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fdjrifutdje Slotijcn ü'vcr ihre Vilgerreife hinter! affen,
Slhfe-itS Von ber großen peerftraße träumt er feinen bie in gut erhaltenem Buftanbe-hcutc-HCdj in: ber Univ.»
. lebten Sagen entgegen, ber wVirSfe*bcr pof", im 9)Ht* Vthl. 311 finben finb.
VErgermelfter £>an3
and),
e.aiter -hicilbSJDeiniejbcit geheißen. T,te ©cDäube .finb,
<nv.3lot
»v«*.war
v» öS
«uW
, Wl>*ber
*•» im Sabre
cenn Wir nid# irren, beute bem ‘Untergang geweiht, bef ©dXadjt bei ©i. Safob mit Umfidjt unb Tatfraft
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