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19. 903 $üiterobt bei l$ilDcrlärtb.
Seibing, 6cgen zc., 9. 42'

Dc6 Süiterobt ift ein Sclb 6ei Sipperfürtb. $a!in
fomen, ruie mon eqä\tt, clle $ungftouen bel 6egenb, ruenn lie

in einem geoiil'en Slter no{ feinen l}lonn gefunben \atten. ScB

geiüob olljöftli{ on bem Soge, o0 3u SteuSberg eine gtofie

ßirme6 ge{lotten routbe. Scnn itonb nömti{ bei Seiet9mil![e on

bern SreuSroege ein s}onn, wetüer alle fiöb{en na{ ilrem Slter

ircgte. Itonnte nun ba6 fiöb$en eine $c!I unter ber beftimmtett

Stter6gren3e, fo riei er luftig: ,,Ilo$,ftreu3betg!" 6cb el jebo{

eine $o!t über berfelben oß, bcnn riei er trourig: ,,!lc6
DüfterohI."' 

Soetif{ beorbcitet uon 6cuer, Oie l8uppa, 6. 18.

20. 9Det Erunncn lu l$iPperiärt!.
u. $tering, 6ei{i{te ber Eurgen, Y, 66.

$terfioürbig iit ber gro$e Erunnen cuf bem Ularft irt
EilperiürtI), 3u roe[{em bcB flßoij'er mittelB Sölren ouB einet

Srogen Gntfernung oorr ber €tcbt geteitet roirb.

$n ber Slitte bieieo Erunnen6 rogte lrüber eine fleine
$gromibe leruor mit oerigiebenen bitbti{en Sarftellungen.
Scrunter [tonben bie Sorte: ,,Guyd suig rline Mueder" ($ube,
iorg beine lltutter). Gine ber bcrgeftellten $iguren flellte einen
Srni{en bat, ber mit beiben gönben ein Stutierl{roein feffbielt,
lÜrarb eine onbere menigti{e $igur (in tiegenber ober tnieenber
€tdtung) oirfli{ on bem görDe1n 

3u iougen f{ien.
. - tlber biefe Scrfiellung lct ft{ iotgenbe mertoürbige 6oge

cttolten:

_ . $n olten $eiten, 6eoor no$ ber Erunnen etti$tet oor, follra icn?r gtelle ein ,Rrqirtg geftcnben [1aben, bo6 eineB Ecge3 oon

einem guben bur{ flßorte unb Geberben oer!ölnt ourbc t..tbeltgater ourbe fofort oon ben Eürgerrr ergrifren unl i
nerurtei[t, cn einem glutteri{oein 3u iauge"." U.ntö" fffi
mcn cu$ 3ur lluBiülrung bieieB llrteilB.



21. Sie SeufelBoiefe bei Silpe{ftrtb.
o. Slering, @ef{i{te ber Eurgen, V, ?1.

'Iuf 
bem olten Sege ron lBipperfürtg na{ Gumrnertboö

errei$ten bie Sotlotifen (3ur $eit be6 30jöIlrigerr Sriegeg) Uu
lertriebenen Un!önger ber neuen Lelre ruieber. Sort, unneit b,cf
fritterfligea ber greilertn Don Stogel 3ur 6ou[, beiinbet iiü cir
i{oitiger fiarfer Ouell, im Gommer fü!1, irn lBinter nie geinere nb.

$ruei fctlolif$e Seiber, on Guongelii$e ouB Sipperfüü! rerbeiroter-

bctten ji$ mülfom unb flü$tigen gufie6 mit ilren brei Sinbern
bortlin gel$leppt; eben u\ten lie ou6, urn bonn meiter noö
Gummer6bo$ p ei'{.en. Eon ilren ElutBuerroonbten auB ilrer
Eoterifabt leitrieben, rourben'iie in bem llugenbtid oon ilnen
enei$t, o16 iie ilren lungrigen $inbern ein 6tüd Erot rei{en
ruollten. 6ie ergreifen unb nieberi{tagen oot boB Serf eineE

üugenbfidea; mon 3roong flie noS, ein ,,@egrü6t feift bu Storic,'
ilt bete\ unb ling iie bonn unbmmler3ig on einem Eoum ouf.
eo eqö\lte bie €nge!

$um Solr3ei{en biefe6 togel, o16 abfgredenbe Dtolnung
für olle, mel{e auf biefen Segen monbeln oütben, iollten fie

ni$t begroben oerben. 9to4 no$ gclren foll ber Sinb mit
i\ten Gerippen in ben $meigen biefer Eöume gefpielt loben.
$erner follen @eiiter meibli$er @eitclt in robenf{mcr3en @eruönbern

om Ecge beB leiligen Gregor jebeBmol irr bieiem Sgolgrunb mit
rütfroört6 geroonbtem llnttig umge\en, bie einforne Solbfüneppe
cufi{euSen unb ben [eife no{f$reitenben Silbfgügen burg ilre
geifter\afte ptbgli$e Grf$einung in 2lngfii unb 6{reden feten,
oei[ bie Eenoünf{ungen, bie ilre eigenen Eerruonbterr gegen fie
cuBgeftofien, ,,bo6 lie nie 3ur Sule fomnren, bie Eerge oon ilren
Sritten oerbrennen unb olle6, rooß grün, unter i\ren $üien
oerberben unb oerfumpien foll", no$ ni$t oon ilnen obgelöft

feien. 6o breitet bie 6cge no{ ben alten 6aF ou6. Slo0
bermofen ooltet ein geleimniBoollet 6$auer über ber Duelle unb
bem no{ büiiern 3!o[, unb bie E$at ift oereruigt bur$ ben ltonren
SeufelgCIiefe.
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22. OtB 6ro[nc[ 1u l$ipperfürt!.
$oeften, bon ftedling[cuien, bon D?ering unb lllontcnuB.

OcB ($rsbmol oon $ogeborn'B in ber Sipperfürtfler $[arr'
tft$e 6eigt un6 ben aften Eürgermeiiter oon gcgeborn 3u $ü[en
be6 ßreu6e6 rot bem Sat[1auie om S]odte fnieen. $um $ei{en,
bafi er Gr!örung flnbet, lot her üerfertiger be6 @robmo[6 bem

Seter einen llrm be6 Rreu3e6 Sugerreigt. Ilo{ ber 6age \ätte
ii{ biefer ?Irm bem Eeter mirf[iS 3ugemonbt, aLB er oor bem

ßreu3e [og.

23. 8o!er fiiüetnagen feinen 9tomer !0t.
Ulünblid.

üor [ongen, longerr $eiten futlr einmol eine $rou auf ilrem
oon eirrem @fe[ ge3ogenen Gefölrt Söie 3ur 6tobt. gn einem

$aufe oenueilte bie Eöuerin über Oebülr, oölrenb bo6 Songo[1r
brougen itonb. Siefem murbe a[möllig bie $eit 3u [ong, unb
plölli{ pgte iiü baB Eier in Eemegung. 2116 bc6 bie gtou
gemolrte, itürlte iie lincuB unb [iei, [out: ,,$ü (: $alt) ReB'
trogen" tuienb, linter trem entei[enDen $ulrruerf !er. Eotler rti[1rt
bie Ee3eidlrtung beB 6töbtgerr6 an ber obern [Supper.


