Die Waldkapelle

Prinzessin Alice, die Mutter von Prinz Phillip / England, also die Schwiegermutter von Königin
Elizabeth wollte um 1936 ihren Urlaub im Bergischen Land verbringen. Da sie weiß, dass der
Andrang immer sehr groß ist, reist sie schon einige Wochen vor der Saison hin, um sich ein
Zimmer nach Ihrem Geschmack auszusuchen. Durch den Dorfschulzen geleitet, findet sie ein
Zimmer, mietet es für Ihren Aufenthalt und reist wieder nach Hause.
Dort angekommen, fällt ihr ein, dass sie vergessen hat zu fragen, ob auch ein WC vorhanden
sei. Mit WC meint sie natürlich ein Wasserclosett. Sie schreibt dem Dorfschulzen und bittet
um Antwort. Der Dorfschulze zerbricht sich den Kopf was wohl WC bedeuten möge. Er fragt
den Pfarrer. Dieser sagt ihm, mit WC sei die neue Waldkapelle gemeint. Daraufhin schreibt
Herr Markwitz, Besitzer von Haus Breibach, wo die Prinzessin ein Zimmer gemietet hat:

Sehr geehrte, hochwohlgeborene Prinzessin Alice!
WC ist vorhanden und liegt ¼ Stunde vom Dorf entfernt inmitten eines prächtigen
Tannenwaldes. Schon wegen seiner gesunden Lage sehr zu empfehlen. WC ist mittwochs
und sonntags geöffnet. Es empfiehlt sich aber eine halbe Stunde vor Beginn dort zu sein, da
der Andrang immer sehr groß ist. Doch können gnädige Frau beruhigt sein, da ca. 50
Sitzplätze vorhanden sind. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Freien statt.
Sonntags empfiehlt sich der Besuch ganz besonders, weil dann die Sache mit Orgelbegleitung vor sich geht.
Wir werden uns erlauben, Ihnen, gnädige Frau, den besten Platz zu reservieren, inmitten
duftender Pflanzen.
Die Akustik ist ganz besonders wunderbar und schon von vielen Kennern bewundert worden.
Selbst der zarteste Ton ist in allen Ecken zu hören und verbreitet ein tausendfaches Echo.
Für unsere Besucher, denen der Weg zu weit ist, ist ein Omnibusverkehr eingerichtet
worden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verbleiben mit vielen Grüßen

Familie Markwitz
Besitzer von Landgut Breibach

