfenft.
%1 nacf) Linger Beit ein ,S)irt feine ettnnine auf biefein
weibete, wtibfte ein eber bie bericfpiteite (Node aus. a bantaf6 ba6 Stfofter
ritef bie fircbficbe Oberbobeit in Siibindbren befar3, fdynfte e6 bie Ofocfe
bet Vallfabrtaircbe in Vecbwit, wo fie iicf) nod) beute befinbet nub ibrem
bebren Swede bient.

3*
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Au qaiori4 u. "Rklär.::grornau
zie fifituar3en 13ferbe
Zer eötterbater Goban war gleicbaeitig Vint), nub Zotengott.
gtibrer ber Zotenfcbar be toiltenben eere, ate er auf fcbtparaem ober
'intent 13ferbe nacbt4 mit feinem @efotge burcb bie Vfifte. Zie aircbe
macbte ibn aum biifen Zdinon, ber ben anenfcben S, cbaben bringt. eine
leife Tnbeutuu an bie wilbe 3agb finbet ficb nod) in fotgenber ae bor.
Titten jut Otte Titlit, befinbet ficb ba 6 mäcbtige Scbtof3, ber Si4
bet einftigen erren auf 31iti. n bem grtten Oaue wurben frtiber
bie GiericbOftungen abgebalten, unb bet arme Siinber tpurbe gteicb in
einem fetterartigen
mate, ba 3 at4Q3ertie biente, eingefperrt.
ivar
3ur Belt ber brildenbften grobnarbeit. Bluei Untertanen be 9)/artta
fonnten ibren obotPerpflicbtungen gegen bie ,errfcbaft nicbt nacbtommen
unb tPanberten utibarmberaig in ba 6 OefängnW Um ibnen ben 'titfentbatt
im Rerfer au erteicbtern, befpraten ficb ibre Ti3eiber unb ipottten ibnen
Scbnap4 unb Zabaf in ba (3 Zertieft einfobmuggetn. G6 tpar eine fttirmifcbe,
unbeintlicbe Nacbt, at ficb bie aunt grauen auf ben Veg macbten. Oie
fie »or bent Zote be Scbloff0 ftanben, fcbtug e auf bet aircbennbr
gerabe Mitternacbt. Za öffneten ficb p1öl3ticb laut1o6 bie Zorfliigel unb
bie grauen, in ber Tieinung jemanb »erraffe ba 4 cbttt, brticften ficb in
eine nauernifcbe, um nicbt bemertt au werben. Vet: befcbreibt aber ibr
Gntfetgn, at »icy tobtfcbmarae $ferbe obne göpfe au 4 bon ‚ore fttirmten
unb ficb enblicb in ber bunften gerne berforen. Sid) betrenaigenb, entfernten
ficb bie QBeiber .icbtennigft »on bem unbeimlicben Orte.
Zie

Zitheritt nub bie ariite

Zer @ermane glaubte an bie Bwiegeftatt be Venfcben. 3n bent
Menfcben mobnt nocb ein rneite
cfj, ba 6 ben St örper begteitet, ibn aber
uertaffen fann. Zief0 rifitfelbafte in ift bie a»tja ober ba 6 gotgetnefen.
G-6 at feinen ii im Slopf unb bat mit nnferem S,eelenbegriff nid0
gemein, ba e förperticb ift, fpricbt, banbett unb getötet werben faun. Nicbt
jeber faun feine g»tgia aut3fenben, bocb Ipenn fie ber ffunbige au(3fabren
Utt, fo liegt fein aörper tuie teb1o4 ba. Zurcb ben allunb Perfttt fie
ben görper unb febrt aucb triebet burn) ibn aurfict. 3efonbers
obanbin
befct bie @abe, atte Ziergeftatten annebmen au fönnen. Snorri eraäbtt
bon Om in ber (bba, baf3 er bait) at Zoget,
clitange ober aijef) in
ber Oett umberaog, ipCibrenb fein Veib rubte.
eitt Teiname alotnir (ber
3ielgeftattige) beutet auf feine aäbigfeit. Zrof4, ibrer Gntfernung ift aber
bie alit* immer mit bent menfcblicben Rörper perbunben unb tua6ir
gefcbiebt, gefcbiebt au cb ibm. iu gl)tglengtauben nutraett auch bie Zor,
ftettung Pon Z3e1)npöffen, Terfertern unb Zructgeiftern, a. O. Tlate,
Zrub, Up.Namentlicb grauen befivit bie Vacbt, im Scbtafe ibre at)tgict
born görper au trennen nub in Ziergeftatt tvanbeln au taffen. Tleiftet0
gefcbiebt bie 6 aum
aben ber nitmenfcben. Zortiegenbe
ae berubt
auf intent alten @fauben.
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eine grau in mit ibrent ffeinen Rinbe aufs aetb. Sie fegte bas
5ta, gab ibm eine atafcbe mit Mifcb unb in balm ibrer
Rinb in
nat.
S cbon nacb furaer Beit fing baS Stinb ftäglicb au meinen
aelbarbeit
an. Zie beforgte Mutter eilte berbei um in feben, was ibrem Viebting
febfe, unb erblicfte eine gri4e bide Rröte, bie eifrig an bet afafci)e fog
unb ficb bie Mild) gut fcfpnecfen tief. ie erbofte gran nafpn einen Stein
unb aerfcfpnetterte bet Rate ben kopf. Ract) getaner jetbarbeit febrte bie
grau mit bent Rinbe in ben Crt indict unb erfttbr, ba eine lrau am
Ropfe fdpver uerfett tvurbe. MS fie nacb bet Belt nub bet MI bet Uanbe
fragte, erfubr fie au ibrent Grftaunen, baf bie gran ant felbett Beit uer,
ivunbet tmtrbe at fie bie Rröte uerlette unb baf bie Zerfetung ant
gana gleiter %rt fei.

Zer ite1ien4bautit

Zet Oermatte bacbte fiel) bie game Watur belebt. 3n aefb unb
FE3alb bauften etfijcbe Ueren in uerfcbiebener Oeftalt. GS firth bieS bie
Roggentveibcben, bie luifben Veute, MooStveibetn, QBalbfrauen, Strafe uftv.
aiume fittb ibre Uobnungen unb tvettn ein folcber geiätft mirb, fo ftirbt
and) bet Ualbgeift. Spuren jenes @fattbeitS finbet man in biefer
britten
3at Crte lebte eine matte grau, beten :tfter niemanb tmthte. Zon
au
Belt uerfcblvanb fie auS bent Zorfe. Rein Menfcb tunte, tuobin
Seit
fie gebe unb tvaS fie 'Rube. Gin neugieriger Oaner nafpn fit uor, bie
gebeimniSuoffen &tug bet %hen auSauforfcben. Gr fcbticb bet alten lrau
nacb unb fab tie fie in ben Van) in unb fief) in einem Oaunt fegte.
W16 fiel) nacb einiger Beit bie Wfte entfernte, unterfncbte bet Q3auer ben
aunt unb fanb in *It ein fleineS Vocb, aus bent bie alte &au traut.
bet Oauer einft mit ibr einen Streit batte, in er in ben T.t3afb
aum. Bu gleiter Sett aber ftarb aucb
unb fälfte auS Natty jenen
bie alte gran.

Vortulata
Wuf bent beutigen Vercbenfelbe lebte einft ein Girt mit feiner Zotter
13ortiunfula. eie war ein fcbönes MCibcben unb bet Stmbifus bet Stabt,
einer °on ibren »iefen Zerebrern, gab ibr ben Rofenanten $ortufafa.
(93ortulafröScben.) Bu jener Beit ftanb Rromau uor groen Greigttiffen,
Oertbolb Don Viola, bet ant Stänbeaufrubr be Zs'abres 1620 teifrtabut,
uerfor feine Otiter. Raman befallt einen neuen .errn, ben atirften @unbafer
Don 2iecbtenftein auf NifotSburg. Zer Zag feines GinaugeS nabte.
Zon Wen tirmen bet Stabt ertönte feftlicbeS 65efänte nub uon ben
jauclyaenben ufen bet tirger begleitet, biett Ounbafer mit glänienbein
Mor
Oefofge feinen Einaug in bie Stabt. Tor bem NatOufe ftanb ein
fiber,
edAnf)eit
an
alte
benen
13ortulafa
tueif3geffeibeter iDitibcben, unter
auf.
ftrablte. eetbrt bent aiirftett unb feinem Oefolge fief biefer 2iebrei3
aufs
$ortufafa bemerfte bie betvanbernben tice unb Oar Gitelfeit tvurbe
böcbfte gefctneicf)eft. WIS bet firft bet etabt einen 3abrmarft am Montag
nacb cportiunfula uerlieb, ba mute 43ortufafa »or Gntatiden nicbt ein unb
aus3. Stunbenlang fonnte fie »or bent epiegel fteben nub ibre Scbönbeit
anbeten
betvunbern. 3bre Zerebrer batten fcbtecbte Beiten. Gitter nacb bent
Don
be
ailrften
einer
bi
S
Sorb,
berm
13ortufafa
tvartete,
bate fiel) einen
S cbloffer,
Raualieren fie beimbofen tverbe.Nur arit Segenfcfpniebt, ein junger
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blieb ihr treu. Zurch feine Oefitictlichteit war er Weit
nub breit betannt
nub hatte rich trot
feiner jungen 3ahre ein bebentenbeS Zermögen erworben.
thu feiner eliebten feine Runftfertigteit 3U 3eigen
nub ihren Zater, ber
trot feines Neichtums ein 03ei31)alS war, auf feine
Seite 3u 'bringen,
fchenfte ihtn egenfd)miebt eine funft»oll gerchntiebete Oerbtruhe. Zcr
Girt
nahm baS Oefchent wohlgefüilig an, boch als Segettfchntiebt uni cl3ortu1ata
Warb, lotte er fich einen Rorb. ZieS uerbrof3 ihn fo fehr, bai. er
nub Out »erfaufte unb in bie Rrembe 3og.
c43ortulaf0 ater war trot
feines ateier)tuntS ein rechter Tsfennigbriicfer.
ZamaTS gab eS um Rrontatt noch eine fitiahl Zeicbe. statt baS Schtvimm,
bab Au befuchen unb für beffen Oebranch einige
effer 3u 3ahten, nahnt
ber Girt
lieber ein Oab in einem ber Zeiche felbft. Wn einem heif;en
2uTitag ftieg Zater OaffitS wieber in feinen Rahn nub
ruberte bis in bie
Vitte be ZeitteS.eier 3og er rich auS
nub nahnt fein gewohnteS .c.23ab,
tl er wieber in ben an fteigett tvolfte, Wag biefer um
nub bie Aleiber
fielen in Gaffer. nit ben
Rfeibern Waren aber auch bie ZruhenfitliiffeT,
bie er immer bei ficf) trug, in bie Ziefe gefunfett. ZergebenS beinfibte ficf)
GialfuS wieber bie Scl)lliffel 3U erlangen. Nun Wollte er fich einen neuen
Schliiffel machen faffen boch eS tonnte fein
loffer ben funft»offelt
ScViiffel nacbmachen, nod)
bie
Zrue
öffnen.
ZieS
war
für 3ater OaffitS
eine bore
Oefcbid)te, ba fein gauvr Neichtunt in her Zrithe eingefchfoffen
war.
on Wieifter Segenfohntiebt fehrte jebe spur; er war wohl in her
arembe geftorben.
Nun »erfucbte ber Ma, ben
gewartfant Au öffnen. Gr ftiir3te
ihrt »on ben Notigrer Fy- elfen in bieSchrant
Ziefe. caber die 9,Itiihe war bergeben.
aeft unb gan3 blieb bie eiferne Zrue. So war her
Girt trot feiner
S*ite ein armer anann. Sd)inalhatiS wurbe gfichenmeifter unb bie Dielen
Oafte unb Zerehrer blieben ans. WIS bie Not ihren ,iihevuutt erreichte,
tauchte plöttich Segettfchntiebt in aromatt auf. Nienianb freute fid) mehr
alS ber Girt. Segenfdpniebt machte
ben Sd)liiffel 3ur Zrithe nub fchlug
leben flingenben Vohn aus. 05aftto gab »or Rrettbe
fiber hie gliieflidy
Genbung feines SchieffaiS ein reiches iNaht nub nührte heintlich bie
offr
flung, ber ftattlitte Schtoffer Werbe
fief) bei biefer Oelegenheit mit feiner
Zod)ter berloben.
cportufata leigte fich jett nicht abgeneigt. Zer et.=
fe4nte RaDalier aus bent
Schfoffe war auSgeblieben, hie biirgerfichen Zer,
ehrer hatten fief) 3nriictge3ogen,
tvenn fie riff° nicht fiten bleiben matte, fo
galt es 3u3ttgreifen sal freubiger Oebanten rilftete fie
ba W1al.Rathe,
ein Tiiittbef be UirteS, auS Uien it
3efttcf) gefoutmen, half ihr. nhItdj
War alleS fertig. Zie Otifte tarnen, ber Uein tat feine Sthulbigfeit,. fo
ba alles in fröhticbfte Stimmung tam. Z.5e4t hielt
Oaths ben Mtgettbfict
für gefommen.
r Tobte bie lineigennfttigfeit Segenfchmiebts nub forberte
in auf, eine .Q3itte an ihtt 3u richten.
hinAtt, auch Wenn er baß Zeuerfte, Iva?)folfe ficher fein, fügte er fchntun3elnb
er l)abe, bon ihm forbere, Werbe
er feinen Uunfch erfüllen. cportutata, SegenfchtniebtS Zifchitacbbarin, neigte
fief) gruttibergoffen 3u ihnt nub
frftfterte ihm oerheinttgSbolf in Chi:, er
folle nur fiihn feine aorberun g ftellen,
fie
ihn bitten. Raft »erbengte rid) Segenrchmiebt felbft werbe beim ater für
»or ihr unb fagte mit fefter
ruhiger Stimme
„Nun, wohleble 3ungfrau, fo bittet bei urem ctter,
baf er mich fein Tltinbel Räte, baS id) in ber gan3en
üe nub ,olbe
feines jungfreinliften , er3enS in ber
aurae tennen nub lieben
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geternt tictbe, barb eintftiljren taffe oD mein liebeß Oegentat)t!" Vauttofe
Stifte berrfcbte an bey Zafet. Zie Oiifte macbten fetnabenfrorg 65eficliter
nub fti6en fief) beitnticli an. 1.3ortu1afa nub ibr 93ater raf;en lute verfteinert
unb nieften nur gemeibrcnb mit bent Ropfe. Zs'n fur3er Seit feierte Segenfebmiebt
frübtiebe
Wttcb Tortutata beiratete fptiter. 3t)re Gbe blieb finber,
loß nub auf bent Sterbebette vermact)te fie bent Rromatter Spite pint
e#cf 65rofcliett.

zie aforiaitira veffe

en 3lorianiherü fcfmttiat ein NANO Rirelgein, fiber beffen Gut=
ftOttng bie ne fotp,enbe,3 bericf)tet: Ritrft atorian von Vied.)tenftein jagte
einft in ber Oegenb bo) bentigcn Ziergartcm3. 3in Gifer ber ;.agb .ver ,
fpeitete er ficb nub fur erft in ber Zuntetbeit uac
anfe. t[ ber Z..lagen
in bie Näe beSpielbergo tam, fclynten bie Tferbe. er statict)er ver,
tor bie geivalt iibr bie aufgeregten ziere, bie fici mit unbeintticljer
Scfmcitigfeit beat jäten Wbfjange be6 Oergo näherten.
er aft* fet)ien
verloren 3U fein. a ert)ielt bet; Uagen einen gewaltigen etof3, aiirft alorian
flog berw, Rittrtter, Tferbe nub Uagett aber ftiirgen ben fteiten Ref6
binab nub blieben in ber Ziefe 3erfcbmettert
Sur Grinnerung an feine wunberbare alettung erbaute ber aiirft
banfbaren Sittno auf bee c=)tätte
,...
be lingtiicN, bent Spietberg, elite Sta,
pale mit fünf Ziirmett. Ziefe türme verfitmbilblicben ibu nub feine vier
Rinber. tt bee mittlere Zuni baufattig wurbe, lief; man itpt abtragen.
Zer Spietberg, auf bcfjen Oipfet frittyr ate Q3olfinetuftigungen abgebalten
tourben, bief3 feit jener Seit ,atorianiberg. 3m are 1809 wurbe bie
Rapette »on ben 3ratt3ofen entweibt nub gepriinbert. (Sic flatten bort Ore
13ferbe ein nub errichteten auf bent Gfpr eine Scbuftermerfftätte. 2ange
Beit blieb bie Rapette tib nub leer. 2:i')etter nub &lib 3er3auften ba,6 Zeta),
ber 9?egett fief an ben Mattern berab nub 3erft»rte Malerei nub .3eriierungett.
Grft im are 1833 fet)ritt bie (Sienteitibe, unterftlitg buret) ben filrftlieben
65fiterinfpeftor Sinunerntann, an ben Uicbcraufbau ber aapette. Simmer,
mann fpenbcte and) bco nod) beute in ber Stircbe befinbticbe 9ilarienbitb
nub tie feinitlidg Gittricbtungfttiefe auW bee lltteoborfer Stapette nact)
Raman bringen. Nael) einem 3a13re war bee Q.3an vottenbet nub ant
4. 9)/ai 1834 wurbe bet6 aircl)tein vont Gibenfcl)iter Zeel)ant Gitetuber
feierlicl)ft gemeilft.

Zer ZetifelOtein
Uenn man über ben aforiattiberg 311r Q3On geht, fo fielt man in
bent Zee, bas3 man burclifcbreitet, einen grtten Stein mit fonberbaren
Ginbriicfen fiegen. tiefer C.35tein fott »or Seiten beim aftt unten getegen
fein nub man erAtt fief) von im forgenbe Sage : ,Witf einem Relb in
bee Neilje ber aforianifapette arbeitete einftet0 ein armer .Q3auer, nameto
nartin Munf. Zer fteinige Ooben bracbte wenig ariidite ervor, fo ba
0/artin tr0 feines Rfeiel3 arm blieb. Gr war batyr mit feittem Scbieffat
uninfrieben nnb liaberte mit bent liana eott. Wt er fo rectit tIti Netifonnieren brinnen mar, erfcbien pti54licb ein feingetteibeter .err mit eittent
cufel vor nub fpracb:
ReberVitdien, ftettte fief) bon erfcbrocfenett Q3atter al
oZtt bift mit beinem Scbieffal uninfrieben? Nutt bit: faun geljoffen !verbal !
Na, na, erfcl)rid nict)t ! 3cf) mitt nicbt beine Seele. 3cb utacbe bid) reicl),
boa) unter bcr Oebingung, bct bit mir bc0 fcbenfft, ua hit neuange,
fommen finbeft, menu bit beute na .aufe gebft !" „Zopp, e6 gift !" rief
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ben Sertrag. „Zummer
bet Sauer nub beträftigte mit einem .anbfcl)tag
Zenfel ! Ger nititte mir etwa bringen !" batte fit bet saner, lien bie
Wrbeit ft0en, matte fit fröViten einne6 auf ben ‘eimweg uub freute
aufe tam,
flbe 1)abe. Ms3 er aber nat

fictj, bajet fein Glenb ein
ein eignitein geboren wart). Zer Zeufet erftien
ba erful)r er,
auf bie Rnie nub
aut fofort nub vertangte ben anaben. Zer ,Sauer fief
nur
folange
gebulben,
biß bet anabe
fief)
Zeufel
möge
bat inftänbig, bet
Setteln
ertfärte
fit bet Satan
21 3afire alt fei. Tad) langem Sitten nub
ein
reiter
Mann,
ierbrat
jet
bau bereit nub nerftwanb. Zer Sauer,
tnippten
ftlagen
tönnte.
210
Ropf,
wie
er
bem
Zertfel
ein
fit ben
bet Zater cl3riefter werben, in bet
fein Sam grner wurbe,
.offnuttg, ba f3 bet Zeufel fo um feine Suite betrogen werbe.
Zer attain wurbe i3riefter nub gerabe in feinem 21. Veben6jalge
er eben
er
bie erfte f)eilige neffe in bet gtorianitapette lefen.
fate
gebot
nub
Zeufel
an
il)n
f)eran
in ba ß airtlein gel)en toUte, trat bet
Tater6
be
Zertrag
ben
Um, er möge mit im geben, ba er burt
bet
get)öre. „lleber mid) alß 13riefter)aft bu teine Matt", entgegnete
mein
Zater
mit
bit
ben
Sertrag,
mutige 3fingling, „bot id) wit' ben
lefert, bann folge id) bit
gefd)loffen 1)0, nitt breten. 5af mid) bie
freiwillig, bot unter einer Sebingung. eiebrt bu bort unten beim Rtuffe
jenen stein? Germ eß bit gelingt, iljn auf ben Serg in wätien, benor
bie )eilige 54Banblung tjalte, fo folge it bit. Sift bu eß nitt imftanbe,
teufet infrieben.
fo gilt bet Zertrag nitt6 !" Orummenb gab fit bet
nur ben
Zer 3fingling eilte in bie Randle, bet Zeufel eilte iunt
Serg.
2l16
er
ben
Stein
auf
ben
Stein in boten. Reudynb fcliteppte er
Stein
nieber,
um
fit
angiufct)naufen.
ben
in bet Vitte antam, legte er
bet
Za rollte plöttit bet Stein ben Serg 1)inab. gtutenb fprang ifnn
aut
bießmal
%bet
neuem
bie
ftwere
&init.
Zeufel nat nub begann on
entrollte ifpn bet Stein. Zott Gut begann bet Siife noturatß bie ftwere
ba ertönte
Vail ben Serg f)inan in tragen. ectnnt war er faft oben
Ganblung.
Zet
Zeufel
f)atte
fein
Spiel
ba ß Olöcffein pint Beiten bet
tein
einen
gab
bem
nub
au
ß
atut
einen ftird)terliten
verloren.
getvaltigen Zritt, ba er ben Serg binunter rollte. 9tot [mite fief)t man
an bem Zeufel6ftein bie Ginbriicre bet grallen nub bet 5)ufe be Zeufeiß.

Ter berfteinerte Gd)iifer
bet
n bet Mif)e be Zorfeß Natfti4 befinbet fit eine Viefe, auf
ß Zolt
tteinere
Steinblöcre
liegen.
Zon
biefen
erikt)lt
fid)
ba
nub
grnere
fotgenbe Sage:
%143 in unferer Oegenb nod) ect) afluctt betrieben wurbe, weibete auf
f)atte bie eernot)nr)eit, bei
Zer
jener Giefe ein ettifer feine
jeber eelegent)eit fiiretterlit u fluten. (iinft weibete er wieber feine
etafe. &3 war ein wunberbarer Zag. Zot bieß riOrte ben Stäfer
wenig. Seiner Oewofinbeit gemn, begann er gotteßläftertit tt ftuten.
ba ß Rirmament nub ein ftwereß Oewitter
Za nerbuntelte fit
fut)r DOM itumet f)erab, ein furtt,
ti
in
tingelnber
tam geiogen.
tnett, wie eß getommen, verfelmanb baß
barer Zonner ertratte.
stäfer mit
wetter. %TZ bie Sonne Ivieber freunblit latte, Raub bet
waren
in
Stein »er'
ate
Giefe,
aber
bet
feiner ,erbe not immer auf
irt nod) lynte bort.
wanbelt. Bum Warnenben Seijpiel ftel)t bet
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',ter Vitingerturitt
Oeint Naffititgr or ftattb »or nicht langer Beit ein mättiger,
uierediger Zurm „ber ,uitgerturitt". 3n *it fat gönig Ti3eniel bet
Dont bölpnifcbett tbet für längere Beit gefangen gel)alten luorben fein.
Nod) am Wnfang be 19. 3alptunberteS ieigte man einen golbenen in
attnct, toady Oegenftänbe man °on im in beat
nub ein feibene
wollte.
Zurme gefunben

Zer Zttatiricf)ter bon grontau
tabt aroinau nod) Vagbeburger Nectit nub eigene @e,
Ith bie
ricbtSbarteit batte, itiOnte in bet Iyatigen Q33ebergaffe bet (C - ci)arfriciiter.
aus.
taS s)auS wurbe gentieben nub fiten wicl)en bie Vettte bent enter
Nittfamerter
nub
Uerfieuge
fjängen.
Ginft
er
feine
3n feiner Z-tube batte
öffnete,
trat ein fleineS Dliibten uorwitig in bie Stube. Uie e6 bie Zilre
böfe
Cann",
ein
clinierter an bet Ulanb. „tc0 ift
ba flirrten bie
bid) tu wirft burdyS C^twert fterben!" 3a1ire
fate bet enter.
uergingen. WuS bun Rinbe wurbe eine 3ungfratt. eif roUte baS litt in
ilgen Wbern loctenb nub girrenb fain bie Q3erfutung. taS nägblein er,
fein ater
lag it nub ath eS einem Rinbe baS Veben gab, in bent fief)
Untat tam
ie
Zerilveiffung
baS
Stinb.
feiner
e
in
tötete
=then Waite,
Bug buret)
ic1jt nub eines ZageS bewegte ficl) ein trauriger
ball) an ba
inter
itjm
fcl)ritt,
bie etabt, in bem baS Tiäbtelt bie .auptperfon war.
baS blante Scimert in bet .attb, bet ,enter. Wnt Oericl)tSberg ange,
foramen, bereitete fief) baS junge Ueib pun Zobe nor. „Oebentft bu rot
uerfallen !"
jenes ZageS ?" fiiifterte ifpu bet ,enter in, „Nun bift bu mir
mit
einem
gewaltigen
nub
auf
Oral bli13te baS Sclmert in bet Solute
ünberiu baS ,Vaupt »ran Veibe.
fcblug er bet felpuen
Zie

Zurg Zeinticiftein

i.lfte be 13. 3af)r15unberteS beftanb in bent torfe
3n bet 2.
3amolit eine Rommenbe be ZempterorbenS. 3n bet Näbe beS torfeS,
erbauten bie
bort mo bie gelfen fcliroff ttnb iratcf)tig iur 3g1a ftiirien,
od
nub Cielg
rüber eine berrlicl)e Ourg nub nannten fie Zempelftein.
baS
unite
Valtb
auf
fat)en wool or seiten bie Ziirme bet ftofien 3efte
fiub
uoriiber.
Gingeftilrit
flub
bie
Oemädyr,
ge,
nieber.
orb bie seiten
ftorben bie Nitter, bet Rater uerfallen, uertfungen bet Zaganten Tuftige
Ucifen. Wuf ben lAeit Dlauertriliamern madjern jett bie tornenbecten,
,
in ben Nifclien nub Oewölben niftett gänie nub Galen. 91ur beS Ong
nub
ffinben
1°40 mäclitige :Cadent troten Min bent Uecl)fel bet Betten
bon »ergangener 13rac1it.
orfe bet bet Nuine era
ii einft ein Ueib auS beat naben
Tiönd),
bet
fief)
i1t tangfant näberte.
erblictte es3 plöOicl) einen
bie
.anb
filffen
mate,
erfIo
bie
Oeftalt wie Nebel
Wi6 bie arau im
anbere
Oewolater
be torfeS molten
Or ilgen Iien. Mier and) noch
aben.
ieben
gefeben
bie Zempler in Neiben um bie Our
Sänger
Unb wal)rlicf), wenn iii be Ualbe rfinein tome bie Mitten bunte
jubeln, auS bent weiciien Moore bie buftigen B»flamen fpri6ett,
Nifpen
aatter in ben blatten Vilften gaufeln nub auf be erafeS fcl)lanten
OotteSgnabentor,
reine
fia)t
bet
bann
be ZaueS Z einanttropfen fantail,
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wenn bie sonne ant 8:55c15tten ftebt, bie Zempelritter, in ibrett walfenbett
weien 9,Nantern nub roten Rreiten, in fangen Teiben um bie .0tirg
3ieben, 3u ben ernften fditgen ber alten Ueite: „On
gete namen bare
wir", mit bey tie eh* in
Vanb ge3ogett, um 311 fditiptcn unb
au bluten!

berfuntette

of

grontan war einft bon eitern Strang au4ebebnter eit,e unieben.
8ablreiobe 91iebnamen erinnern noel) baratt. in grofier Zeid) befanb ficb
aucb auf bet „fatina". tn jenem Crte fat bent
anberer ein einfam0,
auf einem S)itgel ftebenb0 Stircbtein auf.
ift bie?, bie Stircbe bet
beitigen TSargarete be untergattgenen Zorf0 cZopertau. (Za. Zorf wirb
fcbon 1625 al öb begiOnet nub e gebt hie
bat3 ba Zorf in
bent grot3en Zeicbe beriant. Zer Zeicf) wurbe aufgetaffen
nub ein irt
biltete einft an inter State feine
erhc.Za ftief; ein
cweiit beim
auf eine Oilocfe. ie2eitte be9/gCbbarborf0 gruben hie gefunbene
O'Aocke au ?0 nub bittgen fie in ibrer Slircbe auf.

Zer 9,31ififonet
Zs'n bet Wäbe be
orf0 Vortrantit3 erbebt ficf) al fetter tu
rdufer be Strontauer Uctfbe?., bet ,Terg Uif3fogel, eine bekannte or
gefcbicbtficbe efejtigung-cturage nub Siebtung. Zaf3 hie Grinnerung an
hie einftige
efieblitng im Unterbelpuf3tfein be
off0 nicbt gan3ent
fcbwunben ift, beweifen 3we1 aen. ie etbobiter bet untliegenben Ziirfer
glauben, bat3 fiel) um 9,ilitternacbt am 6,5ipfet bet Oere
graue 9,Ntinncben,
bie Oeifter her alien Oetuobner, berumtreiben. Zet 3weiten Sage nacb
jolt fict) auf bem Q3erge ein tiefer 50runnen befinben, in bent hie <eiben
hie gotbenen Stanbbilber ibrer &tier nub aubere Stfeinobien berfenft
baben, ebe fie bem neuen Otauben luicben unb in bie
arembe 3ogen.

Zie gotbcne ;Crget
ie Marftgemeinbe ,oftertit3 im Te3irf Mdbr.-Stroman war in
alten ,8eiten eine
reicbe 65emeinbe. Uobfbabenbe nub fteif3ige ,S)anbluerfer
nub Saufleute fafien bier nub gaben bent
orte bct 03epriige einer ffeinen
tabt. n ben unrubigen 8eiten bet; S)uffitenfriege nub be
cbtueben.
einfall0 muten hie Q3iirger oft ibr fabrenb0
.ab unb Out bot ben
piiinbernben aeittben in Sicberbeit bringen.
aablreicbe unterirbitcbe Otinge
erinnern nod) an hie Tot jener 8eit. %)
.tucb in bet Grinnerung bet Z3e,
wiper ift fie nod) nicbt Wittig erftorben.
o er3abft hie eage, ba5 tu
bet goftertiber aircbe einft eine gotbene Zrget ftanb, wetcbe
bot her
ctbfucbt bet Reinbe bergraben wurbe. Tie Uiffer be
geeinten
93erfteck0
!amen uni
eben unb hie
rget rubt nod) beute tief im bergenben
Zcb4 her rbe.

Zer *OffertiiNv ffirditinut
Zie .ofterliter Aircbe befa5 friiber einen
urni, bet bon bier
fteinen Seitentiirmcben flankiert wurbe. on biefem Tuttle bericbtet eine
Sage forgenb0: WN im Zs'abre 1805 Tapoleon mit feinen Zruppen nacb
Till:Oren einbracb, gab er ben Q3efet)t, bei ,oftertit Stertung 3U nebmen
nub
hie eetterreicber 311 einer Gnifcbeibungfcbracbt 311 3tuingett.
Grfennungseicben bts Zrte 6 gab er jenen eigenartigen Zurm an. Wuf
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irgenb eine ‘ft:t erfufyr her sfarrer be Crte
on biefent sSefebt nub
iie in alter Gile tviibrenb bet: 9iacbt hie bier tleinen eitentürnie abtragen.
`'M hie franaijfifebett Zrtippeit am ukbften Zage in ben Crt famen,
fucbten fie bergeblicl) ben befcbriebenen Turin. $2,112. fie nub bent orte
„5:DfterliV fragten, wie man fie naeb „Witfterlit", tvo aucb bie C.-d- cbtacbt
gefebtagen ttntrbe.
o batte bet; Tfarrer bud) feine Oeifte4egeinuart
iofterlibor ben unmittelbaren ''''cbrectett be
rieg0 gerettet.
Zer Zint8
F;sln Tale her ,c;Ngta, ein flute?, c•tilcf $11,egcc8 bberbatb bet Nuine
Zembelftein, gewabrt bet
anbeur eine eigenartige aetinig ruppe. Sic
ein gotifcber Zorn mit einem ZUrnt rant eine geffertg ruppe in ben
or ir tet)t ein menfcbettiibulicber 3e0, her ,Sauberer, weiter oben 3tbei
iguren, bet gainig nub hie lliniiu, nub cftva feiitiirt eine fcblante
gefintitabet, hie Trin3effin.
on biefen mciifcbettabnlicben aig uren beftebt
eine erfteinertingOage, dOnlict) tuie bOlit sjiabenftein bei Bnaint °bet on
ben 3 ,;_"ungfratten auf bet: 9)taibenbitrg.
mar einmal ein
ni nub eine
itiin.
ie batten eine
luttnberfcbline Zucbter. in alter büfer 8auberer tyielt um ibre ,attb an,
murbe aber abgemiefen. tt fpciter hie 43rin3effin mit einem $rin3en
gocb3eit bielt, eilte bet; aauberer racbefcbnattbenb berbei, uni ficb 31.1 racben.
Gr • traf ben ,S)o43eit.%ug gerabe or hem Zome nub bermanbefte buret)
einen ,8auberfprucb iiju nub 'lid) fell* in S-tein. o ftebt her raitt3ttg
nocb beute or bent toben
onie nub barrt be
etter..4, tbekber bta
00eimni be erlöfenben Z-pritc{iet5 rennt.
Zie

677.ittitcfptug bc 0';aftiarictiberged

S")inter
bei Soffraini rtebt mitten in bet Gbene ein
tleitter iie1, tuobt ein .`.1-unittli0, bon beffen Gutftebung ficb bec 3olf
er6iit)ft, bal.; bot einer ect)lact)t (Sjuffiten ob. C.--,(bnieben) bet aelbtyrr
feine Truppen borbeintarfctieren tier; nub befabt, baf3 jeber 9)1ann einen
gefitt boll erbe »or ibm attOdp.itte.
o foil her S)iiget entftanben fein.
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Attz bem tabingfer Oebief
zic zage Lion bet aronteicfmautigirclie, int ZottlJ=
tuuttbe wfwitigen WeiftMinte" nettanut

Zs'in 13. Zs'abrbunbert unferer 8eitrenung gab a in Mittefeuropa
biet Streit unb tinrut)en. Titter unb aürften tagen untereinanber nub
mit ben Stabten in gebbe. Zie „faiiertofe, fct)rerfti* 8eit", wie fie
Sct)ifter nannte, war für bc0 ntfteben on aläuberbanben ungemein
waren bie Zage be „gauftreitte. Piinbernbe otben
günftig.
burct)ftreiften bie 2anbe, überall 2eben, S)ab unb 03ut bet armen t3enntmer
bebrobenb ,• jell* geweibte Orte, trie Stirct)en nub &flirter, wurben nict)t
gefct)ont. Tirgenb fanb fici) ein ftarfer {rm, bet ba Naubgefinbel
gebänbigt 'Otte. 'Audi uniere teintat t)atte unter bidet Tot f#er au
leiben. Zsn alten Gronifen ift au bidet 8eit folgenbe atnberfage su lejen.
Zs'n einer Sturmanacf)t be
abra 1280 luurbe bie q3farrtire in
atabing bon Taub= erbro*n. Nebft anbeten Stoftbarteiten wie „ffreus,
getcl) unb 2euct)ter" wurbe and) bie Monftrans mit bet
entwenbet.
Zarob grof3er Sct)recten im gansen
Tacliforfcl)ungen nact)
ben tiebettätern waren Pergeben6.
Za geicat) e eines Zaga, ba5 ein ,irtentnabe, bet unmeit bet
beutigen
geift=girctie feine ,erbe weibete, plöttid) auO einem tem
baufen („gelfen" wie e im Tfarrarct)iP tieif3t) ein lebbaft0 geuer beroor,
siingeln fat). Zoll Sct)recten rannte er ben getbarbeitern 3U, bie in bet
Ttit)e beWiftigt warm unb fct)rie : „Dauern, genet !" Zie 2eute liefen
fcl)nerl 3ufammen unb faben erftaunt 51D-iiiten ben Steinen, bie on
gebüfcl) überwud)ert tuaren, bie geraubte oftie: fie war biiffig unoerfOrt
nub on einem S4intuter überftrat)it.
Uie ein 2auffeuer ging nun bie Tactyrict on bent 233unbergeidiebni
cat4 nub im u ict)idte man fict) an, in feierlict)ent ,8uge
bie tounberbare Stette su befudyn. Zoran fd)ritt bet Stabtpfarrer, tveldier
obann fel)rte
am aunborte angelangt, bie oftie ef)rerbietigft auft)ob.
man surücf,
aber bie Wnbäcf)tigen aunt ctabttore (1)eute „Toter Zurm")
famen, war bo V.tfle0eitigfte ben iinbett be 3riefter6 entictmunben. —
Man febrte uni nub fanb bie oftie an berfelben eterle. Zer Ztenet
gotta trug fie wieber bourn, aber beim Stabteingange Perf*anb fie
abermat unb and, ein brittamal.
at bie gläubige Sitar gelobte, an bet aunbffelle eine Raperfe
bauen, tomtit bie oftie ungebinbert in bie $farrtird)e suriidgetragett
werbett. Zreu bent gelübbe tourbe algmlb eine Stapelte erbaut. Zieie
=be fpäter Pon ben 1.1ffiten serftört nub an beten Stelle trat bie
eutige 1478 boftenbete
Zer Zs'Aratag biefa wunberbaren reigniffa tourbe on nun an
feftlict) begangen unb and, nod) in unferer 8eit tommen aflArfict) bie
„Streusfcl)aren" auO nab unb fern am UallfalgtOonntage (b. i. bet
eonntag b. Wngften) naci) Blabinp, um in bet i.geift=aircly 13rebigt
on .cttO 3u
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unb Dieffe 3u bören. („23auern=aeuer=ae1t" beif3t e im Oolbmunbe,
wen bet itte, wie fcbon ertvAnt, ben Ortuern alfo 3ugerufett bat).
Thu „Notenturnitor", tuo bie oftie ben gänben be
ei1t1icben
3mal entfcbtpunben ift, faint man beute nocb 2 blecberne Zafeln mit
einer barauf be3üglicben Zsufcbrift lefen.

Mer 91iitgialjetbrunnen in Vfaffenfrbfag
Seftficb Pon Bfabino liegt bet Oath Afaffenfcbtag". Zort ftanb
Ilebertefte bet Orunbmauern
»or Beiten ein or gleirben Tamen;
bietet ertfrbaft finb nocb beute wabrnebmbar. Ti3o einft bet Zorfplat
war, ift beute eine naffe Uiefe, bet Stanbort be feiten bernact)Caffigten
„Niibtfaffelbrunner0".
mar 3U einer fcbweren
Zie Sage er3liblt baron folgenbe :
AtiegNeit, ba ftreiften raubgierige Sotben in bet 63egenb umber unb
aucb bem Zörfiein 13faffenfcblag brobte ba Q3erberben. Za ergriffen bie
23mobner bie alucbt, taten aber 3uPor ale ibre Roftbarteiten, Oelb,
Scbmucfgegenftanbe u. bgl. In. in ein Outterf4 (91iibrfaffel), tvelcbe fie
im Zorfbrunnen berfentten.
ftarben nub
Zott ben $faffenfcbtagern febtte niemanb 3uriict
berbarben in bet atembe. Tro Ziirflein in ein nub bet Valb nabnt
baron Tefit. Tir0 Outterfa5 Perfauf aber in ben grunb.
fteigt (life sabre einmal au bet Ziefe empor: am Talmfonntag,
menu in bet Stircbe bie 2eiben4ejcbicbte Zs'efu Gbrifti gelefen with. Uer
ba gerabe 3urecbtfommt, ein S'onntagginb it unb ba 4 Gbriftopbgebet
ricbtig berfagen fantt, bent ift e ein 2eicbte, ba aiiibtfaffel au 4 bent
Orunnen 3u beben. 5r barf abet weber bei bet 9.1tbeit nocb auf bem
eimwege ein laute Bort fprecben unb ficb aucb nicbt umeben.
einmal germ e einem Blabingfer 23iitger, ben Scbat lu beben
unb auf ben Uagett 3u bringen. Tei bet ?.tbfabrt 3eigte ficl3 aber fein
$ferb ftörrifcb unb er begann laut 311 fcbelten. .`;'sn beinfetben Wugenblict
agen berictmunben.
war NO fortbare Tutterfaf3 Pom
in anberer fubr bereits mit feiner Oeute burcb ben Salt) beim,
ba rief ibtt jemanb an. r Perg4 (life orficbt unb blithe um lieb; ba
börte er ein biibnifcba geleicbter unb bet cbat war berictwunben.

Za4 Zdovebentrett3
unmittelbarer Töbe be %Itbrater CrtOriebbofe ftebt abfeit4
Pont Vege ein areniftein, ben hie Sage al „Scbtuebenfreue be3eicbnet.
ift bie ein Silbutreu3 bon her %rt, wie fie in 2Beftböbmen (ger,
faith) unter berfelben 23e3eirbnung Lifter Porfommen, in bet 03egenb um
Zs'ectma3 abet al 4 „aroffreuse" unb in flaPifcben Othieten ai „Ghrift,
nub Tletbobtreu3e" beieicbnet werben.
tinier Streniftein fon nach bet Sage bie Sidle begicbnen, an
welcber gefegentlicb her ScbtvebeninPafion im atyre 1645 ein feinblicber
eerfiibter (Zberft) burcb einen S-cbuf3 a0 bent betagerten Scbloffe ben
Zob fanb.
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Zer Mufitberg

ein Zebtuebengrab

in ben in f. 6. alicbtung be
rte Mtbart gelegenen Uacbtberg
fttüpft ficb bie beute bier nabe3u bergeffene Sage, baf3 jener fcbwebijebe
TefebKaber, bet an bent bout Scbmebentreng be3eicbneten Crte gefaffen
max, on feinen Solbaten an bet SteIle be bentigen Vacbibergo be=
Pact murbe. Zs'n Our -Trauer um ben geliebten getbberrn trugen bie
fcbtbebifcben Sofbaten mit ibren Tiüten fo ie1 rbe auf ba
3ra, baf3
bie OrabOrteile meitbin ficbtbar murbe nub bet Uacbtberg entftanb.
Nab einer anbeten gaffung batte ieber fcbtvebijcbe Solbat blor3
eine Müte oI erbe auf ba?., 63rab getragen nub bet mäcbtige, tueitbiu
ficbtbare Tug taffe bie gr4e 3abl bet geinbe Mennen, bie Mtbart
belagert batten.

ein Stueifampf
,tftbarter Scbmebenfreu3 bat in bent jut 5,-.)rOrieb „Stiibl=
breiten" bet ftataftrafgemeinbe FINutten geregetten Streu3ftein ein Seiten=
ftiicf. san beibe Sieine, bie ungefübt 2 flu bon einattber entfernt liegen,
fnüpft lieb bie Sage, baf3 fie 3ur rinnerung an einen in grauer Zor,
3eit 3mifcben prei Rittern au4etra6enen 81veitampf erricbtet murben; fie
follen bie Stale be3eicbnen, an bet bie flitter, bon ben 5u gfeicber Beil
abgefcboffenen Tfeilen töblicb getroffen, fielen.

Zie (Oriinbung bey Crte rattenbort, 9)1argarettjen
nub Ven3eWbort
• Lieber bie auf ebemca %ftbartet Zominifalgrunb nacb 1700 hub
JJta 3ran3 bon Zeblin gegrünbeten orte Rraitenborf, Margaretben nub
ZgenseDborf gebt bie Sage, baf3 biefer 3itt4err bie neuen Siebefungen
3u6unften feiner ainber Zeronita, Vargaretbe nub Seng erricbtete unb
nacb biefen benannte. g r a u en b or f, in bet Zattfinatrif bet $farre
WItbart 3um 1. Vale ant 20. Tiiir3 1715 erwäbnt, erbiett bie Zocbter
Zeronita (s im Ziatett „Zrauni" baber „Zrauttlborf", fbater grauen=
borf), Mar gar etb en (erfte rtutibttung im Teuftifter Zaufbucb ant
18. Utir3 1707 al „Vargaretbenborff" nub bon Zeblin in rintterung
an bie 3orbefiteritt be
ut0, Uatie Margarete Trautjobn bOrt Raffen,
fleht, benannt) beam bie 2. ocbter Margate*, nub
e n3 eMor f,
beffen ant 16. Wprit 1712 ai „Uat3l0borff" im Neuftifter Oeburtgucb
bie erfte 1:tväbitung gefcbiebt, bet Sobn 13en3el.
Zie

Zage bon bet! 9,11uttner -13riiefc

Wtt bem Material bet 1785 on Staifer Zs'ofef II. aufgefaffenen
Montferatfircbe tburbe eine gemülbte Orüde über ba bard) Mitten
gegett WItbart flidenbe Tücbtein gebaut. inett Zag nacb ibrer Zoffenbung
—e roar ein gronfeidinamMa g — foil nun fiber nutten ein fo ftarter
Uoffenbrucb niebergegangen fein, bafi bet Tact) 3um reif3enben
afier
murbe nub bie Triicte bernict)tete. Za 3n ibrem .0atte bermenbete Stein=
material abet mar fpurta berfcbmunben.: Zort, mo geftern nod) bie 3ritcte
ftanb, mar bet @ram am meiteften nub tiefften.
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Zie 6,4.4.3441ulta tiott beit Velf3tueitufiett
„szei s-4)iftbart beginnen bie tiebficben Eder be gliiffe T.,f)at)a, in
benett ficb at.0 bet ,9eit unjerer UrPitter bie Mt)* Pon fogenannten
$e13weibcben, einer Lrt ({fen ober Unbitten, erbieft. Zs'n monbbeffen
nicbten, wie in fonnigem nittage ertuftigen IA, wie afte Tiiittercben
3n er3iib1en wiffen, in bet grünen Ziintmerung bet GrfeugebillAe am
Ufer bet 5:1ap 31pergartige, tueie Veibcben in frübricbent ait3e. Zann
treten fie an be Ufer Yanb, ief)en ire nieblicben $ef3e auO unb
tvafdien fie, emfig unb frennblicb nicfenb, aber fcbtneigenb an. Ric with
bet &rübergebenbe on ibnen beleibigt, wenn er fie in ibrent
efen
nicbt ftürt; bod) tut er bie ober fpottet ibrer, fo fübft er attcb fogfeicb
bie unnerbättnimtiige
cfpuere ibrer Heinen ,änbe unb wenn er auO
feiner baburcb berbeigefübrten Cbuntacbt erwacbt, finb bie Heinen atir.-geifter Perfcbwituben".
(Zcbilberung gortif im „Oriinner Vocbenbtatt", 1827; in Wftbart
ift biefe Ttntbe bei ben erwacbfenen 2euten bery e n .)

Zer Zpiitter iii ber t,91tutt
Zrei 5131trfcben att. 2epi1 wofften in bet I.Nacbt bie Gitgel
fingen bören.
ie ingen 3u bent Much auf einen Stren3weg. Bwei
beteten, bet britte facbte nur. Za rief eine
: „S'cbüfferl ofl
Zarin !"
Biele angelangt, bürten bie ppei ben Oefang, bet britte
aber nictjt.Wt fie beimtanten, trennte lieb bet: Spötter on ben gtameraben.
Zein S'atOtor war fcbon berfperri unb fo ftieg er über ben 2atten3ann
in ben Oarten.
abei rutfcbte er ab unb ftie5 ficb bie Baunfpiten in
ben Taucb, ba bie Oebärme bernorquollett.
Zie tuitbe ,lab
Zs'n ftürntifcben Wäcbien 3iebt bie tuifbe .`;sagb über Salb nub getb.
Van bürt $ferbe wiebern, S)unbe betten, Tenn frtiken, Tfiffe fcbrillen,
S'timinen rufen, ftir3, e ift ein
flcn1rm.Zie wifbe ,c3agb 3iebt taunt
eine Gfle über bent Grbboben babin wenn man fie fommen bört, ift
am beften, ficb flub auf bie erbe 3u leen unb ba
eficbt in ben
,änben 311 berbergen. Gininal bat einer ben 2drut bet tvilben Zs'agb binter
feinem ,aufe gebört. Gr in
unb rief Portuitig : „Oebt mir ancb
einen afen
a witrbe ibut ein Tierbefu5 3tigeworfen.

er Zruf)
gibt Tracben, bie tiacbt umberffiegen, wobei fie bei 5s)inruf bc0
fallen faffen, tua fie in ben S'e)Linben batten. nanctunat ift c getter,
ba niemanb föfcben faint. ";:su einem gamin 3u T1 artt batte ein Zracbe
feinen
cblitfwinfct
ie 2ente ftefften Om am slbeitb eine Zcbiiffet bort
Mild) bin nub am Ttorgen fanben fie bort einen 63olbfcbat.

Zer idouere 23/4Ingen
Um nitternacbt fOrt mancbmat bet „fcbwere Elagen" berm.
Tian bört ibn poltern, Noffe fcbitaitben, Teitjcben batten, aber c ift
.'eeleit befaben. Zie werben
niebt 3U leben. Zer Oagen ift mit armen (:
erfiift, wenn c jentanbent gelingt, auf ben Porbeiroffenben algett einen
.i.ofentran3 3n werfen.
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ZdOnafotoi4
Zon bent Tattorte Reuftift bei 43ioting filbrt am tinfen Zbaba
ein
fcbmater Ueg, aucb bet „tote" Ueg gebeif3en, nacb Uublau unb
lifer
%eubart. 2inf auf ben Uiefen, fo in bet Titte be 93i3ege oon Teuftiit
nacb Vubtau, liebt man nod) beute beutricb bie Steffen, too bie eittfer
pon SdAnalowit geftanben finb.
Zon bet Berftiirung biefe erte, erAtt man ficb in bet biefigen
Oegenb fotgenbe Sage. Vn ficb im 30jetbrigen griege bie cbttleben nacb
bet .0elagerung Oriintt6 auO Titäbten 1,uriictsogen, fort and) ein Zrupp
ecfmeben nacb 8oppan3 bei Infcben getommen fein unb bort geptiinbert
oerfpatet butte, b on einem
abei fort ein Scbroebe, bet
baben.
8oppangt V3auern erfcbtagen =ben fein. in weiter trupp tweben
nabm benfelben Veg unb erfubr in Scbiinatotoit, baf3 einer bet Zs'brigen
erfcbtagen toorben fei. tu glacbe burner siinbeten fie ecbiinatotoit an
wurbe nitt mebr aufgebaut.
nub serftörten e ganslich.

Zer egentan3
Törbtich uon Stela, auf bem Sege nub nob0, liegt bie Segfreusung
„qbelbrucfweg". Zauon ersähtt bie Sage: aeb0 .(3ahr ant Rarfreitag fanb
um nitternatt auf biefer Segfreusung bet ,iqentans ftatt. Zie Seen waren
tutihrenb be gansert aahr0 in bent nabeliegenben Satbe uerftecft. Tur am
Rarfreitag tauten fie um Tilitternatt auf3 bent salbe, um ihren an aufs
suführen. Zer teufel allein beforgte bie 3ufit.,caeber Stallefer fonnte biefer
Unterhattung »on bet gerne beiwohnen.
an gans in bet
Uinmal gelang 0 einem Stallefer Q3iirger, ben
Cuabrat
au6 bet erbe,
al
gitihe su fehen. r flach ben afen bebutfant
grub ein fo tiefes Voch, baf er fit gut uerftecfen fortnte, nahnt ben glafen
auf feinen Rot ba bet rbboben wieber gans gleich war, nahnt ein ewehr
an30 bem teufet ben Zubelfacf einstuei.
su fit unb fcho5 tuetrenb be
O
unb
bie
,qert waren uerftwunben. aebod) fieht
Zie Unterhaltung mar au
man heute not immer am Rarfreitag um Mitternacht ben Stallefer Oiirger
sur Strafe tansen. Zer teufel pfeift unb gibt ben taft bap.
Zie

eibfiericljer airdie in ber Zage

Zas5 Zorf Vibherft, wefttich bet eaten ZerfehrOtrde Zatichiti—Blabinp
gelegen, ift eine ber titteften Sieblungen be Btabingfer Vänbchet0. Zet Tame
fomtnt fton 1278 in einer Urfunbe bet Vanbfteiner Sitigonen bor. Sitigo
uon Vanbftein (1- 1312) unb Bithelm uon Vanbftein (1- 1356) erbauten ttbe
Veginn be 14. Icthrhunber0 bie Vibherfter Rirche. Sie
be 13. unb
fief nut) bent tobe be erften cl3farre0 Titgrant mit ihretn rtrdgni, 613
rensherrenorben
Schenfung Si1hetn0 uon Vaubftein, bent Ordmeifter be
su. Ziefe ed)enfung genehmigte bet: Ctiniit4er ibifchof ,Igncis mit bet Urfunbe
Dom 25. gglai 1332.
tiefe alte irte, bie RriegMärtn unb Saffengeftirr woht oft unttofte,
fteht im Oittetpunft bet beimattiten Sage. Rein Sunber ! Vot fie bot —
mit Oraben, aU unb gnauer umgeben — eine Bufluchtftätte in Rriegnot
nub fenb.
Tatftiinge attuliterlichen qrlebet0 finben wit in fofgenben Sagen:
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1.Zer Zeitieldivrittig
Tt unfere lirväter »er vieten, vieten ,caabren unfere ircbe hauten,
faf; ber Zenfet auf bent 91abli4berge unb fat) volt Born bent Gacbfen be
Vapa 3u. r fanbte feine efetten 3u Oelbgebern nub Wrbeitern, ba bicfe
vein Uciterbaue abtaffen fottten. tber jcbcr tam ohne rfotg Attract
Za pacfte ben ,örnbtittann di:etc Gut. er rif3" einen Stein a0 bent
er Meta ntebr tveit you bet
Verge nub fprang bantit gegen 2ibberfcb.
/ittag.
ircbe mar nub ben a et auf bie aire fcbtettbern mottte, täutete e
ettenb fubr er
Za nute bet:
mare ben Stein fatten taffen.
3tir titte, unit er bent 63ottObaufe nit anbaben fonnte.
Zen Zeufetfftein flat mir nocb beute auf bent • Gege mid) Vipots.

2. Zie feurige angel
Vange, lange »er bent Sciauebenfricge famen cinntat bötanifte Täubcr
in unfere egcnb nub itbetfieten bie fcbtafenben Vattern, töteten vide Vänncr,
/3.3cibcr nub St inbcr, verbrannten bie ,f)einfer nub beraubten bie Rire.
Zain it fat Ungliict Meta mieber gefebeben Mine, gab
ott ben
,c.ibljerfrberit bei ieggefabr ein Beaten, bamit fie fctbft in bet Rircbe Scf)4
finbcn nub biefe »er Taub beivabren tönnen.
Zrobt tieg nub 'Not, fo betuet fief) 3n mitterniattiger Stunbe vein
?Olooftleiber gegen Vibberfeb eine feurige Sluget nub verfclavinbet in bet girebe.
Zuref) bicfc Beicben nntrbe bie Rircbe oft »er Berftörung betvatut.
(Vericbterftatter mill fettift hie uget im ?ai 1 914 gefebett [jabot)

3. Zer ffirdytticba4
Bur Beit be Zreif;igietbrigett Strieg0 blieb and) unfere ,eintat ben
ben (5reuelit verwilbertcr
Miter Mc!) t erfcb ont. Gating fain bie .9/ad),
rid) t, baf; fcfuvebijcbe rieptente mieber rattbenb nub ptiinberitb bie ,eintat
burcblietjen. fitlft nub S cb recten erfaf3te atte Vibberfeber, befonbe0 aber
bic titer bet Stint e, brei B1önje, bie tin 3f arrb ofe mobuten.
einbe6 eintraf, p actten 3tuei bet
bic 91acbricbt pout 9tatcit bc
TZöttcbe if) re g")abfefigteiten nub floben. 91ur ruber oren3, bet 2aiett,
timber, her ba6 ircb engaief in läuten batte, blieb. (St: nabm alie Vert,
fa cbett nub vergrttb fie binter bet gircbbofmatter, fcbualfte ein cbtvert nut
nub ftetIte ficf) an hie Spitg bet Vattern, nut bie Rinte gegen ben
aeinb 3n batten.
Garter bietten hie Vibberfcber bent geinbe ftattb. Ortiber Voren3 fie{
aber von fcinbticbcr Rage{ getroffen.
djal
.1lientattb bat erf Oren, an meld) er Stette her vergrabene
liegt. r ift ocrgraben nub bleibt vcrgraben.

4. Zic 9)11s1tergotted

Zefd)ii4eritt

( mar eine fetuvere Beit. 3n unferent Zaterlanbe, ja in bet gan3en
ilb e Sofbatenborben 3 ogen fengenb nub
Gelt toberte hie SlriegOade(.
brennettb von (z_--,tabt in Stabt, von ¶or n Zorf.
Zer ¶clmebifclje 03eneral Zorftenfon batte Vrinut belagert nub folgte
mit feinen rupcn hem f cfauebif ct) en
eere, ba6 bie Stäbte Gaibbofen
a. b. 711) at) a, -.-Veitra nub Zrofcnborf belagerte. Nand) enb e ranbftätten,
4
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vermiljtete Saatfetber, Tot unb Gtenb tinter bee Vattbbevötterung be5eit,
neten ben Z3eg bet fiegreiten, iibermiltigen ,orben. 533oiftrfc , J'Zienttfc14
bei Zatfebi vurben geptitribert, S)ofte6 nub 13etfcben ftwer beimgefutt.
Q3ott ferne fton erfvät)ten babgierige Mtgett bie Vibberfter irte.
ie fottte bie Tanbtuft ber Viittberer befriebigen. Gin rof von ftwebiften
Teitern ftwentte ab nub 5og gegen Vibberjcb, bie airte in berattben.
Binfter fat) *ten bet bunbertjäbrige Rircbturm entgegen. Gr barite
ieSonne verjtedte fict)
gertutt baben, tuct,3 bie witben Oejetten watten.
a erftott auf ein,
linter ben Oergen, at fie fid) bet Air* utibertett,
mat ba Uirbetn Dieter Zrommetit nub ein grof3er Värm betäubte bie
ren bet geinbe fo, W5' wäre ein .eer gegen fie im Wnsitge. Zamt
jcbtuebte bie 931utter Ootto, auf einem Wbter ftebenb nub ein fettrigei3
diuertgegen fie ifictenb, in ben Q-',v. ffett über bet Air*.
cbrecten. Sic
ebtueben mättiger
ei biefemtide erfaf3te hie
itobeit nub ertranten etc im MoMveiber.
tiöfe clt.)re fatten 'Infer 5_,'orf aut fürberbin beim. eere, tatbotift
unb Tutberift, iogen vorbei nub martten gräf3tieb ben 1...seg, tvo bie un,
beraubte, girte traurig in bie verjengte ,$)eimat binattblictte.

5. Z
.

tion

Wiu

11r4trar*ater Beiten tebte in Vibberfd) ein Zogt, wie er nicbt
hätte fein fatal. Zen armen amern, bit obnebin frobncit nub 5,.tniten ututen,
nabin er ibr tethtef, Sti1d actb meg nub teste circa grocit ct ifd)teict) an,
ben er mit chum ftarten Zan= umfriebete, bars ja 'UM Baffer in feine
aetber Mine.
_ Nitt tauge freute fit bet Zogt feines Diattbec3. Cr jtarb nub welt er
eete leine Tube.
fo graufant tuar, feint) feine
Cr manbett nod) bente um hie *vary Stunbe in ben Zöbetn.
goitunt man in feine Täbe, fo hört man fetuver0 2.1ecfmen nub
Stöbnen. Cr ift mühe vont vieten Uanbern.
stein Menfet) taint ibin betfett — er inuf3 weibigen bi unt
jiingften Zage.
(tiefe Sagen tourbeit bent Veritterftatter von '2ttiton Ticbting, Vibberft
9/r. 50 nub 3erbinaub
Vibberft Tr. 10 er3iibtt nub 1923 aufge,
mictmet).

Zer idOuittintenbe fleI
in Oemeinbegebiete von Uifpi4, cinent tteinen Zörften, war vor
vieten c,aabren eitte Wn3abt DOH fZeicf)en. tleberatt fiebt man not bie Zdtunte,
O Cr
Aunt zeit nod) rett gut erbatten nub au vergangene Zage erinnernb.
ftreetten fit out einftet0 fiber hie beutigen Steigerteitmiefen nct atte,ge,
bebute Zeite. (553 ift bie ein abfeit getegener afurteit, bet and) beute beint
n biefen Zeiten pflegte
Uanberer einen eigenartigen C.s*.inbruet bintertnt.
jtet bie Zorfjugeub 6u baben. 1uf einem bet Zantme ftaub eine uralte
tt
ntättige Cite, unter wetter Vemotpier bc
iirften öfter nut bie
tagOtunbe ein aft0, vertntyttO, froftgriina3 Mittnten gefeben baben untlen,
or
ba.g fief) fein qrünc )")aar tämmte. Ciefterf, faben and) bie babenben
burften in biefent Zeicbe einen befortber,e3 fcbött ge6eicIpteten Vtpfet fcbmintmett.
Uieber einmat war her ftöne tpfet u jeben. Za befebtof3 ein guter
Stmintmer, ben '?Ipfet u
Cy jibmamnt ibut na, formte ibn jebot
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nitt er»aften, hunter tvieber, tvenn er in 3u faffeit gtattbte, entftliipfte er
feiner anb. tuf bide Seife tear er 3ientlit twit in ben Zeit gefouttnen.
cDtöt3tit ffttte er, tvie lint ettuct au ben aqen feft»iett nub in hie Ziefe
3ietten tuottte. Zrot after 9Inftrengung bunte er nitt welter nub »atte 9)/iitte,
fit über Gaffer 3u »eaten. fitf hie uerimeifetten (ifferitfe iduvantmen feine
Ramerabeit »erbei, hie um !nit .s.D-Ititie ben Vertvegenen ben tänben tvottt
jene grünen Vättnteit entre*it fonnten nub in tvieber »eit an Ufer
bract ten.

Tie arojefitade
Norbluefttit on QBifpii erftredt fit ein ti3atb bon iientticter WO,
banning. r »at aut »cute not fumpfige Stetlen. One fotte State tvurbe
tvott bei uieten -Oemottner wept, aroftfacte genannt, nub »eute not nennen
hie Veute biefe SOU fo, obluo»t fie fton tängft trodengetegt ift. c2tu bier er,
moraftigen Stette fii»rte ant ein V3eg vorbei nub 3tvar on Gifpi4 nat
Iftttart. Q33oftte ba einften in einer rauten q»riftnatt ein Oauer aus3
Uifvit 'tat tttttart in hie Vette Opt. 9t0 er 3ur arorcbtade tam, fa»
er
ttit eine .)erbe Stafe °or fid, hie thin hen Beg uerftettten.
b er
nun recW aumidy ober tints, nirgenb ti6en thu hic Stafe burt, fonbern
bebrängten itut hunter matt.. Za padte ben Vann bac3 (rauen, benn b i0
fonnten tunittigtit richtige Strife fein.
manbte fict, uni ben aliictung an,
3utreten. Zoe» at hie Ziere bic 'neaten, mnringten fie itut DOH eaten eiten
nub verftettten itmt ant ben alüdiveg. Ston gtaubte bei Vaner, fein tethte
Stünbrein fei gefontutert. Za »iirte er in water genie einen alattrotitter
hie 12. Stunbe oertiMben nub mit bent betten Zone, tuaren aut feine
Zuiitgeifter, hie Set*, verfclutumbeit. an bie 9.1/ette ging aber her Vauer
biOntat nitt me»r. Zieq fat not öfters anberen Veuten gefcte»en fein, hic
um hie Vitternadpftunbe au her arojtfacte vorüber tarnen.

Ter un4eittifirbe Ziiger
e fiber ba aagbrett not feine ftrengen gefettiten eftimmungen
gab, »iett manta 18enter bc
orfe in einem Derborgenen Uinta be itiaufe
eine Stuivaffe uerftedt. -Rein 13auer fa» barin einen are uef, tvenit er fit
3ur Mirbefferung her Stoll ab nub 3u einen k)ajen obey aut ein ale» an
3ifpil einen
hem Salbe totte. Vottte fit ba auch eininat ein Vaner att
,afen für ben onlitag »etal. r ging ba»er bei iitbrut her Züntmerung
in ba.c.3 natte rttto13 nub indite fit einen geeigneten Q3autu für bat 21114
aus. Zer Bufatt tuotfte 0, ba itun bi0mat tauge fein Vöffettnann vor ba6
,Z-1.-cti*oltr taufen tvottte. Von her »arten Zag0arbeit nub bent lawn Sarten
»atte fcton geraume Beit gefttafen, at er
mithe getuorben, fttief er ein.
erroatte nub 3u feinem Stred einen adger mit tatub or fit
ftetten fa». 'er tiger Weft fein 03emtr brottettb gegen ben Sitbbieb fin
sfiticittag nub her alaubitti4e fonnte uorStreet fein eigene niett ttot»eben.
ubtidy »örte her
tat.
o »iett her adger 3ienttit haue ben Oatter in
;Bauer caO bon Zorfe hie 12. Stunbe Wien nub tuft bent tetten Zen war
ant her a5ger unit bent uithe uerfctutumben. Ziefent sager Wien not
anbere Sitb , nub .t)ol3bicbc nub ant bienft»abenbe aörfter begegnet fein.

gettermiitincton
eine

Zie stuiften Bifpif unb uatfornit liegenbe funtufige stale, fiber hie
iti4 eilte (113a»C biifer 03eifter beterbergt »aben. Oing ba
4*
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. tt ein Vann nact) Vijpit. Not fern »on ber
chime in ber a
fat) er febon brei feurige Tilänntein fonberbare Zäny auffitbren, imp fie
limner „but) in !" febriecti. Zer fpäte Uanberer war ein bet) eriter gerefle
unb ant ctma übermiltig. r abutte batter bie Olt* ber genernitimictjen nat.
9ittn begamt aber eine tale ,caagb ! thf einntat maven bie B'euerntännebett
bei bent Uanbeter nub begannen itm 6it »crf Kg en. Za wurbe bent sinanne
bod) bange, mg) alb er u taufen anfing. ther ant wciter waren bie eucr
i1pit nub fudge in bet
indunt en tinter Ont. flbtiel) erratic er atciittoS
erften atelier Stitt. M.4') et unter bie Zraufe tam, fiug ein etternt4trutmt
tüct, ha bu geborgen bift, fonft
gräfltit 6it ffuten an nub febrie : „Zein
bit
3erriffert
I"
Zann
uerftw
aub
en fie in bet: Niebtung gegett
bitten wir
bie Orilete.

Zer gebatitite
in anbermat ereitte einen ij'itbrtnanit in bent in ber 91äbe »on 3i fpif
liegenben Valbe Die 91 act) t. Za fa auf cilium( ein feurig0 s..Minnebett auf
feinem Vagen nub bie Tfetbe, obwobt fcbmifilbcbcdt, brat ten nun ben Uagen
(ut'ufcu nub ant .,:Stlagen bet 13ferbe aLf
niebt »on bcr Stefle. Ltte
don an veqagt, fing her a Itbrutann ant
fie tarnen nitt weiter.
.311 beten an trotbent tauten hie 1.1fetbe nitt weitcr. N wurbe bet ant) r=
mann Aornig nub bcgann 3u fluten nub fief) e, be, g.encrutämteb en »aft)» anb
nub obne Millie tarnen nun hie Tfeubc mit bent Zi,̀ apt weiter.

Zer ittivariic
orcn
Bieber einntat tam ein Vatter nub fein Stu ett mit wci
cin
taute
bei
Bifpit.
3164tief)
521fte fpät abenb fiber bie perrufeue 56 rüde
nub
lief
nor
ben
Z)cf)jett
bef,
erften
2Bagea,
fo
auf
unb
groNr, fdmar6er
auer woltte barocr ben
ba hie Ziere ftutten nub nitt weiter gingett. Zer
fdnuarAen niib nertreiben nub fei)fug mit bee Teitfdle nut) itmt. Za gab
Baeii, worauf Der
ptötid einen Totterer nub bet bintere Zeit be
cl)fen mit bent
tenb Die
Vaner gefeffen, jtanb 111111 gegen Cuaffenuil,
Zorberwagen wie urfpriinglit 'tact) Q.Bijpit fta abet'. $on her aufgetabcnen ifdje
inuf;te nun au:'5 bent naben Q33ifpit
war jeb °et) niet0 0 etfirent.
gel) ott werben, bantit bet Q.1.3agen tuieber in t*bituttg Omit t mite nub her
13aner eiterf aunt tonnte.

Zcr cigeutiiuttiaw

Ir

cr

,3ur s33inte03cit gingen chimer( abeitb 3wei 9.liiiimer au 3 .s.232ijpit
gegen Znattowit. s2litf batbent Uege fritut eine Vrilefe über eine fumpfiq
Stale. Za fat) en hie beiben 9.J/duller einen feb Linen s.Dlauber unter hei allete
berftwinben. S,otel) f et) ii tie V cute wollten fie fit Hitt cilia (ben taff en, 11)0=
batb fie ibm it at eitten. ,caeber »on einer anbeten C.:=;,eite, trot en fie nun ant
unter bie k'+fiete. Zer eine wartete fet)on eine geraume -II.leite, etpie unit bent
neruteinttiten Varber etumf, n fet)en ober mt tAren. tuct) war non
tibtief) tOrt er, aber fet)on in
Rameraben nicbtf, 1,1t jet)en nub 31.1 tOren.
Aietutief)er Untfertumg, ben i'S-reunb rufen, er möge Om fttennigft folgen.
Z cm ganteraben natgetommen, crAlt ber g cut bejtiiry, ha l3 in tinter ber
Oriicfe etwa
efat bii tie nub in ten :"....-%nitpf Aiet)en wollte nub nur mit
gri4er Vinftrengung t)atte er euttommen ttinnen. Slt due ctut '13 fate bräcbten
if) n oon min unter bie nertufene Orüde.

"
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Zoe uttl)eitrilitfie arembe
(s3ing eiuftenS in einer monbbeilen Vinternacht ein V3mter auS Vifpi4

non Znaltowiti nat ff)auS. liS er ittr Vritcte taut, wo eS untgeben foffe,
fat) er einen aremben nor fit geben. Uni einen Uegfanteraben. 3u baben,
einiuboten. Zer Unbetannte febrte
rief er in an nub in ftuctier, inn
jit aber nidit um, fonbern bog in einen eitcuic ein, her jut tiefen Oraben
enbet. Za befebtofj her Vain, neugicrig geloorbett, n erforften, tner baS
fein mot te. nub giug bent i'Srentb en nat. MS er aber ium tiefen 0-Rabat
tam, wurbe er of öOich non bent Mamie gepactt nub mit fotter Unclit 611
"23obeit geworfen, bait 131tbelniiit, Stod, adiljtfinge nub k)olifclutbe in weitem
icl r.lnett aufraffenb, fat) er ebot nientanb in feiner
Vogu banonflogen.
chatter. Gr fief; age) liegen nub lief fo fcbucti
a paette On ein
9Mbe.

ibn hie Q.3eine trugen itat ,auS. MS' er am anbeten sgorgen hie inrildge,
aeijcn bolen ging, faith cc fie nor, nub feine anffpurcit warm
laffenen
beutlit fichtbar. `21itch feinc cörperabbrücte waren im Stnee u feben hot
in Ooben warf, war in bet
nou her Spur be iweitca MartneS, her
pureu u unb non
9Z ähe nittS in b =cacti. G•S fil4ten nur feine
hem sPtatx

Zer Ztfolint3topt
Ginfteng taufte eine (aran von einer Oifpiter Täiterin einen
Zopf Sclunati. Mg hie Ryan bocb fton einige BM bon hem aett
Otte, fief Or auf, baj; bag IS climati nit t weniger wurbe. Z a Or hie

auginteeren.
Sadie nerb dcbtig Ina am, in fie barn, ben 5--opf
Gg bauerte elite gerannic Beit, ben or iie auf ben Ooben be 7"..opfeg tam.
cbmati
J1itGutfeten jab fie ha eine Rröte fitcn, hie fortIvätirenb
angfpie.

Zer i_Vrojef) nub bie

inu

nieten anb genteinb en ift hie 9)1einung verbreitet, b ctf, hie Mt=
wejenbeit gewifjer griettiere nub Vurcb e alg attiefbringenb anfinfaffen
fei. tit biefent 65runbe werben biefe in ben Viegenit aften be Vanbwirteg
recbt gerne gebutbet. Wber webe, Wenn eg einer roben 5)aub einfäitt, eilt
fold) eg zier in töten ! ZaS Olilef hat in hem ?Ingettblicfe baß Sctitg net.=
laffen, fob alb bag acme Zierten feine leOen Bucfungen matt. saiterbent
läuft berienige Oefabr, ebenfatig eines jolt en Zobeg iu fterben, wie bag
bebanerngwerte Vehewefen.
b icier sMeinung foil einft eine bartberiige aratt an
Zie
fit felbft erfabreu baben.
Gg mar 9Nittag inc ftönen artibtinggit. Vann fcbien hie sonne
3urGrbe nieber. 31)re Strabten fielen ant in ben of einer ätterin,
wo gerabe ein gröfttein luftig umber fprang. Zot halb nutte eg stir
drine *it auf hie alter
Ginficbt fommett, bafi ein Mtfentbatt in biefer
berommen mürbe. Zegb alb fat) eg fit gar bath genötigt, ben
nitt
flibten ediatten ctufinfitt en. 31pit her tollen Springerei etwa außrubenb,
fct min unfer i_s- reurtb jut ttiblen St (tacit. Zot wag war bag? Gg ftien
itpu, alg ob ein frifter, feucbter Vuftftront feinen aörper treffe. Zer
Uunft, fit not eine befjere Itifittilitug'tt fn ten, wurbe immer reger.
nub ft on far; er am Nanbe chug mit 5)oli nerbedten
Bunt 2priinge
,
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Orunnen(i. Nadi eingetynber Sucbe ljatte er gar barb eine Ceffnung ge,
in Sprung nub — cl3atjcf) fa
fnnben, bard) hie er fcbtiipfen fonnte.
oif) fange
RröfCein auf einem oorfpringenben Rd:fen im Uaffer.
ie Odneritt fyitte
bonnie er fict) jeiner angenefunen Nitf)e nicbt erfreuen.
eben ifger- Magb ben Wuftrag erteilt, Uaffer für hie Aiicije in f)oten.
biefe bent Oefe()te nacbtain nub ben Ontnnen öffnete, fat) fie ben
rofcb auf bent steine fiten. Grfrent fiber bieje Uarriefpnuttg frbispfte
fie rafcb hie Outte bolt, inn bet Oduerin hie (,)Irtmefenbeit eine „651fiet6,
fie aber her Oeitterin Pon bent Ualugenontmenen
bringer" n metben.
s.Blitteilung marbte, tuar biefe iffy eriiirnt intb eritärte, her 'irojcf) miiffe
fofort t)eratt4ciporfen nub getötet merben, bent' ba6 Baffer, in hem lid)
ein Rrofcf) gebabet bat, faun man nicbt trinfen nub and) nicbt ium Roclien
'il)tuerett seriel0 in nun hie Jab stun Orunnert
Permenben.
um ben erlyittenen (tiftrag albSinfiitgen. Wt6 fie ben Outline% öffnete nub
fetf), mie fie her „51ild6bringer" fo traurig nub angfiticl) aubliefte, fonnte
fie nor Veib ben Oefetif nicbt Inef-)r anftif)ren nub erfuclue einen Ritecbt,
her gerabe bau tam, ben (jrofcl) au bent Ontimen in entfernen. Zocl)
and) er formic fief) nicbt bain entiditieS'en. Wti5 nun hie gefirenge
erfutu, baf3 man ibren Miftrag nicbt att4efii1)rt f)eitte, ipurbe fie iornig,
in
Orittinen nub jpief3tc ben armen Rrojc1)
italun eine
gerabe buret) bi.0 Maui auf nub marf ifut, Oertufinfcbungen anOpred)enb,
in hie Gefe be .f)ofe. Q3erbrojjen ging fie itger trbcit nacb. ',Der Rrojci)
loar aber nod) nicbt tot. Zon c2ctinterien gepeinigt tag er im 65rafe.
hie Oiitterin fun i barauf au 6 her
autür trat, nap her Rrojcf) ptöttict)
eine menfcbticbe (..
•--timine an nub fagte tuiminernb : „Oeineriti, id) miinfebe
bit, bafj and) bit auf gleictie (rt etenb in Orunbe gOen inuf3t wie id) !"
Sofintarberib entgegnete fie: „Oift bit gar ein Pertunnfdyner 3rini, baf
bit rebut famift. Ttieb mirb nientanb buret) ben 93tunb fterben. Zaf3ir
ober Uitg1ücfhringer feib, baS glaube .ict) nicbt". ;F..pradfi3 nub
lü
brefUe fict) energifcb um nub One B1itieib mit bem armen Ziere in on=
pfinben ging fie in
S)eitieit mar O. Zuftenb lag NO gentaf)te 5ra6 auf ben Z.1)at)a,
miefen nub murbe NM ben fengenbeti
onnenftraf)ten getrodnet. titf ein
mat ftieg im Ueften fiber bent V. 2errat
eine fcbtuarie, unbeilbrof)enbe
,
Uolfentuanb auf. Oatb oernatpn man in her Rau ein bumpf0 Rotten.
Wfs3 hie Oatterin bie6 bemerfte, gab fie it)rent Stnect)te hie 33cifnng, fofort
hie Verbe eininfpannen, mu ba6 bereite trodene ,S)' en in boten. 9Zcifcl)
murben hie nötigen
ereite, Oabelit nub 9?ecben, auf ben 3agen gelegt
nub in rajcber Rafgt ging e ittr Zbal)a fUnunter. Wt6 ba @cfArt ben
‘lt)l)atig t)inab polterte, brof)te hie Odd l)erab in fatten. Nafct) bfiefte
fief) hie Otinerin, hie auf bent Uagen fa, uni fie atifinfieben. Sit fpät.
3.)ie Binfen her Oabel gerieten in hie fief) fctplettbrebenben tiber, bracten
ab nub eine bation fitbr her Oduerin mit groer Oetvatt in ben iDlunb
nub blieb in bcnifelben fteden. (5eift0gegentudrtig rif; fie nod) hie ,Binfe erait6 nub lief in 51-,t)at)a, tun ficf) hie
nnbe in reinigen. Zroth her
groett c2,dunerien gebacbte fie her Vorte, hie bet rofct) in feiner 5.7ob0=
anal gefprocben nub getobte, nie inefp: einem Ziere ettua
u leibe in tun.
Zody 0 mar in Nat.
ie Binte 'Otte ebte teile be Ropf0 oerteit nub
e6 bauerte nicbt lange, fo gab fie Oren 03eift auf. 'An einem tcuifrifcbein
:.^:ontitiermorgett übergab man ifgen Veib bet rbe.
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Zer tier4egfc Ztalt

tn einem C-5ommerabenbe faf; bet ate sauer Q31afel
getaner
arbeit, mit fief) fefilft infrieben auf her 3ant vor bent ,ofe nub fdpnaucbte
fein 94.1. feifeben. ;3et foifte 0 in feinem 8)attre bath anberS roerben. sein
Sobn, bet gattS, forfte micbjte U.ocbe mit bet reicijen Semi an Vibberfcb
•5:)ocijieit batten nub ba nioitte er iljin feinen 3efi1 iibcrgeben, um in hie
tuobluerbiente „WuSnaffle in geben. Vieber mire 0 ibin tvoiji gemefen,
menu bet .S:)ans be 91ciebbarS RZtaf e
- l alS2djmieeriinb ebracbt bitte,
benn ba S mar ein hrae
irnbt, bei bet bdtten fie 0 auf ibre alten
Zage getvic3 recbt gut gebabt. Rieifjig ift luobl bie Beni and) nub einen
tilcbtigen .0aVit (sielb bringt fie ebenfalls mit, abet and) einen guten
Ji.iirtb. Mtn T5ermögen faun ja bet .0atter immer branebett, obtuolji er
ibin ben Oritnb obne C—,ebitiben iibergeben tvirb. 3n feinem staUe mar
immer ba S jcbiinfte Q3ie
n finben, feiite Raber lieferten ben reicOften
Grtrag, nie batte er Uucitfi
ebabt. Rreificb munteiten bie V.eitte noobi,
ba fid feine truta auf ba S ,q•ett verftiinbe, baf3 fie 0 fertig brdcbte,
ihre Grtrigniffe auf Soften anberer in fteigern. albtenb hie anbeten
bie tveitig Mild) gaben, Z-cljtveine bie nicht
.3catern fcbfecbt gendbrte
fonbertid) an Oetvicbt ittnabinen, ,iibiter hie tvenig Gier iegten, Reibet hie
tuenig .ertragreirb tvaren, ibr eigen nannten, fo mar 0 bed) MO; bet
bet auS ibnen fpracf) nub hie Zermatung auffomincit lien, baf3 feine Rran
aii ben 9In1gn auf ibre Uirtfcljaft uerliqte. — ZieS bacbte bet Q3atter,
paffte.
tudbrenb er bicbte 9taucbtuoiten yor fief)
ie junge Q3iiiterin batte mit
grof3e ,oplyieit mar uortiber.
ibrem präcbtigen ,altSrat Giniu
ebalten. Rrieben nub 5tücl . tuaiteten
ie Q3dtterin
im „aufe. Qiber gar bath folite hie 9in1je gejtört tverbeit.
hatte neben aft bent c-clitittett, and) eine Gigenfcbaft mitgebracbt, ben
nimmerfatten
Zie „WtiSnabin" wurbe in frblecbter, oft nicbt Bldg
geniebarer orin nub mit uerfebiebeneit Neben gegeben. Obalobi bet lunge
nabni, tvitrbe er
,V3auer feine itern bet Q3Citterin gegenitber in Cf7citut,
mit c2cijimpfen nub E- cbreien erlebigt, fo baf; er e bath Doriog, lieber
rubig in fein. 5"):,af;
eire ben eaten Veuteit ibre uerbienten 9titije,
.` auf biefe
tage jag berbittert mitten, ift tvoiji feibjtuerftitublieb. GS follte, abet nocb
ärger fommen. Zie lunge 3therin batte fein Ofilet in bet Q.iiebtuirtfcbaft,
cl3mal3hauer nacb Stlein,Motteit.
ie fanote beSbalb Oren Mann um ben
rünbtic1i.caiS er fertig mar, ivoitte fie
Zer fain nub unterfitcbte aUe
çleicl tuiffen, Iv° bie lirfacbe liege. 'Zoe» er entgegnete eruften Oeficbtes,
Or Mann möge ibn hi S an hie (i
s renie begieiten. Zort angefommen et=
Mae er ilpn, baf e feine dune Mutter fei, hie hie Urfacbe her fcbiecbten
te Vinerin
Uirticbaft mire.
cljtveren ,S)eriens tam er nacb ,S)aufe.
fragte natiirlieb fofort. 'Nadi tangent Bögent teilte er ibr hie itiSfage beS
"
C-4 cipitai3battern mit. cie faj3te nun ben Gittfebilif;, ibre .:•.^-..cijtviegerunitter
ageS in ben
unfcbablicb in madden. Nicbts abneub in biefe eine
bunffen Oang be Saufe, ftfirite iiber hott anfgejtappeite Oerdte nub
frbing berart fejt an eine Gifenjtange, baf; fie eine jcbtuere -43.erietungba
uontrug, bie ibren baibigen oh berbeifiibrte. Zon bent .Berlitjte feiner
,
Oattitt fcblver getroffen, fiecbte her alte ,cuter Ingram babin. in 2.cbiag,
anfait bereitete and) feinem Veben ein rarcijeS Gnbe. ett frobiocfte hie
Vdtterin. Zoci) nkijt lange. in beinitikfifcbeS Viingenieiben bracbte fie furi
barauf iu 5rab. Z>on aft ben erfparten Z-eijäVn fonnte fie fief) niebtS initnebmen.
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Zei ben atrattettdpru
,hie 3'e1'ßo.Vinbe
Uiineit,afuerfitben erfyben ¶ict jut 2-cfieffetautafe
3u etwa 5 m .S)öfy finbeit ¶iCJ iitef)rere uer,
faft biß 311 25 m
mauerte ,Nlyfungen im Oeftein. Za foffen einft wifbe T3'rauen einfiebletifcli
gebauft fiaben, bctlyr her Tame „rattenlöcficr". 91afie hider ReOtuanb
befinbet ficf) ein Uaffertfimpel, her aiß „ cfnuarie ade" befainit ift. ier
treibt fief) ein Oefpenft unifier, baß hie nenfdiett in hie acIe in.cinfo-den
luiff. Uer ha fnneinfCifft, ift verlorett, bout her iiine ift abgrunbtief.
Gin gan3er Eyagen faint Autfclier nub 13ferben ift einft barinuen fpurioß
uerfdianntbeit.

7'.40 MoIbbriinubf
u her B.reifyit her Oemeittbe aratti243 befinbet fitfi im Ualbe, Italy
her n. ö. (*intuiting eine Znette, hie ben ".). tamen 65ofbbriinitbf fOrt,
fner in Baffer geworfeite Oegenftanbe mit (S)ofb ilbersogen.
unit
'fber baß ift fclion fange fyr. Zurcf) einen T1if3braitc13 fiat NO
biefe Gigenfdicift fdngft uerforen.
cutuiiieVen ,Zirrwifdp
Unweit her efyntafigen sNagfniiif)fe bei Bfabing6 3eigten fic13 öfter
„i• -eurige 9I1Ciinter" ober 3rrfic13ter. ct befclifoffen einige Uirtßfiaußbrilber,
ie gingen affo in einer Nacfit auf fie 3tt
biefe rrvifc13e 3u fangen,
abet, ofme baf3 fie eß merften, befartben fie fiel) pf4fic1i in einer ifmcit
an nnbetannten Oegenb Doff Oefirtipp nub Diciic1jt, jo baf3 fie einen
ganien Zag branditen, biß fie wieber beraußfaubeit.

Zer abberufene tfja0geift
o1j anß hem fogenannten
Gin Oatter fulp: einmal mit einer Sabuu
$faffen13p13 nacti Blabingß. nt 3faffen13ol3 ftar,b abet or alien Seiten
eine uralte Crtfcbaft, hie fiter ucrfunfen ift. 33ie her Oaiter au ß bent
Uafbe brauen war, bemerfte er ein f1eimuin3igeß Manberf, baß ftuntin
feinem Z.lagen biß 3ur S-traf3enbrilde folgte. Zort ftefit ein greit3.
rebete bet Slfeine ben Q3attern, bem fcf)on an „angfti" wurbe, auf ciu
•- titri= Ittri, 'ß
mat bei feinem Namen an nub fpricfit: „Zu, fag 'it Q.-C:
Nattiminferl' i 'jtorben !"
Oan3 verftört fommt
Zarauf war baß Vanberf uerfcfmntnbeit.
bet sauer mid) ,S)aufe, ivo er feinen Venten baß erlebte er3d13fte. a er,
lebt fic13 im 91eben3intmer her Uolmung ein ,S)öffenfärm eß ift, al ß ob
her grof3e acliefofen einftiir3e. Zann fpringt hie Ziire von fclbft auf nub
unter idminerliktem töfincit nub al,efiffagen ftiirmt etwaß linficlitbareß,
aber alten ,aßfeuteit
it
aii4lbare 3ur oftiir fiinauß.
Zaß war her S)außgeift, her auf biefe 3eife abberufen wurbe.

feurige angel
Wuf einer Wiff)öly bei her Nagefmiil)fe 3u Bfabillg6 rollte friifyr
mefirereinafe eine feurige angel fgrab. ie lam biß in ben of her 9.)Iii13le
311 einer bötiernen S'äufe, untfreifte fie ofme einen cliaben ansuricfiten,
fiiipfte au ß hem ,ofe 13ivau nub verfcfnuanb.
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Gin beberiter silltil)terburfcbe luollte einmal auf ba, $(.5ef»elift fct)ieen•
but) bet 3UiUer verbot e,r) ifpn, meit fid) auct) arme S-eeten oft alc3 feurige
'..7;ac1)en antilubigen. abei erinnerte er fief) lett feiner verftorbenen dimefter
eetennteffen tefen, morauf biefe Grjciginung nub
nub lief; Hun einige
put auft)örte.
and) anberer
Zie

Weifie gran

Z.m5 alte ,5emeinbef5a0' an bei Oftfeite be ,UnternI3late6' in Btabilt0
ofenberger nub Nettl)aufer cto
(fett tfcbect)ijetie ,-cf)ttle) mar ein alte
nub in ben Ourgen biefe Oefelited)t0 ift bie „Seif3e raut" iiberaft 311
erfcbeint, menu bent Oefcl)fecl)te ein Unlü bevorftef)t nub
,
finben. C^ie
rben nub 3ertvanbten bei Neur)aufer, ben c2,larvata nub
midi
ben
ift
TobjtattlyVict)tenftein, treu geblieben. Nod) vor 100 3ctlgen mitt fie bei
alte Velirer er3au, bei jut Ocmeinbeliaufe molpite, gefOen ctben. Zer
alte, mintelige Tau bot u foldien S-putgefct)icl)ten tniaf genug.
T,ont Oenteinbelictufe fill)rte frill)er ein freigebauter 65ang linüber
3ur 43farrtirc1)e, an bereut 3orberfroutt nod) ljeute bie vcrmauerte fir 3unt
Orgetcfmr 3u feben ift. tuf *it foll bie „Beie aran" nad)tliclier Seite
3ur Stirct)e gegangen fein. Ziefer Oang tjatte and) einen anberen gebeinmiilvotlen
8med. 3n bei Stircbe befaub ficl) »or 341.1)unberten ein „Oebeintni be
bei Stabtraffa »or
,
ate", ein Zerftecf, in melcbent grnere 2ummen
Ziebett nub 5'einben verborgen murben. S,eineu 'Vat witf3ten nur her
nub unter
,
iefelmart her 2tabt
9iatältcfte, bei tabtrictiter nub bei
t;erfcr)miegent)eit
geloben.
Nur
in
bei 9.1act)t
fie
iben
inuf3ten
fpct)fteut
betraten fie fiber ben Zerbinbunpgang hie Stir*, nub ben Ort he
„(55elyiunniffe" fiat man bier uict)t gefunben. in Ortlict)0 93erftccf faith
fief) vor (3afgen beim Nieberreif;en be alien 9atlytuf0 unter einer grof;en
-0-teitmtatte be ß (2-ticgcnabfatO.

linterirbijefie (Winne in Stabing
Zie unterirbifdien 65änge laufen naci) allen eiteu vom Nojenberger ,
fct)töjje, bent „Oemeinbef)aufe" ans. Sie Rebell in 3erbilibung unit ben
(..S5rtiften tinter bei gircl)e nub mit ben oft imeiftoeftiefen Stetfern unter
ben tabtt)Cinferit. Zie meiften biefer 65änge finb mit Orunbroaffer geffillt
nub itutternelpnenbe 2eute Ijaben in vergangencut 3abrielpiten auf einfacf)en
7j- al)r3eugen Guttbecfunpfal)rten auf biefen Safferabern unternommen, hie
fie angebtid) hi 6 unter hie airct) e fuIitcn, fobaf; fie hie Orgel foieten
börten unb tii 31t einem groeut, bolien Tecfert unter hem bern Pat,
bh3 bann auf gebeintnivotte seife ba6 Viel)t errofct) nub man nact)
manclgrtei Cs'rrfalgten miit)felig lierautOanb. fitbere folcf)e Oange fiagen
sMill)le.
augebiict hi auf3e0atb her tabt, bi(3 aur 65algen= nub S:)irfclyittrgt,
ein
weiterc
[Hann,
Van mitt l)albuerict)iittete Zeile melyrfact) gefunben
Zorbringen mar unmöglict).
ZiC

Vcipueitiln

hie „3el3ureibtn" iIiSejen.
-311 ben Blabingfer ätberut treiben and)
nub dlpiticl)er
0
flub fleine, alte Seiber, mit 8)aaren mic au grattent 9)1oo
,
graugriiner gteibuing, hie 311 mIcf)tlict)er Bcit im Salb unAertptfcben. C^ie
and)
hem
linvorficbtigen
fie
'tub meift gutmütig nub nur gerei3t fönnen
unangenelpn merben. (2-o ging einft ein QRieteriunge, her in Stamaten lilt
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(Sian gewefett war, ft abenb6 burcb ben unteren Uctfb beim3u, at in
bet Zärmiterung ein cPeliweibl feinen ZBeg fren3te. n feinem Uebermute
wail er leine Ooiderinii4e mid) iljr. Zia wurbe ha S Geiblein in ibrent
8orne gefentig nub War mit einent (E-7prune in feinem
ranter() am
ücten brinnen unb mit ,aar, nub :Cbrenreien nub herben 13tiffen 3wang
fie ion, ibr immer fcbwerer iverbertbeS Omit-1j bis 3um greu3 an bet
spiestinger Strae »or 31abings in tragen. u tttftfcjueifgebabet nub
in Zobe erfcböpft langte er bei feinem Meifter au nub war feitbein bud)
feinen Oolbfcbat3 mebr in ben untern Ucifb 3u bringen.
Ginft gingen brei OrctSinäber nacbmittags auS in ben oberen
um eine Ualbwiefe in $faffenfcbtag 3u mäben, unb unit bet Ueg babin
weit, bie Zage fo fcn waren nub fie frilbieitig trieber an bie trbeit
geben wollten, ha fie an bent Racfpnittan nicbt fertig werben fonnten,
unbitten fie lid) G•fren mit nub befcbloffen, im Unlb 3u tibernacbten.
ie
nabnien aber, weit hie 9.läcbte fcbott fribler alarm, einen breiten Uolffacf
mit nub mühe nacb Pollenbetem Zngetperf rivet-nut fie fief) am egitin bet
'Jtacbt neben hem geinübten Oras nebeneinartber an, 3ogen ben Uoiffnef
über ire 2eiber.. biS 3nm at empor nub ftedten, fo gewärnit nub
gebeeft, nur bie brei Röpfe an bent gemeinfamen Sact. Oegeit Mitter,
tracbt, bet Monb fcbien bell fiber ire sUalbruiefe, börten fie Tlefte fnaden
nub faben ein riefengr4es cpel3nteitif fiber hie Uiefe auf fie utappen.
Neben ben ecbrederftarrten unb
pracblofen blieb fie eine hinge Ueile
Perwunbert fobanenb fteben, icbiittelte ben Ropf nub fpracb enblict) mit
tiefer stimme : „cad) babe an bet eteile fiton neunmal Ualb nub nenn,
mat Unffer nub neunmal gelb erlebt, aber fo aft id) bin, fo ein Zia)
mit einem uf3 unb brei öpfen ift mir nod) nicbt uorgefonimen.
icf) meinen Urabnf ofen, bafj er mir fagt, ipas bas ift". Zatnit ftapfte
fie wieber bation. fitf ben riefenbaften Urani baben hie Mäber nattirlid)
nicbt geluartet, fonbern beeilten fief) in ibrer Migft, auS hem Sad nub
an bem Uafb fpornftreicbs nad) S)aufe 311 fommen.

gestergeifter
Mid) feurige Oeftalten (feurige Miinner) treten mebrfacb um bie
S,tabt auf. Sie geben wie fucbenb berum nub flub Perwunfcbene Seelen,
hie erlöft werben fönnen, wenn man baS recbte Uort finbet, aber and)
bösartige 'ettergeifter. So ging einft ein Mann Pon Uölting nub Bfabino
nub fab in bet Mulbe bet i3'elbteicbe, wo bantals ruirflid) nod) Zeidie
waren, ein Vicbt.bin , unb berfcbwanfen. 3n her Meinung, 03 fei ein Zeicb,
wäcbter, bet iln begleiten fönne, rief er eS an, aber 311 feinem Scbreden
tam ein Mann gefcbritten. 9/tin lief er, taut betenb, fclifenninft bation,
abet bet Unbeimlidje binter ibm ber, fobaf3 er für fein Veben feinen f,)eller
mebr gab. Bunt Olfid taut er 3ur „Ueif3eit Marter (faille)" imb Uninmerte
fief) an fie. Za wanbte ficb bet feurige Mann, riefenbaft wadifenb, gegen
ben Ginfiebferbrunnen nub 3erfprang wie eine Renerfitget.

4.4faffenjef)fag
tine Oegenb uoll Sagen nub unbeimficber 65eftaften ift bie Oegenb,
in bet or Zs'abrbunberten baS Zorf 13faffenfcblag geftanben bat. Gs lag
im Zueflgebiet be MtbacbeS, wo ficb bente hie oberften, biifteren Zeicbe
mitten in einem groen Valbgebiet befinben. Ginft ging hie alte I3at-3Rn*
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nach Wftftabt nub 9/euhanS bud) ba çtiueZal,hi fie in ihrert heutigen
Vauf oerfegt tourbe. Seitbent o erb bete baß rat*, toettig fruchtbare Zal,
.0eniohner
feign int 16. 3ahrlumbert bertaub baß Zorf nicht
ftihlten fiat abet immer nod) ak3 eigene 65e,
Aogen ineift Hach Slabing
meinbe nub niählten tii hente ihren eigenen „9Zichter". Zie Sage erAählt,
chtueben im 5.)t eiffigiährigen Arieg Aerftört hätten nub on
baf3" e hie
ct') iibrig gebtieben fei, hie bann nach
ben 5.13etuohnern nur ein cdtc5
3labing(1 geAogen ware ',elite noch fieht man Nefte her Runbamentnictuern
alb') ob en. 93or her 3erftörting follen hie Oatbb anent ihr g anie6
im
orfbrunnen uerfentt haben.
Oelb in ein Tutter=9iiihrfaffel uerfteeft unb im
'Nod) hente tuirb biefer iiiiihrfaffelbritniten auf einer finnpfigen Viefe im
eaten Zorfgebiet geAeigt.
fit biefett (a..-3 chat im .23runnett fiiiipfen nun oerfthiebette Sagen an.
nutü Aur richtigen 3eit, tuctin in .8 tabin0 am '13altn,
'Set in haben
jortittag in her Tfarrfirche ba 0oangelium oerlefen tuirb, am Orunnen
3aterunfer oerfehrt anf ,
ChriftofortOgebet fprechen, nämlich ha
ha 6
flht
jteigt ba,3 i3'affel mit
fa gm nub ein Oefchwörung4ebet hinterher.
oom
Oefchnitirer
gepaeft tuerbett.
nub
farm
bem Schat. im -Orunnett empor
'Aber fein amiberc Qort barf babei gefprochen tuerb en, jot* oerfinft her
eltn.)ävr. Zer eitfet treibt betbei fein
Schat umuibertuffich Pit ben
ba
rechte
Q3cfchwöruriogebet
wiffen tuill, muf3 fich an
benn met
a war einjt ein
ihn tuenben nub ift ihm bann für ben Schat uerfallen.
chmieb burch fein Votterleben in G•fenb nub &mitt geraten
Vat)refer
nub bachte an ben Z.-,-chat. fitg machte fie') ein frember, unheimlicher
-3ägerMann an in heran, tehrte in hie 513cfchtuörting nub eino reitao
,
ftanben fie am 9iiihrfajfe1briumen, her Schmieb florae') bie Vefehruiirung
.er
3er
neben
haGhriftofortogebet
her.
(3.,̀
forme' nub fate feliterIo
hren Au,
ihm, her nientarib anbeter ab3 her Zenfc t mar, hielt fich hie
mu baß (Shrift° foru4ebet, für feine Cljrcmt ein Orettel, nicht in pun
af3 bi 6 an
ha begann e im Trittmen An mitten nub Tangram ftieg ba
ente nub
cbmnich feine
hie .Ortfitnenoberfläche empor. Schott path bet
herat0Aithebeit,
ha
entfährt
bet ettfei hilft Om, um ba6 fclnuere Rai;
bent ertpuieb in feiner '‘3 r e e : „;lefto, ift ba fchtver !" 3m 9itt rutfcht
3rtittnen.
c1)a1 alb, ben 5)Cinben nub uerfinft brobelnb tuieber im
ihm her
nub
.0ettlett
volt
Zen Sdpnieb abet fanben 933albgänger bejimuttigg0
fo
hatte
iu
her
Zenfel
Orttimen
bent
limit Aerfchunbcnent )eficht neben
nut hem
in feiner Vitt Angerichtet nub er fonnte froh fein, bat; er nicht
'Anbere
mar.
Oeficht im 91aefen nub Aerbrochenent settitf gefunben worben
eine
ricjige,
fctnuarie
at
emporfteigenben
bent
SchatAeber abet fahen auf
gne, mit glithenben Witgen, fiten nub liefen im SO:ea b noon, ben

chat im Stich laffenb.

cr Rupierfteittberg
iacij einer anbeten e age fa' her S,dtat3 im upferfteinberg tinter
bet groett a. eißgruppe verborgen fein, bie am „Nechenteich" emporragt.
9.1fliiihrtid) am Tattujountag, mäl3rcnb in her air* Alt 31abingi5 b cti3
eioangelinnt oertefen mirb, ffnet fich eine S.)öIte im Q3erg nub her Sthat3
löcflein
liegt Au Zage. 9.tber man mitt; itch beeilen, berm tuenn ha
tailet
fchtueigt, j chliefst jich bet 3erg mieber. Critic arme Uittue au
fleiuc
fette
ihr
mitgenommen0
ot fie') jo helfen. Sic
tuollte in ihrer
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girth raid) neben ben .f,5 öbteneingang, raffte in ibre
Civic an 65 etb, maS
bitteinging, nub indite ficb clue ber .Nble nod) inr recbten 3eit baton.
Wber ba
inb mar ibr, obite bar fie 0 benterft batte, Ha cbgelaufen, nub
at$3 ficb ber Rei fcbtor3, mar 0 in her ‘Nlle eingefcbtoffen.
in at)r
Tang mute bie verimeifette Mutter marten. Wm Tatinfonntag öffuete ficb
her .0 erg wieber nub hie nutter tonnte ibr Rita) gefunb nub frifcb au6
her
tit* forttragen.
ertte, b4' e unten in her erbe bei ben
3ivergen gemefen fei nub e febr gut bei ibnen gebabt babe.

Zer /:afferittatitt
Wad) allerlei 33efen treiben fici) in bent btifteren Uatbtat berum.
3m Stobtteict) fann man ben 0,afferntann berumptatfeben hören nub er
foil at .3dger verfteibet and) ttaeb fabin0 getommen fein. Van erfemit
ibn barn, bat-3 att,3 feinem linien fermet obey her Elam Zajcbe alaffer
tropft. Wm „C...teinerneit 5artidt" aber treibt fit ein gefpeuftiger Biegenbod
berum, her ben tiCicbtfici) en
anberer fcbreeft unb ::-.5cbaberriad treibt. Ginft
ging ein Rab °tier
urfct) von feinem .s.Daibt in VOW licit
Teint
„Wtten Zeicb" begegnet im her Biegenbocf unb rannte ibit an. Zer nrfcb e
abet ffircbtete fief; tact) t nub padte ben 5.13oef bei ben g,:)öriterit nub erivio
ficb, taut betenb, a1 bet
tärtere.Wtß her
öfe merfte, baf; itm her
Olaf* mit ficb nebmen mottte, nabm er 9-ieif3a0, inbein er bie
Limey
in feiner ,anb tief;. Zer Vurfcb nalmt fie 'tat .)attfe mit, al er fie
aber vormeifen tuotite, batten fie fief) in Mudge Unrietn vermanbett.
Wli3 man fie in
euer marf, ierfprangen fie mit lantern anati nub ver,
breiteten einen eilen ,‚CbtoefeT, nub Ted) gerucb.

taitOgcifter
Wber and) von mitberen, frennbticberen Oeiftern eryibtt man nod),
at.Ogeiftertt, bie • in gob orbgeftatt in ben alten Sdjiiitfern fief) aufbatten,
ben Menrcben frennbtict) gefinut, ifmen oft beffenb unb ratenb. Ver ein
onntagginb ift, bent finb fie befouber Ijoth, ber betommt fie and) in
Oeficbt. 23efonbe0 am attOoben batten. fie fit auf unb fivn gerne auf
ben Zuerbatten b0 Zact)fttibti5 nub fo mancber bat ibren meif3en, taugen
Q3art nub ibre bellen Wugeit an bent 3obcmibunlel tend) ten leben. Zs'm
Uinter aber finb fie gerit in her marinen
tube nub boden int Uinta
linter bent gr*tt Racbefofen. Uenn bie Mitten Stinber, beten befonbere
Rrettube fie flub, fo gani vertieft allein fpielen, foil man fie ja nicbt
flöten, benn bann fpieten bie ,auniattnctien mit amen.
ie finb 93er,
manbte ber pant Ualbgeifter. (Einft batte ein Blabingfer Q3auer, bet
, tiritter
ein 43anr
cf)fett auf ben Matt Had) öniqe getrieben
nub trabte nun in ber (3.)äninterung,
.`
ba3 3oci) ber 3erfattften auf ber
S, dilater, einen feften Ualbftodin her Rat*, 1) on
tatter gegen Btabing6.
Uie er ium „ csteitternen
riteft" fommt, mirb er au6 bent U, alb ange,
rufen : „Zu, -3ocbtrager, mit b ei'nt Anittet, fag babeint bent
titttlitutt
in bei'm
hab bet: .abaritra(3 g'ftorben ift !" 91.icbt6 mar on bent
Nufenben in febett nub bet erfcbrecfte Q3atter ma cbte, bari er 'tad) ,aufe
tam,
ier eryiblte er feinen Venten, tvas3 er gebört batte, unb fogteici)
erbob fici) binter bent Cfen ein -grof;0 Q.Beinen nub 93.1e1jttagen unb banerte
an, bi 6 unfiebtbare Rtif3e iur ür fcbtiirften, unficbtbare ,Cinbe fie öffneten
unb mieber fcbtoffen.

e
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Zer biifterfte E---agenftoff bejcbdftigt ficb mit ben Oeiftern ber Ter=
ftorbenen, bie oft iticbt inr 9'ittbe fontmen fönnot wegen einer Tliffetat
mi 2eben nub auf Grlöfung barren. Zon foicben umgebenben Oeiftern
wirb via eriajlt namentliit um bie 13facbmtible nub bie 1. leiftfircbe
ieigen fie ficb oft. 3n ber ariftnacbt fteben bie toten um Mitternacbt
auf, geben in bie Zotenmeffe iii bie 13farrfircbe. Niemanb barf bann
berau6fe1en, wenn er ficb nicbt felbft am Gttbe be Buge6 feben
Zan Ind er im nädtften 3abr fterben. Ginft war ein Eamt am friiberen
Witbacbtor fo vorwitig, vom Zacbbobenfenfter ben Bug ber Zoten anitt ,
a recfte einer ber Zabiniiebenben feinen 9.1rtn bis5 pun Zeal) au
feben.
cblag
nub fcblug im in Oeficbt. Gr wurbe Wirth unb bort, wo in ber r's.
getroffen, bebielt er einen grellroten Rfect fein Veben fang.
inftgiug ein ®eift in einem Oauernbau6 ber Spitalgaffe berartig
bafi bie Tetudner vor audi t ba .Van6 verli6en. Za erbot ficb
be
ein after Steal, ben Rampf mit bent Unbeimlicben aufitmebinen. Gr
iog ba6 S)an(3 unb nabm nacbt6 in rotten Uaffen unb mit einem v.=
titbe Vat. Um Mitternacbt erfcbicn
weibten grenie in ber befettcbteten
ttibat
veriagte
nicf)t unb foracb : „3cb unb bu
wirfficb ber 65eift. Zer
a ftölutte nub
!
eag,
tvc0
ift
bein
Oegebrn ?"
loben @oft, ben
Uner
mit3ufommen.
5efpenft nub wititte ibut mit ber
ticbite ba
Grft
beim
areie.
of
unb
itV3
ging in ben
id-golden folgte ber grieger.
mit
tveien
‘aaren
iurticf.
9lientaub
nub
abnenfcbrei febrte er verftört
aber erfubr, wa6 er in her Nacbt gejeben batte. seine Wntwort auf
foil ficb's5
bringlicbe ragen - war immer : „Oott nub icb wiffen e, fonft
in
3abr
barauf
ift
er
geftorben.
niemanb 3u wiffen 1Piinfcben".

Zer fltiufici Mraft
linjerer Oegenb feit aucb hie Miuberrontantif nicbt. Zie rden
s,Tätber gegen &bitten in boten ja witflicb getegenbeit 3um saufentbalt
ätbetit jolien ficb
von Straucbbieben. Zs'n ben F/Bölfinger nub Mtbarter
im
Zolfe
bat
ficb
feine
Gr3Libiung von
9iduber aufgebalten baben, abet
etnia bunbert Zs'abrett
bet
or
amen erbalten. Tut ber aianber Oraff,
ftebt beute UO3
Z3ien bingericbtet wurbe, ftamutt au:,3 bet: (egenb nub
ctgett
her
2ente
im
boben
Wujeben
wegen
feiner
Oetecbtigfeit.
in ben
er
biittfig
verftecft
getvefen
fein.
Gine Trobe
tafle f foil
n 20f0 nub
bent Uege on
ZoMer3iibluttg
fei
folgenbe:
Ginft
traf
er
auf
hider
tabt matte. Gr lief; ficbum ein
eib, ba...?, in bie
Biabin0 ein alte
babei
fCbimpfte
unb wetterte bie Wife, hie ben
Oefordcb mit Or ein nub
Tagbieb nub
grof3en aiduber natiirficb nicbt faunte, furd)tbar auf hen
gebiingt
werben
bath
wiinfcbte,
b4
er
grenticben Töfewicbt Oraj( nub
on ettv0
möge. Zer Oliinber börte tubig n, fragte nur, ob Oraj( ibr
bat bie Ctte, hie verneinte, fcblief3lict), tm ca0
3ugefiigt babe nub
cljocf Scbufterndgel nub einen Saututer init3ubtingen.
her C*-tabt ein
Ootenlobn erwartete, warf er fie in
WG3 hie WUte 3nriidfam nub ben
jenen
Störperteit,
wo ber Mitten aufbiirt, feinen
Toben nub bejpidte Or
cintfteriwecten, bamit
cbod
ebrticben 91amert u fiibren, mit hem gan3en
wie
er
inuttlfcbieb
fagte,
etwa
befjer
vom
6raft
benfe.
fie,

ltritirung be4 91autes0 bet! Wenteittbe CSitmre0
orfe erbebt ficb ein
Ueftlicb he
von einem tiefen lal abgefcblojjen .with.

itqei, ber von 5wei eeitett
(1.tj- bet Mibiibe faun uutit
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no rf) Zr nun e4 au f en leben unb bie fittage einer 3urç erfennen, bie butt

geftanben bat. Zie Stelle beif3t beute „&ntiitter". Zer .Burgberr loll

licb qesen Vlbenb gerne ant Oeftabbange in63r(0 gefetit baben. Unb
hie 2eute fasten: „r fit fcbon mieber im 3ra". Zaber her Name
SitgrA im ZoMmunbe „Siroa".

Mer tune Ziiiger
traf3e on UntAiabifeb gegen 9,itob0
m Taalbe an bet: alten
ftanb bor oieten ,c;s'abten ein ,egerbatt,. cAlljiibrlicb um Ueilmacbten
berum 3og über biefent Valbe tviibrenb bet Nacbt bie toilbe (3agb babin.
Tientanb traute ficb 3U biefer Beil ettO feiner ,S)titte bera0. 3lof3 bet
benbegene, junge Neoierbeger an bet alten Straf3e trat einmal mit ge=
labenem 133etuelyr or feine autüre, uni entfetlicb t)eutenbe )ttlibe 3u
berjagen. Za genoabrte er einen greifen anann, bet mit böbnifcbem 2kbeln
bem jungen geger gegenüberftanb unb eine macbtige Stettle über unyibligen,
riefiggr4en 5)uttben fcbtuenfte.
biefe gegen ben armen geger ftiirmten, feuerte er feinen Stuten
gegen fie ab. Zsn biefem V_Iugenblicfe gernabrte bca, gedligftigte aleib bc
b0 in bet ittbe Attrildgetifieben, einen mdcbtigen anterictiein,
ba.?" tuilbe
bet bie garlic Umgebung grnticb erbeute.
arauf oerfor
Oebeul in bet genie. W‘N fie aber nacb ibrem attaleibenbent Inanne
Vto4fc1)au bieft, fanb fie in furd)tbar entftellt unb tot or bet au
tiire liegen.
Zon ba an traute ficb fein eger mebr biefe S)iite 311 beivolpten,
hie wit bet; Beit

giOaftwoer3ei
%orbenterfungett be Serau4ebe0
Segfprucf).

2tn bent 3nninter tattbdien

4
Tie Zi)auafee Mart Zatter, Stf.,Cffmvit3)
'. ---eite
.
4
Zf)auana ($rof. ar3. ZOO, linfere ,eituat , 1. ZA., caofge 9)
„
5
Tie Tumufienfiinigin aeticitc0 (Tireftor Vt. (oriiger, grain)
„
7
Ter Sctuuebeinuein uDIT Noftii (Start. Milliner, &taint)
9
Ter Nabenftein (Vt. Zdfa , ebbt. eintatgatte, Bnainter 2tinbct)eit) . . .
,,
Tie 93rottnutter bei et. WitIco (W. s.Srbfa, Tie kleimatfcfutte, rf oitrnier & S.abcrfer,
9
8naitn)
„
9
Ter tlreinit b o in Eia0e11en (%. %rbfa ; Sbbt. eintatgatte, 8naimer 2ättbdgit)
10
Sirt unb cOcf)afe (Unfere ,s-)eintat) .......... .
Ter Oetbferfer ( -tart Bauer, 811.1fotuiti)
,, 10
„ 10
Ter Zeufet4raben (Zfulnabifber uon C. 9.1teifter) .
T.,er Zeufel4afe (Start 3atter, Stf.,-Zifotuiti)
„ 10
„ 11
Cebe Milf)fen (Tf)anabilber on .C. 9.1teifter)
11
TO narfontaintenfager (Z0uabilber uon C. )Jeifter)
Ter betrogeneZeufef an bet Ottrg 9teufAuf1 (bba Ted; C-binig. b. ,;q;b., 2. 3g ) „ n
Ter Zeufe04 ant Oalgenberg (W. Zrbfa; Zbbt. s)eintatgatte, 8naimer 2ditbri)en) „ 12
12
Gcf)attait (Tr. 2. Sieber, fief)e „Ter Marft Scbattan")
„ 13
...arbegg (Zauabifber uon Z. %tarter)
13
Sie bet TainifC)ad) 5u feinem %anten tam (W. :./N-ctufer) ..
13
Zilie bet Scbobefer entftanb ? (8naimer noclienbratt)
PI

63
14
Ter teitt tot bent (:ifilifertf)au in Sli.C1foluit (Start Tatter, SII.ZIfottlit) . Seite
CrOttante allaftlfratta (r.,berfel)rer 91. aleber, $oftin, Sbinftr. b. ,,Igb., 2.,..5g ) „ 15
,, 15
T,ie 3utber Slircfye (2cOrer 9lubolf Tatter)
- 15
„alolfbeif3er" (acrIel)rer 91. Ueber, sl3offit ; Sbuttyr. b. ,c,'s'gb., 2. .c,':cg.) . .
,, 16
Ter 63ren3fient am Tfmnabanint (2cfger Oiuboff Tana)
16
Tie Scbrectjtaub'n (Ctierfeftrer 91. e(er, 5,13of4; :_„-butitr. b. Z's'gb„ 2 c,'5'g.)
16
II
Ter gxiligenfient (. 2rbta, Sbntf)r. S7,-)eintattntcf), s21. Tartofc1), Tifolnurg)
17
Tie St. Uolfgangjage (. Trbta ; Sbbt. S'xintatgaue, &minter .Vditbtett) .
Trilunt (9.1. Trbfa, binfir. 5:)eintatbuci), s'..t. 8artojc11,91itoinurg II 17
'
TO .---,cfyittuiter
,, 17
Sif)renb bet; Vette (Start C-.7- nfora; Sbinf)r. b. 3gb., 2. ,s'g.)
18
Tie Attöbeleici)e (aber .)tfoijia , binfir. b. ,c3nb., 2. ,c3-g )
18
II
'
Ter Uaffermann (52.c1jrer Olitbolf Tatter)
Ter Uaffermann ( - „
II )
II
er Uaffermamt (rani 2 eiiper, 03ritMtacly, TifttnAr. eintat)
19
91aurintefeht Mlfreb C bait; eh*. b. c,3gb„ 2. Zs'g.)
(2,e1ger
9ittbolf
Tauer)
II
20
Tie mite rcut an Sdientenberg (Z1)ababilber bon C. Miller)
21
II
)
V
V
it-t1ieb1e0
II
Tie 3effe be
(
Ter mitbe Tana C(3'r3. Stiejtfing in „rau Saga im ti. L. Uctibbtertel"
21
1.-6. 91eifte, Terfag „91olanb", Sim 4, Ta. Sd)feifittilfilgaffe 23) .
21
Tie s:,auz.5otter (Sha)r. b. itgettb, 2. Z5'g )
22
atigentintig (bm4r. b. (,3ugenb, 2. Zcg.)
Ter
23
Oeifternmin (Aar' Tatter, Stf.,--01fotviti)
23
Ter Trattettangter (Slat( Tatter, Slf.=-5.D1folvi1)
erwunj,terte
'Cs'ifJteritt
ant
StOettjee
M.
Trbta
,
Cibbt.
eituatgaue,
,Bitainter
Tie 1)
,, 24
2dubtiteit)
,, 24
TO W'ricl)t (2eftrer 9ittbolf Tatter)
,, 24
Ter Weiftermaultburf (Starf Tatter, SILO:Ton:lit)
,, 25
)
„
(„
Ter Ti•euerItimutel
,,
25
II
Trabmattn1 Ctitan3 2eifliter, 0.3runact) , TtItimifg. S:"),eintat)
(qarf
Tatter,
Al..C1rottn13)
„
25
Tie. SjimmeiManone
)
II
II
( II
Ter .T- etterbratte
5
26
':,
)
II
II
( I,
Tie be*kte Stub
) „
26
II
II
( II
TO feurige $ferb
) „
26
II
( II
er Scfnnunefreiter
27
) „
If
V
( II
Tie Uunberbottorin
27
) II
II
II
( II
3fututitc1)
27
) „
V
V
II
(
Tie Steinbauern int ,tijattergrubenfeffer
,,
,,
( ,,
-Tie c.)131Teigrube
29
))
I,
II
( II
Tie 43etrOTact)e
30
)
PI
,,
( ,,
Tie Taubenfeete
) „ 30
9/ympben
30
) II
,p
Uarunt bie Tlenrciten itief)t mein: tuiffen, man fie fterben ( „
) „ 31
„
(
,,
,3ubanatint
T,er '
) „ 31
,,
( ,,
Ter beftrafte s.13j-irfic6Atattut
31
Ter d)rat (Slarf .1iliittuer, 3ttaim)
,, 34
Te, Saubrfutb1
35
Tie Node bon 2 ecTityit
2tta4 9.)lififi1! nub Margifdyftrontatt
boa Grid) 1oftef
36
Tie jcfnuaryn Tferb c
36
Tie Tatterin unb bie Striite
37
Ter Vetienaattlit
37
$ortufata
39
Tie Morianitapeffe
39
Ter Zeujefftein
40
Ter berfteinerte SclAfer
41
Ter kningerturnt
41
Ter Starfricf)ter You Stromait
41.
Tie Taw Tempelftent
42
.............
berfuntene Torf
49
Ter Mi3to6e1
,

II

II

64
.."--''
. cite 42
,
42
„ . 43
43

Tie gothene 5.1,)rge1
Ter k)ofter1it3er STircbturnt
Ter T.,ont
Tie Cfittftebuug be, Cr,afbarienberg0
ittW bem Stilbittqfcr Webiet

44
Tic Sage bon bet aronfeititant.gircbe (Slarf Stfeitter - 81ab. S",?cintatfrettbo)
,
45
Ter 91.übrfafferbrunnen in $faffettfcbtag (Tirb. 31etoufc)ct - „
45
,.
cbtuebenfreua (Cberfebrer 91. S.-x*1)M, 2(ft1jart)
T,-A
46
Ter Varbtherg - cut Sdpiebettgrab (Zberfebrer 31. S7,:ritfa.)fa, (ftbart) .
II
it't ßweifambf (Oberiebrer N. ritfcbta, (Itbart)
,, 46
Tie Oritubung bet Orte Ts•rattenborf, allargaretben itub Uen5eMorf (i.".)berfebrer
46
N. .rufcbta, C.ftbart)
46
Tie Sage b on bet 9.Nuttner Zriicre (Oberrebrer 91. S7)rujcbra, 'i(tbart) . .
47
r3.iibtung bon ben $e13tuei3lein (Oberfebrer 9i. fltfcbta, Mtart) . . .
Ter Spiitter in bet 131. 91acbt (Rub. 31eton1ebef - Sbntbr. Nintatbud); .'Ziartoicb,
92ifo1giltrg)
,, 47
47
Tie tune ,;3a9b
(
47
(
,,
Ter Tracbe
47
(
Ter f cbtvere Uagert
StOnatotbit3 (Oberl. Rq. 2tangT, 43ieMin9)
,, 48
48
Ter S-)" ekentan3 (Scbtiff. Zol-). Sled, Stare!)
48
Tie 2ibberfei)er Stirdie (Scbuffeiter acl)f. Satt ((er)
,,
49
1. Ter ZeuferObrung
II
49
2. Tie feurige Attgef ........
II
49
3. Ter Stirrfienjcbat.
II
49
4. Tie Thittergotte a.1
eft.bilterin
II
50
fl
5. TO Oiejbertft bon Töblin
I,
50
Ter jcbtuinunenbe s21pfet (Stull. ftottfcbint S'aiff, UifbiW
51
T,ie
(
,,
)
II
II
51
)
Ter unbeinificbe Zs'iiger (
II
II
51
Tie
iiiincben
,,
)
(
52
Ter gebannte Vagen
(
II
)
32
Ter fcbmarie S7)unb
)
(
IF
52
)
Ter eigentiimlite Tlarber(
II
33
Ter unbeintlicbe renibe (
)
II
II
53
Ter Scbmal3tobf
(
Ter
nub bie r? ratt (Scbuff. '21. Sturm lIrtviW ..
,, 53
55
Ter berbekte Staff (crilia. vt. &biol.), lirtuiW
If
Oei ben Rrauenfiicljent (ara. Stiefting in „rau aga im it. b. Uatbbiertet") " 36
) „ 56
Tc0 gab brunnb1
(
„
56
Tie entmifcbten c,'strivijcbe(
Ter abberufene g). au4eift(
„
) „ 56
36
Tie feu* Stuget
(
Tie Indite
(Tr. S:). 9(eutter - Ttfcbinbr. ,q.eintat, 9. ,c,_.g., 9tr. 5) . .
,, 57
) • •
57
Unterirbifte Minge (
57
Tie 43e1,itbeib1it
(
58
euergeifter
(
) • •
58
$faffenfcblag
(
59
Ter anpferfteinberg (
,,
,,
II
) . •
II
GO
Ter Uaffermann
(
) . .
I,
,,
60
a.tOgeifter
(
Ter Muller Wraff (
,,
„
) . .
„ 6/
„ 61
Sit3gra (OberT.
,3artutamt)
„ 62
Ter tuithe Zäger (Scbail. atob S.' f)itbaf, llitt.,Nabifcb)
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