
Friedrich Wilhe1m Graf I{augwitz irn Jahre L752
Bohumir Smutny

Der Erwerb der Herrschaft Namiest durch

Abb. 12: Karte der Herrschaft Namiest in der Bibliothek auf Schloss Namiest

ie Herrschaft Namiest wurd e 17 52
mit ihrem Zentrum, der Stadt Groß
BitteschiVelkä Bite§ Eigentum der

Familie Haugwitz. Sie verblieb fast 200 Jahre
lang in den Händen dieses Adelsgeschlechts,

seit dem Jahre 1849 jedoch nur noch in Form
eines Großgrundbesitzes.

Es stellt sich die Frage, warum es ge-

rade die Herrschaft Namiest war, die zur
mährischen Niederlassung des Geschlechts

der Haugwitz wurde und unter welchen
Umständen es dazrt kam. Die Antwort findet
sich in Archivdokumenten des Mährischen
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Landesarchivs in Brünn. Dort befindet sich im
Fonds G 76 (Familienarchiv der Kälnoky in
Lettowitz/Letovice) die Korrespondenz des da-

maligen Freiherrn (späteren Grafen) Heinrich
Kajetan Blümegen mit dem Grafen Friedrich
\X/ilhelm Haugwitz, Berater der Regentin
Maria Theresia und Reformator der Verwaltung
der Monarchie.l Blümegen war Präsident des

Obersten Verwaltungsamtes in Mähren, der
sogenannten Königlichen Repräsentation und

1 Mährisches Landesarchiv in Brünn, G 76 (Familien-

archiv der Kälnoky, Letovice), Inv.-Nr. 799.
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Kammer. Es war Blümegen, der Haugwitz auf
die günstige Erwerbsmöglichkeit der größten
Herrschaft im Znaimer Gebiet aufmerksam
gemacht hat. Durch ihre Lage und den schö-
nen Schlosssitz war Namiest der Position des

mächtigen Kanzlers der Regentin angemessen.

Die Herrschaft sollte ihrem Besitzer auch ei-
nen entsprechend großen §Tirtschaftsertrag
aus dem damaligen feudalen Großgrundbesitz
einbringen.

Heinrich Kajetan Graf Blümegen (1715-
1788) wird in geschichtlichen Arbeiten über
Manufakturunternehmen im 1 8. Jahrhundert
oft als Beispiel eines Adeligen, der einen ,,neu-
en Typus" darstellt, angefiihrt. Dieser Adelige

,,neuer Orientierung" verstand es, die Vorha-
ben der'ü/irtschaftspolitik der Habsb urgermo-
narchie in der Zeit zwischen den Schlesischen

Kriegen und dem Siebenjährigen Krieg ein-
zuführen und durchzusetzen. Denn als Ange-
höriger eines Geschlechts, das die Ländereien

erst kurze Zeit besaß, war er mit dem Land
nicht so verbunden wie die Repräsentanren

der bedeutendsten traditionellen mährischen
Geschlechter. Deshalb konnte er sich der Re-

gentin auch voll als amdicher Vertreter der
reformierten theresianischen Verwaltung zur
Verftigung stellen und zu einem in die traditi-
onelle Landesordnung eingreifenden Funkti-
onsträger der staatlichen Verwaltung in Mäh-
ren werden. Er gehörte also einer Gruppe von
Adeligen an, die auf ihren Gütern in Böhmen
und Mähren - innerhalb der Gren zen der neu-

en \Tirtschaftspolitik - Manufakturtextilun-
ternehmen betrieben und unterstützten. Eine
§Tirtschaftspolitik, die zum Zielhatte, die im
Krieg verlorene schlesische Leinen- und §7o11-

industrie gemäß den Anordnungen aus \7ien
ersetzen sollte. In §fien wurde diese Politik
von Graf Rudolf Chotek, dem Präsidenten der

ministeriellen Bankdeputation des Kom merz-
direktoriums, durchges etzt.2

Blümegen war zu dieser Zeit ein erfahre-
ner Beamter, der seine Amtskarriere bereits
im Jahre 1740 als kaiserlicher Rat, Beisitzer
am Landesgericht und am koniglichen tibu-
nal sowie als Mitglied einer Reihe von Kom-
missionen begonnen hatte. Während der
4}er-Jahre des 18. Jahrhunderts erlangte er in
Mähren immer höhere Funktionen. Im Jahre
1748 wurde er als §Tirklicher Geheimrat und
Oberlandeskämmerer zum Präsidenten des

neu errichteten, vom bisherigen Gubernium
unabhängigen Amtes, der ,,Königlichen De-
putation für Contributions-, Kameral- und
Militärangelegenheiten", ernannt.

Das geschah zu jener Zeit, als die grund-
legende Reorganisation der staatlichen Ver-
waltung in der Monarchie vorbereitet wur-
de, die zvm Teil das \ü/erk von Graf Friedrich
\Tilhelm Haugwitzwar. Gerade Blümegen als

Angehöriger eines neuen Amtsadels wurde in
diesem Sinne ein Mann von Hau gwitz. Denn
die Verwaltungsreform von Haugwitz stützte

sich nicht zuletzt auf solche Persönlichkeiten.
Die freundschaftliche Beziehung von BIü-

megen zvm älteren Kollegen und Vorgesetzten

Haugwitzhatte großen Einfluss auf Blümegens

\7.g - sowohl an die Spitze der königlichen
Deputation und sodann an die des höchsten

Verwaltungsamtes in Mähren, der königlichen
Repräsentation und Kammer im Jahre 17 49,
als auch später in das Amt des Landeshaupt-
manns im Jahre 1753. Basierend auf dem Re-

skript der Regentin vom 7 . Mai 17 49 wur-
de er in das höchste Amt des Landes bestellt.

Somit war er als höchster Beamter der staat-

lichen Verwaltung in seinen Entscheidungen
von den Ständen völlig unabhängig, verant-
wortlich nur der Regentin gegenüber. Denn

2 Franti§ek MarNu§: PLitenictui na Morauä a ue Slezsku

u XVIL a XVIII. stoleti [Leinenindustrie in Mähren und
Schlesien im 17. und 18. Jahrhundert], Ostrava 1959,
s. t29-r32.
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die Regentin schuf durch die Errichtung dieses

Amtes die Zweisleisigkeit in der Landesver-

waltung ab, die sich noch während der Exis-

tenz der königlichen Deputation manifestiert

hatte.

Blümegens Gewissenhaftigkeit in amtli-
chen Angelegenheiten wurde von Haugwitz
anderen gegenüber als beispielhaft ange-

führt, was nicht nur aus Gefälligkeit geschah.

Blümegen kam dafür den Ansuchen von

Haugwitz um Hilfe beim Organisieren seiner

Jagdvorlieben entgegen , zt)m Beispiel bei der

Errichtung eines Fasanengehes in Bilsko oder

beim Beschaffen von Jagdhunden.
Blümegen revanchierte sich dann Haugwitz

gegenüber zunächst mit kleinen Diensten

und finanziellen Darlehen. Später, seit dem

Jahre 1753 hatte er die Schutzaufsicht über

Otto Karl, den einzigen Sohn von Haugwitz.

Dieser war vom Vater aus \7ien nach Mähren

geschickt worden, um hier im Dienst bei

den Landesbehörden die erforderliche Praxis

lur die geplante spätere Karriere in \7ien zu

erlangen.

Es war auch Blümegens Verdienst, dass er

die komplizierten Vermögensverhältnisse von

Haugwitz in Schlesien zu lösen half. §Tahrend

des Frühlings 1752 gelang es Blümegen durch

geschickte Verhandlungen, den Kauf des um-

fangreichen Namiester Herrenguts zu vorteil-

haften finanziellen Bedingungen zu vermit-
teln, später auch den Erwerb des Guts Urspitz/

Cvröovice und im Jahre 1753 des Guts Groß

Niemzschitz/Velkd Nömöice. Blümegen erwies

sich hier nicht nur als Kenner der mährischen

Verhältnisse, sondern auch als Spezialist fur
\Tirtschaftsfragen hinsichtlich der Erträge ei-

nes feudalen Großgrundbesitzes. Er führte die

komplizierten Verhandlungen für Haugwitz

z\m erfolgreichen Abschluss.

Anhand der erhaltenen Ko rrespo ndenz zwi'
schen Haugwitz und Blümegen3 ab der Mitte
der 4}er-Jahre bis Ende der 50er-Jahre des

18. Jahrhunderts kann man das Vorgehen von

B1ümegen an der Spitze des Landes verfolgen.

Dieses offenbart sich in einer Reihe von Fällen

beim Durchsetzen des tü/illens der Regentin.

So setzte er zum Beispiel imJahre 1748 den so

genannten Dezennalrezess im Landtag durch.

Auf dieser Grundlage war es zehn Jahre lang

ohne das Einverständnis des Landtages in
Mähren möglich, regelmäßige Einkünfte aus

Steuern ftir die leere kaiserliche Kassa zu si-

chern. Im selben Jahr wurde Blümegen an

die Spitze der Rektifikationskommission in
Mähren gestellt, deren Aufgabe die Einfuhrung

eines neuen Steuerkatasters in Mähren war.

Seine Stellung in Mähren wurde dann 1749

durch die Ernennung zum Leiter des neu er-

richteten höchsten Amtes im Land, der könig-

lichen Repräsentation und Kammer, gestärkt.

Im Jahre 1752 strebte Friedrich §Tilhelm

Graf Haugwitz eine definitiv gültige Lösung

seiner komplizierten Vermögensverhältnisse

in Schlesien an. Sein Vater blieb nämlich dem

protestantischen Glauben in Preußen treu

und verfolgte mit großem Missfallen sowohl

den Übertritt seines Sohnes 
^tm 

katholischen

Glauben als auch dessen Dienste und politi-
sche Halung zugunsten der habsburgischen

Regentin. All das widerspiegelte sich in seinem

Testament, das seinen Sohn und Erben be-

nachteiligte. Diese Tätsache wurde Yom preu-

ßischen König in Schlesien dazu ausgenützt,

dass er die Fideikommiss-Güter der Haugwitz

in Niederschlesien im Jahre 1747 für ei-

nen seiner Söhne, nämlich ftir Heinrich von

Brandenburg, ablösen ließ. Friedrich §Tilhelm

Haugwitz kaufte mit dem aus den abgelös-

ten väterlichen Gütern erworbenen Geld mit
Erlaubnis der Regentin die Herrschaft Bilsko in

^s_-
-

rOt
3 Mährisches Landesarchiv in Brünn, G 76 (Familien-

archiv der Kälnoky, Letovice), Inv.-Nr. 799.
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Abb. 13: Graßchaft Namiest
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Oberschlesien, das der Habsburgermonarchie
noch erhalten geblieben war. Infolge politischer
Interessen, der gesellschaftlichen Stellung und
der Anstellung beim §Tiener Hof war es jedoch
nicht vorteilhaft, dass Haugwitz ein so enrfern-
tes Gut in Schlesien und darüber hinaus an der
Grenze zu Preußen besaß. Deshalb entschloss

er sich, nachdem er in Graf Sulkowski einen

geeigneten Käufer fur die Herrschaft Bilsko ge-

funden hatte, sich nach einer anderen rentab-

len und gleichzeitig repräsentatiyen Herrschaft
und Residenz umzusehen. Die Herrschaft soll-

te eines hochrangigen Beamten am Hof in
Wien würdig und auch näher zu \fien gelegen

sein. Infrage kamen daher entweder Mähren
oder Österreich. Er wandte sich deshalb mit
der Bitte um Lösung dieses Problems an sei-

nen Freund Blümegen. Blümegen empfahl
ihm dann von einigen Gütern, die zu der Zeit
zum Kauf standen, im März 17 52 als güns-
tigste Kaufgelegenheit, auch hinsichtlich der
Gründung eines Familien-Fideikommiss, die
Herrschaft Namiest. Wenngleich der Preis

mit über 400.000 Gulden relativ hoch war.

Namiest gehörte den §Taisen der Familie
Kueßtein, war jedoch mit Schulden belastet

und das Landesgericht entschloss sich deshalb,

die Herrschaft einem neuen Besitzer zum Kauf
anzubieten.

Die Herrschaft Namiest im Vorland der
Böhmisch-Mährischen Höhe gehörte zu den

größten im Znaimer Bezirk. Noch vor der
Mitte des 18. Jahrhunderts wurde sie jedoch
arm Brünner Bezirk gezählt und als Enkla-
ve gehörten ihr im Iglauer Kreis das Gut
Batouch owitzlBatouchovice und im Brün-
ner Bezirk das Gut Hermannschlag/Heima-
nov an. Zur Hercschaft gehörte auch das Gut
Deutsch-Knönitz/Nömeckd Kninice (nun-
mehr Miroslavskd Knfnice). Seit dem Verkauf
dieser Herrschaft im Jahre 1628 durch Karl
den Alteren von Zierotin an seinen Verwand-
ten Albrecht von \Taldstein folgten hier ein-
ander als Eigentümer die Grafen \Terdenberg,
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tü/enzel Adrian von Enkenvoirt und schließ-
lich seit dem Jahre L739 Marie Franziska Grä-
fin Kueßtein.a

Blümegen ergriff dann bei den Verhand-
lungen um den Kauf der Herrschaft Namiest
die Initiative. Innerhalb von zwei Monaten
intensiver Verhandlungen mit dem \Tiener
Hofagenten §Tenzel Franz Haymerle, dem
Vertreter der §Taisen der Familie Kueßtein
und der verkaufenden Seite, gelang es dank
Blümegens §Teitsicht und seiner Kenntnisse
der \Tirtschaftsproblematik im Land zu einem

ftir Haugwitz erfolgreichen Ergebnis zu gelan-

gen. Der Kaufvertrag wurde am 30. Juni 1752
in \7ien unterzeichnet und die Herrschaft
konnte in die Landtafeln als Eigentum von
Haugwitz eingetragen werden. Eine detaillier-
te Schilderung dieser komplizierren und inten-
siven Verhandlungen zwischen Blümegen und
dem Agenten Haymerle - wobei Haugwitz
die gesamte Verantwortung Blümegen über-
ließ - bis zum letzten Moment wurde um die
endgültige Höhe des Verkaußpreises lizitiert -
basiert auf der erhaltenen Korrespondenz, die
bereits an anderer Stelle veröffentlicht wurde.5

Laut dem zwischen acht verkaufenden
Kueßtein-Erben auf der einen und Friedrich
§Tilhelm Graf Haugwitz auf der anderen Sei-

te abgeschlossenen Kaufvertrag sollten ftir
die Herrschaft Namiest in ihrer Gesamtheit,
also mit der Stadt Velkä Bite§ und dem Gut
Knfnice, den Städtchen Namiest und Mohel-
no, 48 Dörfern im Znaimer Kreis, dem Gut

4 Bohumir SuurNf: Hospodtiisky stttu pdnstui Nrimäii
nad Oslauou u rlce 1752lDer wirtschaftliche Zustand der
Herrschaft Namiest an der Oslawa im Jahre 1752), in:
Zäpadni Morava, Jg.Y,2001, S. 181-188.
5 Bohumir SnaurNf: Öinnost Jindlicha Kajetäna Blu-
Tnegend na Morauö u letech 1748 aä 1752 a jeho tiloha pii
koupi panstui Nrimäii nad Oslauou Fridrichem Wlämem

Hauguicem [Die Tätigkeit des Heinrich Kajetan Blüme-
gen in Mähren in den Jahren 1748 bis 1752 und seine

Rolle beim Erwerb der Herrschaft Namiest an der Oslawa
durch Friedrich Wilhelm Haugwitzl, in: easopis Matice
moravskd, Jg. CXX, 2001, S. 397-431.
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Heimanov im Brünner Kreis und dem Gut
Batouchovice zusammen mit drei Dörfern im
Iglauer Kreis 460.000 Gulden und 500 Du-
katen Schlüsselgeld bezahlt werden, wobei
200.000 Gulden und 500 Dukaten sofort in
bar ausgezahk wurden; 205700 Gulden soll-
ten mit 5o/o Zinsen den Gläubigern zurückge-
zahkwerden und den Rest von 34.300 Gulden
sollte Haugwitz noch bis zum Ende des Jah-
res 1752 in zwei Raten mit 5o/o Zinsenbezah-
len. Der Vertrag enthielt 21 Punkte, in denen

detailliert berechnet wurde, welche Liegen-
schaften, bewegliches Vermögen, Vorräte und
Gehälter d.er neue Eigentümer übernimmt
(r'r. ,. 100 Eimer §7ein, Getreide, Malz und
Vieh). Der Vertrag enthielt auch die Pfich-
ten gegenüber dem Spital in Namiest und den
Pfarren der Herrschaft.

Neben den Vertragsparteien wurde der
Kaufvertrag von Heinrich Kajetan Blümegen
und Franz Anton Graf Schrattenbach als

Zetgen unterzeichnet. Beide waren höchs-
te Beamte in Mähren - Blümegen stand der
koniglichen Repräsentation und Kammer rror

und Schrattenbach dem koniglichen tibunal.
Laut genauen, dem Kaufrrertrag angeschlos-
senen Verzeichnissen, wurden dem neuen
Eigentümer in 15 Gehöften der Herrschaft
Namiest und des Gutes Kninice außer Pferden

auch 557 Stück des Rinderbestandes und
240 Stück Schweine sowie 4.466 Stück Schafe

aus sechs Schaßtällen übergeben. Umgekehrt
musste der neue Eigentümer die Hälfte der al-
ten Schulden der Herrschaft in der Höhe von
1.085 Gulden 43Kreuzern und zwei Drittel der
neuen Schulden in der Höhe von 367 Gulden
6 Kreuzern übernehmen. In das Register der
Landtafeln des Brünner Kreises wurde der
Vertrag mit B. Juli 1752 eingetragen.

Auch die Regentin Maria Theresia wur-
de über den Verlauf der Kaufverhandlung
von Namiest durch den Grafen Haugwitz
informiert. Sie billigte diese und sprach

ihre Wertschätzung für das Vorgehen von

Abb 1 4: Grflf;il"*YrT::fi:,,;ft*:*

Blümegen sowie ihr volles Vertrauen in des-

sen Handeln zugunsten ihres Ministers aus.

Der Eigentumstransfer des Grafen Haug-
witz nach Mähren wurde am 14. Mai 1753

durch die Gründung eines Familien-
Fideikommiss auf die Herrschaft Namiest mit
Einverständnis der Regentin gekrönt. Der ent-
scheidende Anteil, den Blümegen an dieser
großen Eigentumstransaktion zugunsten des

Grafen Haugwitz hatte und seine Verdienste

beim Organisieren des Hinterlandes während
des Siebenjährigen Krieges widerspiegelten
sich an Blümegens Karriere am kaiserlichen
Hof in \7ien.

Übersetzung dus dem Tichechischen

uon Jana Starek
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