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2)ie eage Dom „»lauen Zurr 
SU öbertüöfe. 

35on tföljamt 3 * ^ 1 . 

Unweit ber ©tobt Dberwölj Beftrtbet fidj an 
ber Sogenannten Sonnlette eine madjtige, fteif* 
anfteigenbe StlSwanb, ber ©aiätrümmerofen, an 
bent man an fonnenr>(len Sagen einen bon 
fem bläulich erfdjeinenben gfedf, ba§ „Staue 
Sürt", crblicft. Slort fott ber Eingang ju einet 
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großen §öl)le fein, in ber e<3 unjäljlige fofi* 
barfeiten an ©oib, Silber unb Ebelfteinen geben 
fotlte. Sitte biefe Sfoftbarteiten fotten auf brei 
großen SBagen fidj befinben. Einft fafjen gerabe' 
am Sonniweubabenb, nämftdj am 28. Sunt, 
bei einem Säuern auf ber Sonnteite Sauer, 
ftmäjtt unb Sftagbe um ben Sifd) unb ber» 
jefjrten iijr Slbenbeffen. Sa btörfte auf einmal 
ein Sdjaf bor ber §au§türe. Site Seute ir-un* 
bertcn fidj fetyr barüber, jumal atteä Sieb, be» 
reit? in ben Stätten fiel) befanb. Ser Sauer 
ftanb auf, ging bor ba$ §au3 unb faf) ein 
fdjneeweifseS Sämmcrjen bor fidj fteljctt, ba§ um 
ben £>al3 ein blaueä Sanb trug. Site ba8 Sa mm 
be3 Sauern anfidjiig Würbe, begann el tauter 
jn blöden, al§ wollte e§ etwa» fagett, unb lief 
bann in ber 9tidjtung gegen ba$ unweit gelegene 
„Staue Sürl" ju, ba% fidj am Eingang in 
bag filberreidje Sdjöttttat befinbet. Sabei jafj 
eS fiel) fortwäb/tenb um, um ftdtj ju überzeugen, 
ob ber Sauer it>m wobt fotge. Siefer wollte baä 
Sier fangen, um t$ in ben Statt ju füerren 
unb bann bem Eigentümer, fat(3 er fidj mej» 
ben fotlte, $n übergeben. 

Slttein baS fdjlaue Sämmdjen wuftte immer 
ju erttfctjlüpfen, fo oft ber Sauer ifmt nafje 
war. ^ßlötslidj fat) ber ftaunenbe Sauer bor 
fidj baZ bezeichnete Sürl roett offen. Sa3 
Samm Ijüp-fte mit freubigen Sprüngen in 
ben grofjen Snnenraum beS geJfenS. Ser Sauer 
folgte ifmt, fat} in bie &öf)le Ijittein unb ber* 
Wunberte fid) fefjr, aB e£ brinnen gitterte unb 
funleite, fo feltfam, aB Wären bort lauter 
Sterne t»rt ©olt>, Silber unb Ebelfteinen. £eidjt 
ptte er einige biefer SEoftbarteiten mitneijmen 
fönnen, aber er magte e8 nidjt, bie §öf>te felbfi 
jn betreten. Sa ertönte bott ber natyen Stabt» 
sfarrfirdje in ber anbämelttben Stbenbftilte 
fanft unb milb bie Sfbegtocte unb mit lautem 
©efradje fdjloffen fidj bie Sfotten ber SSunber* 
boble. Ser Sauer ging nadj §aufe unb er* 
§ät>tte ben Seinen biefe wunberbare Segeben* 
fyeit. Ser Enrofjfnedjt aber fagte: „§eut ift 
ja Suniwenbabenb, unb alle futnbert Saljre 
öffnet fidj gerabe an biefem Sage ba£ ,Staue 
Surf, toenn ein braoer 9Kann unberoufjt in bie 
SRälje ber Sß5unberf)öbte fommt." 

®a§ „Staue Xürl" ift gerabe am gingang 
be§ Sdjöttttateä, in bm einft ein reidjeä Sit* 
berbergn?erf getoefen fein fottte, ein tlmftanb, 
ber getoi| feljr bejeicrmenb ift. Jatfädjtidj ^at 
im Sab / re 1 2 6 0 fönig Dttofar Oon Söb/ 
men bem Sifdjof fonrab tom Sreiftng baä 

Sergredjt auf allen öfterreidjifdjen (Gütern ber-
[iefjen. 33er Sifdjof burfte bemnadj audj auf 
feinem ©ute SBeIg<=St. 5Peter am SrammerS* 
berg nadj ©olb, Silber, Eifen unb Satj fdjür* 
fen. Silberfdjmeljöfen follen einft im 3)ier* 
fdjertfdjen §aufe in ber SdjmeljgruebenftrafjC. 
toeldje beim blutigen Sdjul^aufe ju Dbenoötä 
etnftenS O'orbeifübrte, nodj im 18. Sat)rt)unbert 
geftanben fein. 

(Genauere Angaben über baä fagen^afte Sit» 
berbergroerf im Sdjöttettatebei Dberroötj Ste
ilen leiber t>ier nidjt »«rjeidjnet werben, ba bie 
Itrlunben barüber Hill gänztidj im Stidje laf» 
fen.1 

3ebenfaII§ ift bie eben beridjtete Sage öwm 
„Stauen Üürl" ein beutlidjer ginger^eig, bafj 
bor 3e'ten audj ju Dberwötj ein reidjer Serg-
roerfsfegen blül)te unb ba% fagent)afte Silber» 
bergwert im Sdjüttt bort wirttidj einft er> 
ftierte. , 

1 3 m tJreifittgcr Urbar üom ^a^re 1316 er» 
fdjetnt ein Sürger r>on Dberwötj namen§ „Sit» 
berdjnollo". SSiclfetdEjt beutet fein 9?ame auf 
reidjeni S8efi| Oon Silber tjin. ©tne ^anibfdjrift 
begi fteiermärfiftt>en Sanbe§arct)iiö3 bcriidjitet »on 
reidjen ®otb» unb öilberftf)äfeen im ©ebtrfle 
äWi{tf>en ßberwötj unb Sßufterwalb. SBfö ^uitb» 
ftätten Don ©itber eeffeinen bort bie jgwtjen* 
wanb, bie 3tögentögt, baä ^tattentat, bag SCrenn» 
tat unb bie 3flm ber ©tubenberger. 3at)U, 9Jti§» 
fetten, ©.37. ! I i i i 


