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Neuenbürg. Io den 1928 erschie-
nenen ,,Sagen der Heimat", ge-
sammelt von Friedrich Fick,Fteht,
daß die ,,Haubitze".genannf, zwi-
schen der St.-Georg-Kirche und
dem Schloßwäldle- umgehende
Soukcestalt die Frau des Ober-
vögts-Ctrristoph von Haugwitz sel,
mi[ Namen ,,Maria' oder ,,Lulsq",
und daß sie wandle, well ihr Ge-
mahl sie nicht, wie v'ersprochen; in
der seweihten Erde ihrerHeimat
beqräben habe: lhr Herkunftsland
soli Schlesien oder die Lausitz ge-
wesen sein. Die Lebensdaten des
0bervogts, den es wirklieh gab,
und seiner Gatün sind nachprtil-
bar, stimmen jedoclt nur teilweise
mit der Sage überein. Vor allem
besteht keine historische Verbin-
dune zum Gedenkstein im Schloß-
wäläle. Vielleicht wurde dieser
dem erfundenen Namen ,,Lui§e,
Reichsgräfin von Haugwitz" 99'
setzt, der aber viel wahrscheinli-
cher aus der wohl einer anderen
Person geltenden Inschrift ,L. R.
v. H." härausgedeutet worden ist,
wofür aueh in der Sage der immer-
hin erwogene Name ..Maria"
soricht. Eiae Variation außerhalb
dLs erwähnten Buches, die eine
zweite Gemahlin des Junkers na-
mens ,Luise" annimmt, durch
nichts belegt, erweist sich als hi-
storisch unmöglich im Neuenbür-
ger Zeitabschnitt.

Der Junker Christoph von Haug-
witz - er war kein Graf - ent-
stammte einem mährischen Ge-
schlecht und kam vo$ Meißen/
Sachsen. r wo sich die slawische
wortde?&rng ,,witz" häufig bei
Orts- und Personennamen findet'
an den Stuttgarter Hof. Dort
machte ihn Herzog Friedrich um
1600 zu seinem Stallmeister' sozu:-
sagen Verkehrsminister; denn Rei-
se und Transport beruhtauf Pfer-
den, woran noch heute die PS un-
serer Fahrzeuge erinnera. AIs
Friedrichs Sohn, Herzog Johann
Friedrieh, zur Regierung gelangte'
wurde der Junker nach Neuenbürg
versetzt; von 1608 bis 1618 war er
Oberwogt im Schloß. Mit den Neu'-

'enbürgern verdarb er es, weil er
ihnen -unter D'iuck! - drei Mi.ihlen
und achzig Morgen Acker und $rie-
sen abkaülte. Auch in Calmbach
kaufte er Land auf, und von Grä-
fenhausen erwarb er die nach lhm
behannten . ,,Juükeräcker".. Die l

.Neuenbtirg6r ertrugen seine Habr ,

-.sucht, solang seine-Amtszelt dau-- 
erte, legten äber dann im Landtag
Bescbwerde gegen ihn ein: Zurn
Rühesitz baute er sie.! auf der

Wantmwude die Fmudß Obavogß

-Belcheu" ein Schlößchen an der
äaeh diesem helßenden ,,Schliiß-
legstraße"i die Kellergewölbe un-
ter den Häusern Nr. 1l und 18 sind
dieienigen stiner ,,Christoül§-
bufg", äie offenbar im Dreißi8jäh-
rigeh Krieg 'verfiel. 1628 ver-
schwand er bankrott aus Neueh-
bürg, da er sich'finanziell tiber-
nommen hatte.

on Annemarle Schwsmmle -

Anna Abtlssin in Obertterdeld bei
Beilsiein war, allerdlngs von.kei-
nem NonnenkloEter, ronder:n ei'
nem evanEeüschen Damenstüt.
Seine Bursän der Schlößlesstraße
ve rkauf te thrßTopl{Tiffi'Tftr8fi'tz
an \4rilhelm AdeLnann von Adel-
hannsfelden, den Mann der
Schwester Marias, Margarete An-
na, die das Schlößchen als rÄtitwe
noch bis 183{ besaß.

'verw*von -Bosenbergu. Die De-
eenleliler sollen aus Tägerfelden
Im' AarggulSchweiz gekommen
setn und-gehörten hieraul zum
schwäblschen Uradel mit dem
SGinmort Degenleld bei Schwä-
biscb Gmünd" Maria verlor in ihrer

Verheiratet war er mit Maria, ei'
ner geb. ,,von Degenfeld" und

Ehe mit Christoph von l{augwitz
zwei Kinder; 1601 ihr zehn Monate
altes Töchterchen Barbara' dessen
Grabstein im Kreuzgang der SPi-
talkirche (Stiftskirche) in Stutt-
sart erhalten ist, und im März 1609
Ihr sechsjähriges Söhnchlein Chri-
stian, wie geing-..1Q9!p§!te im

'ebruar de§:
ihr Töchter-

chen Felizitas .in Neuenbürg ge-

Werum aber der Spuk, wenn der
ange8ebene Grirnd, ungestilltes
Heimweh, . nicht zutrifft? Sagen
entstehen meistens aus einem
ricütisen Kera und vom Schüttel-
beche-r der mähdlichen Überliefe-
nrnq und des Nacherzählens war
ueröits die Rede. sollte Mada im
Schwarzwald unzufrieden gewe-
sen sein, weil sie das Stuttgarter
Hofleben geliebt hatte? lträre sie
gerne mit ihrem Mann an den glän-

Aber aus den geschichtlichen
?atsachen ergeben sich noch ganz
aidereErklärungen. Marias Br0-
der. Konrad vori Degenfeld, war
ein Nachtwandler, und diese un-
heimliche Eigenschaft brachte ihm
den Tod und riß auch seinen
Freund, einen Konrad vonGültlin-

stammt ebenfalls aus dem ?setre:

ienden Dresdner .Hof in seiner
Heimat gegangen anstatt nach
Neuenbüi!,äs-es zu einer Ande-
rung kam? In dieser Riehtung be-
tätigte ich mich selbst im ,,Neuen-
bürEer heimatgeschichtlichen
Szenenspiei". Heimweh ließ icli ais
Sagendichterin zu Fernweh wer-
dei, und eine solche Lösung gefiel
mir, weil ich dadurch in dem Hei-
matstück das ietzt . getrennte
Deutschland geistig verknüPfen
konnte.

teuft. Maria starb am 24. August
162?; ihre Grabplatte befindet sich
gleicNall§,im Clroder St.-Georg-
Kirchs:- und wid e rle gf FE-TIääIE:
E-uns zum Gedenkstein im Wäldle.

Di-e Familien Degenfeld und
Haugwitz wurden später zu Gra-
fen erhoben; von l?92 bis1803 war
ein Graf .Ilaugwitz Kabinettsmini-
sterin Preußen. Die heutigen Gra-
fen von Degenfeld-Schonb?rg -
Naehkommen der alten Familie -
sitzen noch auf Schloß EYbach bei
Geislingen/Kreis Göppingen. Es ist
deher anzunehmen, däß in der Sa-
qe die Zeitbetriffe durcheinander-
äerieten. BeI Schlesien oder der
f,austtz handelt es sich otfensicht-
llch um eine Verwechslung mit der
östlichen Ileirnat des Obervogts'
Maria uad lhr, Mann wmen Övan'j
qell.sch. Dte ldee von elner katholi-
öchen Schlesierin, die eich fremd
im protestantischen tilürttemberg
Iühlte, meg ihre Ursache darin ge-
habt haben, daß Marias Schwester,

Schrecken uäd mußte den unbeab-
sichtigten Mord auf dem Blutge-
rüst bhßen. Das tragische Gesche-
hen kann auf Maria-im Neuenbür-
ger Schloß abgefärbt haben. Doch
womöglich schlafwandelte sie
auch selberinfolge einer gleichen
Familienveranlagung.

Hervorzuheben bleibt, daß der
Name ,Haubitze" keine muridart-
liebe Värballhomungist. Das mäh-
rische Adelsgeschlecht nannte sich
sowohl .Haubitz' wie .Haugwitz"
und'häLte übrirdies ilie weitere
Spielart ,Hawltz'. Die Bezeich-
nung ,Haubitze" .für eine Kanone

ehischen mit der ursp{iur8lichen


