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Die Eichentruhe der
Magdal enr Catharina von Hau gwitz
Eine Erzählung um das alte Schreibendorf im Kreise Landeshut

In der zweiten Hälfte des 17, Jahrhunderts -der Dreißigjährige Krieg lag noch nicht lange
zurilck - lebte im Herrenhause zu Nieder.
Schreibcndorf, cinem alten Dorf, das sich in
der hilgeligen Landschaft, die westlich von
La[deshut liegt, erstreckte, der Junker Hein-
rich von Haugwitz, der einst als --obrii-ääil;äi ir kurftlrstlich-sächsischen D];;G;.E;
tifüfen hatte, aber irgendwann von seinem
kurfürstlichen Herrn den Abschied erbeten
lElte, um sich auf sein Besitztum - das Rit-
tergut Nieder-Schreibendorf - zu lckzuzie-
hen und do zusammen mit seiner Frau Mag-
dalella CathariDa, sie entstammte der sächsi-
schen Adelsfamilielg!,Eqnau, ein ge äää--
mes, fricdliches Leber auf heimadicher Schol-
le zu führeo.

Die Menschen führten in jenen Jahrzehrten,
die dem Dreißigiährigen Kriege folgten, cin
Leben voller Hoffnungen und Sorgen, voller
Frcude und Liebe. Hoffnungel für Tage des
Leides, Sorge[ für Tage der Bedrängnis, Freu-
de und Liebe fiil Zeiten des Wohlergehens,
hatte der Herrgott den Menschen als ständige
Begleiter zugewiesen. Kein l-eben - Dicht das
des ärmst€ß Tagelöhners und nicht das des
vornehmsten Junkers und Besitzers weiter
Ländereien - etrtbehrte dieser B€gleiter.

Frau Magdalena Catharina von Haugvitz, des
Junkers Ehegemahlin, die aus deo Meißni-
schen Landen nach Schlesien gekoqnnen war,
um hier mit ihrem Mann cin gottgefältiges
Eheleben zu führel, glaubte manchmal, daß
ihr der Herrgott mehr Lcid und mehr Schmer-
zen zugeteilt habe als anderen Müttern. Aber
sie spmch solcherlei Cedanken nielrals aus,
das wäle ihr wie Cotteslästerung vorgekom-
men utrd das hättc ganz gewi0 auch ih"ren Ehe-
herrn - Heiüich von Haugwitz - betrtibt,
denn dann hätte er es zu deutlich u/ahrnehmen
mtlssen, dall seine Frau an seirer Seite und in
§einem Hause zu sehr die Last des Unglückes
spüne, das sie getroffen harte. Sie hegte diesen
Gedanken nur im Stillen; sie versäumte auch
nicht, viele, viele Male den Schöpfer zu bitter,
daß er ihr irnmer und jedcrzeit die Kraft zuteil
lassen werde, daß sie ihr Leben mit allem
Kummer ulld allen §chmerzcn stets in Demur
zu tragel yermöge und oiema.ls verzweifle.

Wie die altcn Bticher berichten, gebar Frau
Magdalena Catharim von Haugwitz ihrem
Ehehern neun Kinder- Neun Kinder! Wievie-
le Freuden wurden ihr d ä-äG!ö[rtäen, aber
auch wieviele Schmerzen wurden ihr dadurch
zuteil! Niema[d vermag es zu ermessen, ob
sich Freude und Schmerzen die Waage hieltcn,
ob sie der Herrgort den Menschen gleicherma-
ßen zuteilt, das ist einzig und allein sein ce-
heimnis.

IIl einem der Gemächer des Herrenhause§, das
damals kein prachtvolles Schloß war, detrn der
Dreißigjährige Krieg hatte gerade und beson-
ders in den schlesischen Herzogtttmern arge
Vcrwüstunger zur Folge gehabt, in dem
schlichten Herrenhausc also, wo es an den

Wänden in gtlldenen Rahmen einige Bildnisse
zu sehen gab, stand einc eichene Truhe. Sie
wies cin ungemein schweres Schlo0 mit einem
großen Schlüssel, det einen reich verzienen
Schltlsselbart hatte, auf, Sie wurde auch von
schmiedeeisernen Beschlägen, die von einem
kulstsinnigenundkulstfenig Dorfschmied
angefeni$ worden waren, verziert.

Manchmal öffnete Frau volr Haugwitz diese
Truhe, daEo bat sie ihre Hausmagd Eve, daß
sie ihr dabei helfe, dean der Truhend€ckel war
schw€r und ungefügig, und eine Frau hatte,
wenn sie den Deckel allein öffre[ wollte, da-
mit €in€ schwere Arbeit zu leisten, Zusammel
mit der Magd ab€I gelalg es der Herrin, den
Deckel hochzuschlagen und zurilck an die
Wand, aR welcher die Truhe stand, zu lehnen.

Dann stand Frau Magdalena Catharina von
Haugwitz vor der geöffneten Truhe und ihre
Gedanken wanderten um Jahre, Jahrzehnte,
um Geoerationen voraus, Wilrde diese Truhe
eiost davon kündcn, daß sie, die Mutter der
Familie, einst vor der geöffneten Truhe ge-
standen habe und dabei - ach, wi€ sollte sie es
ausdrücken! - daß sie dabei von so vieten Gc-
danken, die der Vergangenheit zugewa[dt wa-
ren, bewegt wurde? Würde die alte Eichettru-
he - wie alt mochte das feste Holz sein, das
laoge, lange gelagert uod getrocknet haben
mußte, ehe der Tischler sich an die Arbeit be-
geben hatte, aus den Brettera eine Truhe zu ar-
beiten, die einmal Generationen itberdauem
sollte - wllrd€ also die alte Truhe noch ihren
Urenkeln und deren Nachkommen davon kün-
den, daß die Gemahlin des Junkers Heinrich
von Haugwitz auf Nieder-Schreibendorf

maachmal iR der Mitte ihrer Jahre vor der gc-
öffneteD Truhe gestanden habe und mit trä-
nenden Augen alles, was in det Truhe schön
geordnet beieinards lag, b€dachtete, ulrd dal]
manchmal ihre Hände zittertetr, wenn sie die-
ses oder jenes Sttick herausnah4, sachte dar-
über hinstrich utrd sich dabei jer€r Kinder
erirnerte, die der Tod von ihrer Seite, die tler
Tod aus d€r Mitte ihrer Familie gerissen hatte?

Zuweilen blickte die Gusherin von dcr geöfi-
neten Truhe auf und ließ ihre Blicke zu deu
Bildnissen an der Wand schweifen, welche

. fttnf ihrq Kinder zeigtetl, Kioder mit rosigcr
Walgen ulld stillen Blick€n in derl Augen, mit
blonden Haaren, mit roten Lippen - aber der
Tod hatte sie vor dannen gefühn, fort. in eine
andere Wclt, wo sie dem Tage entgegeftahen,
da sie ihre Eltern einmal wiedersehen \Ä,ürden.

Frau vou Haugwitz sah die lieblichen Kind€r-
antlitze ihrer drei Mädchen M4ria, Anroinette
und Margarerha, die sie alle &ei iD jenem
schliEmen Jahe f678 durch deo Tod verloren
hatte. Diesc Bildnisse waren von einem fahren-
den KüNtler gerade im Frilhjahr jenes Jahre$
1678 gemalt worden, jenes Frühjahres, dem
danD eitr so leidvoller Herbst folgte, der vorl
Hcrrn Heinrich von Haugwitz und seiner Ge-
mahlin _g!ei Kinder forderte, so daß sie der
Tod von danna fohne, durch die dunkle
Pforte in jenes Land, in welches das andere,
das küoftige Leben mündet.

Frau von Haugwitz widmete jedem ihr€r Kin-
der, deren Augen sie aus den Bildnissen a,1-
blickten, ein paar Atemzilge slillen Geden.
kens. Und dann sah sie auch das Mädchenant"
titz von Charlottq ihler ji.tngsten Tochler, die
im Chriffi6tälEäs Jahres, da die drei Mad-
chen statben, geboren wurde, und die sie -Hern Heinrichs von Haugwitz Ehegemahlin

- als ein Geschenk betrachtete, das ihr Gotr
zum Trost gegeben hatte, auf da8 sie dissen
Kinde Liebe und Fürsorge zuteil werdcn lasse
und den Verlust ihrü drei Mädchen leichter zu
tragen vermöge.

Alte schlesische Eichentruhe aus der zeit des Baroak, wie die alten silbemen Beschläge verraten.
Ein kostbares Srück, noch heute im Besitz der Angehörigen unseres Mitarbeiters Heinz Klrlke.
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1692 - die Kunde ein, daß Christoph von

-6iE*itz, de.:ltesre soi,i766GhEäi de,

Aber Charlotte fand - noch ehe sie das zwölf-
te L€bcmjahr vollendftrm=;GE6;-
frühen Tod. Sie wurde vom Huf eincs Pferdes
getroffen, so daß sie mit lautem Wehklagen zu-
sammensank uud niemals melü die Augen auf-
schlug. Ifu - der Mutter und Gutsherrin -
hatte matr diese Toshter in der Osterwoche des
Jahres 1690 ins Haus BetraSen gebracht. War
es damEäich der armen Frau gewesen, als
wanke die Erde dngs um sie, so hatte sie doch
auch den Tod dieses Kindes zu fagen gewußt.
Allein sie sclbst wußte cs, wie oft sie in den
dunklen Stundcn jener Nächte, die dem To-
destage des Mädchens folgten, die Händc g€-

faltet und zu Gott gebetet hatte: .Laß' mich
ob aller Trauer nicht verzweifeln und laß'
Ei€h spiten, daß deinc Lieb€ zu uns nicht er-
loschen ist, weil wü im.mer wieder voll soviel
Trau€r heimgesucht werden!"

Frau Magdal€tra Catharina von Haugwitz hat-
te immer wieder die Kraft gefunden, ihr Leid
klaglos zu tragetr. Utrd weun ihr Gemahl -Herr Heinrich votr Haugwitz - mit harter
Stimme Cott einen ungerechten Herrn alles
Lebens schalt, dann blickte sie - seine Frau

- ihn nur schweigend an, so daß der Junker
v€rstummte und beschämt den Kopf senkte,
weil ihtr die gottergebene Demut seines weibes
seine schmalen Lippen aufeinanderpressetr
ticß, so daß er sie nicht zu gotteslästerlichen
Reden öffnen wollte.

Zwei Jahre waren seit dem jähetl Tod Char-
lottes dahingegarye[, da traf im Herenhaus
zu Scheibendorf - es war im Chdstmond

im fertrelr Lande Italia zu Padua studierrc,
don die Universität besuchte, in einem Duell
den Tod gefunden habe. Als diese Trauernach-
richt zu Schreibendorf eintraf, iatte die Mut-
ter keine Tränen mehr, um ihren Schmcrz um
den Tod ihres ältesten Sohnes, der auch ein-
mal der Erbe des Ritterhofes scin sollte und
nun niemals mehr heimkehren würde, zu ver-
weinen. Sie stand nur immer schweigend am
Fenster ihres Gcmaches, dessel bleiverglaste
Fensterflilgel sie zurtickgeschlagen hatte, und
btickte tlber das hilg€lige Land nach dem
Lauschb€rg und dem Wolfsberg, der hinter
d€m ersteren sichtbar war, nach dem Hedwigs-
b€Ig im Nordw€sten und dem Hohen Schar-
lach im Nordeo. Dann war es ihr - der trau-
ernden Mutter - nls griffeu die Berge mit
helfcdden Hälden zu ihr ins Gemach, um sie
zu umfangen, daß sie mit der Trauer ihres
Helzeßs lricht h de. Dudkelheit velsinke,

Die Heimat mit ihren Bergen und Htigeln, auf
denen in jenem christmond des Jahres 1692

schon dcr silbcrweße Schmuck des Rauhreifs
lag, gab ihr, der Eheherrin des Junkers von
Haugwitz, in stiller und unaufdringlicher wei-
se Trost.

Wenn dann Frau Magdalena Cathadna voll
Haugwitz dic Antlitze ihrer Kinder, der früh-
ve$torbenen Mädcheß, des in Itslien verblie-
benen Sohnes, wie si€ auf den Bildem darge-
stettt riaren, der Reihe nach angeblickt hatte,
dann kniete sic vor der geöffneten Truhe nie-
der, in der mancherlei Kostbarkeiten - Kost-
barkeiten filt die Mutter - beieinander lagen,
die f{tr sie ErinnerunSen an ihre tot€n KiDder
bedeuteten.

Im Beikästel der Truhe lag ein Schreibebrief
voB cbristoph, deo dieser aus Padua von sei-
nem studium in die schlesische Heimat se-

schrieben und geschickt hatte. 
"Vielliebe 

Et-
tcrtr", hieß es da in dem Briefe, ,zuvörderst
gilt Euch mein herzlichcr Gruß, deon ein oeues

Jahr hebt ar, von dem ich wtlnsche, daß es

Euch Freude urrd G€sundheit bringen möge,
daß der Hergott Euch alle im lieben Schrci-
bendod am Lebcn erhalte, bis ich - so Gott
will - wicder einmal hcimkchren und Euch
froh und voll Dank iu die Arme schließen
kann. Gdisset meine beiden B ider Hcinrich
Moritz und Heinrich AdotifiiE-6i6äf

-ale-Lateinsaf,üE-ä-E6Eü-fl eißis lern€n,
denn ich sehe und erfahre es immer wieder, wie
schöu und freudebringend es ist, wenn wir viel
gelernt haben und von den Mitmenschen we-
geD unserer Kenntnisse und wegen des christli-
chen Wandels, zu dem wü als Rittersleute ver-
pflichtet sind, geachtet und manchmal sogar
vielleicht geliebt wcrden! "

Ach, er war tricht mehr bcimgekehrt und so oft
seine Mutter den B ef zur Hand nahm und die
Worte, die sie schon längst auswendig kanqte,
mit ihren Augen 0berflog, ranuen ihr die Trä-
Iten tlbers Gesicht.

Doch in dcr Truhe lagen auch Kleider aus
kostbarem Samt, wie sie ihre Mädchen beim
Kirchgange getragen hatten, mit vergoldeten
Schließen vorn am Gürtel, wie sie Meister
Hemprich, der Coldschmied zu Landeshut,
angefertigt hatte, Und aus zartem, weißem Ge-
spinst lag dort auch ein langes, mit feißer Spit-
ze besetztcs Taufgewand, daß die jüngste
Tochter der Frau von Haugwitz getragen hat-
te, als sie in der Taufe den Namen .Charlotte"
emp{ing. Das Taufgewand war mit einem l€i
neneü iviegenbande, da, mit violetten Veiglein
und rosaroten Nägelein bestickt war, zusam-
mengebunden. Dieses Wiegenbaqd hatte sie
selbst filr ihre jttngste Tochter, als diese in der
Wiegc lag, gestickt, und in die unter der Nadel
wachsenden blauen und roten Blitten hatte sie
manchen Wunsch für das Kindlein mit hinein-
gewoben, manchen Wunsch, der unerfilllt ge-

blieben war, weil Charlotte - noch ehe sie zur
Jungfrau herangewachsen war - den Tod
fand.

Uud Zhnbecherlein lagen da nebeneinander,
aus denen ihre KiDder einst getrunken hatten
und sie dcshalb mit ihrem Namen uod dem
Tag ihrer Gebun versehen waren. Meister Ek-
kebrecht, der Zinngießer in Landeshut, hatte
sie gegossen und dazu mit dem Grabstichel
Namen und Geburtstage der Kinder fein säu-
berlich und kuustvoll ein8irayiert.

Ach, Frau von Haugwirz fand in der Truhc
noch manches Ednnerungsstück, das ihr, der
Mutter, kostbar war. Da gab es angefangene
Näherei€n der Mädchen, mit denen sie einst an
den Winterabenden am Kamin oder d€s Som-
mertages unter der Linde im Garten gescssen

haiten. Und da war dü gi[dene Ring Chd-
stophs, des ältesten Sohnes, der in Itslien be-
graben lag, Ein kunstbellissener Goldschmied
hatte einst das Wappen der Junker yon Haug-
witz, detr gehörnten Widderkopf, in die golde-
ne Platte dcs Ringes einSegraben. Ein Freund
Christophs aus Breslau - da er aus Italien
nach den schlesischcn Landen zurlickgekehrt
war - hatle den Ring nach Schreibendorf gä-

bracbt und den trauernden Eltem iu die Hände
gelegt.

Wentr Frau Magdalena Catha na von Haug-
witz diese Erinneruncsslitcke alle nacheinan-

der in die Hand dmmt, dann streicht sie mit
ihren Fingern garz sacht und liebevoll darilber
hin, §o, als wolle sie damit ihen Kindem nosh
trach deren Tod bekunden, daß sie sie immer
noch liebe, daß sie sie nicht vergessen habe uld
ihrcn Lebtag nicht vergessen werde. Sie glättet
daun auch mit ihrer Rechtcn den viclfach zu-
sammengefalteten Brief Christophs, den er
mit dem Haugwitz-Wappen auf seinem Siegel-
ring verschlossen hatte. Sie hält auch das Tauf-
kleid aus dcm zarten Gewebe vor ihr Gesicbt
und birgt ihl Anditz fitr eine kurze Weile in
dcs Kleidchens Falten, ehe sie es in die Truhc
zurilcktegt.

Wenn scbließlich alles wieder fein iäub€rlich
in dü Truh€ geordnet ist und b€ieinander liegt,
darln steht die Mutter davor und denkt: .Mei-
ne Lcbenstruhe bist du, du altcs Möbelstück,
das aus dem Holze der Bäume uDscrer Heimat
zusaflDengcftlgt wurde. tn dir bewahre ich
alle EdnneruDgsstilcke an meine toten Kinder

- an die Mädchen und an den im fernen Lan-
de verbluteten Sohn - auf. Sie sind alle Zeug-
nisse meitrer Liebe zu deu Kindern, die ich
einst ins Lebell geuagen hab€, die mir aber ge-

nommen wurden."

Utrd w€iter denkt die Gutsherrin: "Urd wenn
ich auch um den Tod meiner Kinder manchen
Schmerz €rtrug uDd erlitt, so weiß ich iloch,
daß meinem Erdendasein düch meine Liebe
zu allen denen, die Eir Gottes Güte schenkte,
Reichtum zuteil watd, Reichtum, der schöner
und beständiger ist, als der Besitz von Gold
und Silber und kostbaren Stehen zu sein ver-
mögen, Reichtum, der glückticher macht als
irgendwelcher anderer Besitz,, rryeil dadurch
unser Denken und Trachten nur stets utrd im-
mer um die kreist, die uns Gott gegeb€n hat,
daß wir sie herzlich und innig lieben."

Ja, so d€nkt und sinnt Frau Magdalena Catha-
rira von Haugwitz, die alte Gutsherrin votr
Nieder-Schreibendorf, wenn sie den Deckel
der Truhe wieder herabfallen läßt, wobei sie
sich bemitht, ganz sacht und leise zu vcrfah-
ren, als könn€ das laute uod lärm€nde Herab-
fallen des Truhendeckels die Ruh€ und das
Andcnk€n ihrer Kinder störeB. Das Schloß
schnappt dann mit einem h&barcn Klappen in
den Verschluß ein und kann daoll erst wiedcr,
wenn sie den grcßen, mit einem verschnörkel-
ten Barte geschmLtckten Schlilssel hitreinsteckt
und umdreht, geöffnet werden, Niemand an-
deres als sie selbst hat ein Recht dazu, die T.u-
he wieder zu öfftre!. UDd dieses Öffuen dcr
Truhc:nitüilfe-der Magd Evegcschieht rrichr
jede Woche, manchmal vergeht ein ganzer
Monat oder deren gar zwei, aber dalrn tibet-
kommt die alte Herrin die gloße sehnsucht
uach ihren Kindem, utld daon geht sie, begle!
tet von d€r Magd, zu dü Truhe, zu den Bil-
dem Eit den Anttitzen ihrer Kindcr, und dann
greift sie mit zarten AltfraueDhändeu in die
Vergang€nheit hinein, wirklich llur ganz zart,
ganz behutsam, daß nichts dabei zerstört, ver-
dorben wird.

Gcht die Gutsherdn oach solchem stillen Erin-
nem ilber der geöffneten Truhe wieder ihrem
Tagewerk nach und gibt sie d Mägden ihre
Anordnungen, im Wlllz- und Kräutergärtlein,
im Gemüs€gärtleiE nach dem Rechten zu sehen
und auch ein€n Blick nach dem Hilhnerhof zü
werfen und dort die frisch gelegeD Eier, die
fiil den eigen Gcbrauch in der Herrenhaus-
kilche bestimmt sind. efuzusammetn. daln be-



merkeu es die Mägde und Knechte kaum, daß
die Frau uItd Mutter - Magdalena Catharina
von Haugwitz - kurz zuvor mit ihren toten
Kindern zwiesprache gehaltetr hat. Nur sie

selbst ist sich dessen bewußt, daß ihre Xinder

- die toten wie auch die noch lcbenden - ihre
ständigen Begleiter sind, daß ihr die verstorbe-
nen Kinder aber stets, wenn sie die alte Truhe
geöffnet und aufgeschlagen hat, am nahesten
sind.

Es war in den alten, vergilbten Btlchem und
Druckschriften des ausgehenden sicbzehtrt€n
und beginnenden achtzehnten Jahrhund€rts
nichts daritber zu linder!, welcher von den bei
den SöhDen d€s Herm Heinrich von Haugwitz

- Heinrich Moritz odel Heinrich Adolph -
nach dem Tode d;r Etter! den Besitz, das Gut,
itbernommen hat. Verheiret€t waren sie beide,
und di€ Ehefrau des Heinrich Moritz von
Haugwitz, der am l. August 1672 geboren

ward und anno 1696 die Ehe schloß, hat ihrem
Gemahl nicht weniger als zchr Kinder gebo-
ren, von denen vier - Heinrich August, Hein-
rich FrarE Erdmann, Eleonom Marjana Char-
lotte uld Anna Sophia - erwachsen wurdetr
und das Erbe der Familie an ihre Nachkom-
meu weitergegeben haben,

Zweihundert Jahrc später gehörte das Ritter-
gut Schreibendorf dem Lan&at des Kreises
Landcshut, Erhard von Thielau, der am 16. Fe-
bruar 1876 im Alter voo 8l Jahren in Schrei-
bendorf verstarb. S€ine Gemahlin, Henrictt€
Crauss von Craussendorf, hatte Schreibendorf
von ihretr Eltem er€rbt und es mit in die Ehe
g€bracht. Sie wurde am 30. S€ptember 1799 zu
Schreibendorf gelriiren uird ireiratete Eihard
von Thielau am 10. Juni 1828. Die Tochter aus
dieser Ehe - Etisabeth von Thielau - gcbo-
reo am 4, Septembs 1829 zu Schreib€ndod,
wurde die Ehefrau des königlich-preußischcn
Kammerhcrn Gustav von Heinen. Sic war die
Erbir des futtergutes Schreibendorf, zu dem
das Vorwerk Niederhof gehörte. Sie selbst
wohnte auf dem Herrenhause zu Pfaffetrdorf,
das ihr ebenfalls eigentümlich gehörte.

Die alte Ordnung, welche Jahrhunderte hin-
durch beibehalten wurde und des Landes Blil-
tczcit b€wirkte, ist nicht mehr geltend. Häuser
verfallen, Acker verdonen utrd verunkrauten,
Friedhöfe verwildern und werden ihrer alten
Grabsteine, auf denen die Namen deutscher
Familien stehen, beraubt. Die alte bewährte

Ordnung der schlesischeD Heimat ist gewalt-
sam beendet worden und kopfschitttelnd hö-
ren oder lesen wir in den Zeitungen, daß Schle-
sien, .das einst so reiche und gesegnete Land,
zusammen mit den anderen Ostprovinzen
nicht mehr so yiele Ernten hervorbringt, daß
die Bewohner des Landes ausreichend mit Le-
bcnsmitteln versorgt werden kö[nen.

Wie gut und wieviel bcsser war doch da die alte
ilberlieferte Ordnung, die es bewirkte, daß je-
der satt zu essen hatte und nicht Hunger leiden
mußte......

Die Kuppareese!
Im Juni 1985, woos sull iech soan,
do trullla mier tooch Schlesien 4fl die Kuppe

loahrn.
Ei Oberschreiberhau do nohma mier Quo ier,
jetzt woarn mier hier. -
Oam monlig morgo, do woars asu v,)eit,

mier rannla oalle wie nee gescheit,

erscht nosch Kirche wag, dann zum Sesselift,
doart stunds mier vuller Banga un Zoagen, -
sullta mier dan Sprung ull doss Bratla wull
woagen?
Mier kriechlo an kröltiga Schlqg ei die Beene
und ob ging die Foshrt ei die lultige Höhe!

Doas woorju bequem,Jrieher mußlo miet
lauJa,
heut bruuchr ms nur o Biüetlo zu kauta.
Do nulf woar a Schweiga im ganza Wolde
mier woarn schier vetzsube vo dam Lan:de.
Nu worn mierubs, doas woar ne Freede,
mier guckta iebet Wiesa und Beeme.
Die Tschechen, die slundo 4IJ oollo Seita,
und tosto vul Sponnung unse UJstieg begleita.
Nur ganz nuff uf die aale Gqake doaüa mier
nai Eiehn,
multa om Kupparunde stiehn, - ooch woar
doas schien!

Da Riebezoohl wullte ne doas miet ldnger
bleibo,
ds wullte glei sei Schindluder mit ins trciba,
denn insre Freede v,oar nich long,

Wittgendorfer
Erinnerungen!
Wie habe ich mich gefreut über das Bild der
Schwester Domitilla in unserer Heimatzeitung;
mit mir auch ooch viele Heimatfreunde. Es ist
eine wittgendorfer Heimatfreundin, geborene

Martha Ullrich. ln der Schule sowie im Ver-
einsleben der Marianischen Kongregation
war sie dabei. Somil heure, wenn auch verspä-
tet, die allerherzlichsten Segenswilnsche zu ih-

Von links: Anny Hornig, geb Ime k, Maria Bilrg(
Marta Ulhich, heute Söh$ester Domitilla.


