
 

 

Zur Geschichte  
des von Haugwitz’schen Geschlechts-Fideikommisses  

in Schlesien 

 

In Thilos Archiv mit Unterlagen der Familie von Haugwitz befindet sich eine Faksimile-Abschrift des 
Heftes „Zur Geschichte des von Haugwitz’schen Geschlechts-Fideikommisses in Schlesien“ aus dem 
Jahr 1889 -  Verfasser: Gotthard v. Haugwitz auf Rosenthal. Dieser ließ das Dokument durch einen 
professionellen Schreiber abschreiben, so dass die alte deutsche Schrift besonders leicht zu entziffern 
ist.  

Gotthard von Haugwitz, als Fideikommiss-Kurator des Haugwitz-Stiftung nominiert, brachte seine 
juristische Erfahrung in die Verwaltungsangelegenheiten mit ein. Dieses Dokument erlaubt einen 
Einblick in damalige Familienstiftungsstrukturen und die damit verbundenen Verbindlichkeiten bzw. 
Verantwortung. 

Das Dokument ist mit zahlreichen Fußnoten versehen. Ich habe mir erlaubt, einige Begriffe, die dem 
heutigen Leser vielleicht nicht immer geläufig sind, ebenfalls als (kursive) Fußnote  hinzuzufügen.   

Christine v. Rekowski-Santos, November 2016 

 
Gotthard v. Haugwitz (1801-1896) 
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Erste Seite des transkribierten Dokuments 
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Im Anhang des Heftes befindet sich eine weitere Faksimile-Abschrift, bei der es sich um die erste 
Fassung des gleichen Dokuments aus dem Jahr 1883 handelt, die in den Folgejahren durch Gotthard 
wohl ergänzt und eigenhändig signiert wurde. 

 

 

Jeweils letzte Seite der Dokumente aus den Jahren 1883 und 1889 
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Erste Seite der ersten Version des Dokuments 
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MANUSKRIPT 

Widmung auf dem Deckblatt: 
An den hochgeehrten Herrn Vetter Generalleutnant Friedrich von Haugwitz – Exzellenz 

 

Zur Geschichte des von Haugwitz’schen Geschlechts-Fideikommisses1

Durch die am 13. Juli 1742 errichtete, am 15. September 1742 königlich bestätigte Stiftungsurkunde 
hat Georg Carl Graf von Haugwitz auf Pannwitz das schlesische Fideikommiss begründet. Er hat dazu 
als Corpus Fideicommissi folgende Güter bestimmt:  

 in Schlesien 

A) das in dem Liegnitz’schen Fürstentum zu Erb- und eigenem Recht gelegene Gut 
Brauchitschdorf mit allen fünf Vorwerken2

B) die im Glogau’schon Fürstentum liegenden Güter Klein-Obisch, Groß-Obisch, ganz Thauer, 
Toppendorf und Haynbach.  

, 

Dass diese Güter teils Allodial3-, teils Lehngüter4

Der Stifter Georg Carl hat als Besitzer dieser Güter zunächst seinen Sohn Grafen Friedrich Wilhelm 
auf Pannwitz und dessen männliche Deszendenz zur Nachfolge berufen. Dies ist die erste, die 
instituierte Linie. Sodann hat der Stifter für den Fall des Aussterbens derselben zur Nachfolge sieben 
Linien oder Häuser substituiert und sie in folgender Reihenfolge dazu berufen. [2] 

 waren, ist aus § 19 der Stiftungsurkunde ersichtlich 
und dass sie bei Errichtung des Fideikommisses sämtlich schuldenfrei waren, ergibt sich aus § 8. 

2. Haus Schlaube, 
3. Haus Cadlewe, 
4. Haus Mückendorf, 
5. Haus Hochbeltsch, 

                                                           
1 Fideikommiss: "Ein durch Stiftungsakt geschaffenes unveräußerliches und unteilbares, einer bestimmten 
Erbfolge unterliegendes Vermögen, das üblicherweise auch nicht belastet werden durfte. Im Wesentlichen nach 
spanischem Vorbild ausgebildet, verbreitete es sich nach dem 30jährigen Krieg auch im römisch-deutschen 
Reich. Die Erbfolge in den üblicherweise adeligen Familienfideikommissen erfolgte meist nach den Regeln der 
Primogenitur, wobei häufig daran noch als zusätzliche Bedingung eine Ebenbürtigkeitsklausel für den 
Begünstigten geknüpft war. Der Übergang von Erstgeburtstiteln war vor allem in Preußen häufig an die 
Innehabung des Fideikomisses gebunden." (http://www.jurawiki.de/FideiKommiss) 
Das Familienfideikommiss (lateinisch fidei commissum, „zu treuen Händen belassen“) war eine Einrichtung des 
Erb- und Sachenrechts, wonach durch Stiftung das Vermögen einer Familie, meist Grundbesitz, auf ewig 
geschlossen erhalten werden sollte und immer nur ein Familienmitglied allein, der Fideikommissbesitzer, das 
Nießbrauchsrecht innehatte. Davon zu unterscheiden ist das private Grundeigentum eines Familienmitglieds 
(des Landesherrn), die sog. Schatulle, die seiner freien Verfügung zu Lebzeiten und von Todes wegen unterlag. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienfideikommiss). 
2 Vorwerk: landwirtschaftlicher Nebenhof eines Gutes. 
3 Allod: (altniederfränkisch allōd, „volles Eigentum“, zu all „voll, ganz“ und ōd „Gut, Besitz“; mittellateinisch 
allod oder allodium), auch Eigengut oder Erbgut oder freies Eigen, bezeichnete im mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Recht ein Eigentum (fast immer Land oder ein städtisches Grundstück respektive ein 
Anwesen), über das dessen Besitzer (Eigner, der Erbherr oder die Erbfrau) frei verfügen konnte. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Allod) 
4 Unter Lehen – lat. feudum, feodum, beneficium – verstand man eine Sache (Grundstück, Gut), die deren 
Eigentümer (Lehnsherr) unter der Bedingung gegenseitiger Treue in den erblichen Besitz des Berechtigten unter 
dem Vorbehalt des Anheimfalls an sich selbst übergeben hatte. (https://de.wikipedia.org/wiki/Lehnswesen) 
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6. Haus Nistitz, 
7. Haus Großen-Bohrau, 
8. Haus Schaetz. 

Um das Verwandtschafts- und Abstammungsverhältnis dieser nach der Stiftungsurkunde zur 
Sukzession5

I. 

 berufenen Häuser zunächst zur instituierten Linie, dann aber auch untereinander zu 
erklären, ist Folgendes anzuführen: 

Tobias Wilhelm von Haugwitz, Herr der Güter Tschistey, Sandwalde, Klein-Beltsch, Groß-
Wiersewitz, Pannwitz, Haselei, geboren 1628, gestorben 1691, hatte zur Gemahlin Barbara 
geborene von Stössel, mit der er vier Söhne erzeugt hat. Diese heißen: 

 Georg Carl erbt vom Vater Pannwitz, wird 1723 Freiherr, später (1733) Graf, geboren 1672, 
gestorben 1745. 

 Heinrich Wilhelm auf Tschistey, Sandewalde, Klein-Beltsch, Klein-Wiersewitz, Mittel-
Schlaube, Peuke, geboren 1677, wird 1723 Freiherr, gestorben nach 1742. 

 Wolfram Leopold auf Cadlewe, geboren 1680, gestorben 1736. 
 Ferdinand Rudolph I. auf Mückendorf und Gissmannsdorf, geboren 1685, gestorben vor 

1742. Er hat 2 Söhne hinterlassen, von denen Ferdinand Rudolph II. geboren 1720 nach § 6 
der Stiftungsurkunde nur mit Beschränkung zur Sukzession berufen war. Beide Söhne sind 
ohne Deszendenz6

[3] Über diese vier zum Fideikommiss berufenen Linien – die eine instituierte und die drei 
nachfolgenden substituierten – ist zu bemerken, dass die Linien 1 und 4 im Mannesstamme im 18. 
Jahrhundert ausgestorben sind, dass aber vor Aussterben der ersten Linie der Sohn Georg Carls – des 
Stifters des schlesischen Fideikommisses – der Graf Friedrich Wilhelm auf der Herrschaft Namiest in 
Mähren ein zweites Fideikommiss gestiftet hat, welches auf den jüngeren Zweig des Hauses Schlaube 
übergegangen ist. Aus dem von Tobias Wilhelm abstammenden Familienzweige sind also nur noch 
die Linien 2 und 3 in männlicher Nachkommenschaft vertreten. 

 verstorben. 

A.  Die zweite (als substituiert erste) Linie ist das Haus Schlaube. Diese Linie ist die, welche mit dem 
Freiherrn Heinrich Wilhelm, dem nächsten Bruder des Fideikommiss-Stifters, beginnt, und in 
dessen zwei Söhnen (ein dritter im § 4 der Stiftungsurkunde auch zur Sukzession Berufener ist 
ohne Nachkommen verstorben) sich fortgepflanzt und in zwei Zweige verbreitet hat. 

a)  Der erste Zweig ist der des ältesten Sohnes des oben genannten Heinrich Wilhelm. Dieser Sohn 
hieß Carl Wilhelm. Auf ihn ist nach Aussterben der Linie des Grafen Georg Carl das schlesische 
Fideikommiss übergegangen. Carl Wilhelms Ehegattin war Helena Margareta geborene von 
Haugwitz aus dem Haus Hochbeltsch. Bei seinem im Jahre 1771 eingetretenen Tode folgte der 
Sohn Freiherr Heinrich Christian Curt, welchem im Jahre 1786 der Grafenstand verliehen 
worden ist. Er war mit einer Tochter des Generals von Tauenzien verheiratet. Ihm folgte 1832 
sein einziger Sohn Graf Paul verheiratet mit Lucie geborene Gräfin Maltzan. Diesem folgte 
1856 sein einziger Sohn Curt, verheiratet mit Lucie geborene Prinzess Carolath. Jetzt ist nach 

                                                           
5 Sukzession: Rechtsnachfolge. 
6 Deszendenz: Nachkommenschaft. 



7 
 

dessen am 12. September 1888 [4] erfolgten Tode der älteste der vier Söhne Graf Heinrich 
gefolgt, verheiratet mit Fredine geborene von Maubeuge. 

b)  Der zweite Sohn des Freiherrn Heinrich Wilhelm (welcher hier, weil er dieselben Taufnamen als 
der Vater erhalten hatte, als Freiherr Heinrich Wilhelm II. bezeichnet wird) ist als kaiserlich 
königlicher Kämmerer im Jahre 1758 gestorben. Sein Sohn, der Freiherr Carl Wilhelm – der 
später General Feldwachtmeister und 1799 österreichischer Graf geworden ist – wurde im 
Jahre 1765 nach Aussterben der ersten Linie, der Linie des Grafen Georg Carl, als 
Fideikommiss-Nachfolger in das Namiester Majorat berufen, und seine Nachkommen sind im 
Besitze dieses österreichischen Fideikommisses. 

B.  Die dritte Linie (als substituiert die zweite), das Haus Cadlewe, wird in der Stiftungsurkunde ohne 
Bezeichnung einer Person nur nach dem Stammhause genannt, weil des Stifters zweiter Bruder 
Wolfram Leopold schon vor 1742 verstorben war. Auf dessen einzigen Sohn Heinrich Wilhelm 
(der Kreis Justizrat des Herrnstädter Kreises gewesen ist) war Cadlewe übergegangen. Er hat 
dieses Stammgut nach den Drangsalen des Krieges gegen Klein-Wangern vertauscht. In diesem 
Besitze folgte ihm sein einziger Sohn Friedrich Wilhelm Leopold als Geheimer Justizrat, im Jahre 
1823 verstorben, der im Jahre 1788 statt Klein-Wangern das Gut Rosenthal bei Breslau erworben 
hat. Von ihm stammt die jetzt lebende zahlreiche Nachkommenschaft des Hauses Cadlewe ab. 

 
Brauchitschdorf im 19. Jahrhundert 

Zur Erklärung der Abstammung der drei unter Nummer 5, 6, 7 bezeichneten Häuser ist deren 
gemeinsamer Stammvater zu erwähnen. Es war:  [5] 

II.  

Johannes Wolfram von Haugwitz auf Hochbeltsch, Nechlau und Kahlau, geboren 1632, gestorben 
1680, Bruder des Tobias Wilhelm, er hatte zur Gemahlin Hedwig Margarethe von Niebelschütz. Von 
den aus dieser Ehe erzeugten 5 Söhnen sind in der Stiftungsurkunde drei zur Sukzession berufen, 
welche nach der Abstammung Vetter ersten Grades des Stifters waren, die auch im § 6 der 
Stiftungsurkunde als Vettern bezeichnet und durch Nennung ihrer Güter im § 8 in Reihenfolge 
gekennzeichnet sind. Es sind die drei: 
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1.  George Heinrich von Haugwitz auf Hochbeltsch. Im Jahre 1768 ist das Haus ausgestorben 
gewesen; doch war es bei dem Familien-Beschluss vom 17. April 1747 durch George Leonhard 
noch vertreten. 

2.  Hans Wolf von Haugwitz auf Nistitz; Gemahlin geborene von Kottwitz, die nächsten 
Nachkommen sind unbekannt. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts sind noch drei Brüder aus 
dieser Linie am Leben gewesen, die jetzt ohne männliche Deszendenz ausgestorben ist. Diese 
drei Brüder waren:  

(1) Friedrich Wilhelm Ludwig von Haugwitz, wohnhaft in Liegnitz;  

(2) Carl Heinrich von Haugwitz, Kriegs- und Domänenrat.  

(3) Hans Wolfram von Haugwitz, Hauptmann im Regiment Treuenfels, pensioniert als Major, 
besaß Langenau im Trebnitzer Kreise. Von diesem Familien-Zweige stammte Helene 
Eleonore von Haugwitz ab, welche eine Stiftung für drei arme adlige Fräuleins errichtet hat. 

3.  Tobias von Haugwitz auf Großen-Bohrau. Gemahlin geborene von Glaubitz. Diesen Tobias 
folgt ein Sohn Johann Friedrich, gest. 1764 und dann ein Enkelsohn Hans Friedrich gest. 1790; 
beide auf Großen-Bohrau. Von Letzterem scheint das Stammgut verkauft worden zu sein. 
Dann spaltet sich diese Linie in zwei Zweige: 

(a) Carl Wilhelm von Haugwitz, Forstrat, geboren 1771, gestorben 1844, zuerst auf Reichenau 
in Schlesien, dann seit 1806 auf Speck in Mecklenburg. Im Besitz dieses Gutes folgte dessen 
Sohn Alfred, geb. 1807, gestorben 1874 und dann folgt dessen Sohn Edmund als dritter 
Besitzer von Speck. 

(b) Hans von Haugwitz auf Lodenau, Landschaftsdirektor, geb. 1780, gestorben 1843. Ihm 
folgt Eduard Ernst von Haugwitz, Landrat auf Neuendorf, gestorben 1880. Ihm folgt Ernst 
Hans von Haugwitz auf Ober-Neundorf, geboren 1834. 

[6] Hiernach sind die Häuser Hochbeltsch und Nistitz ausgestorben. Dagegen besteht das Haus 
Großen-Bohrau noch in zwei Zweigen. 

III.  

Haus Schaetz 

Um das Verwandtschaftsverhältnis des Hauses Schaetz zum Fideikommiss-Stifter Grafen Georg Carl 
nachzuweisen, ist zunächst auf die Anführungen unter I. und II. zurückzugreifen, wonach der 
Stammvater der Linien 1 bis 4 Tobias Wilhelm, und der Stammvater der Linien 5 bis 7 Johannes 
Wolfram Brüder waren. 

 Aufwärts der 1. Vorfahr: Der Vater dieser Brüder war Georg von Haugwitz auf Tschistey, 
Hochbeltsch und Sandewalde, gestorben 1635. 

 Aufwärts der 2. Vorfahr: Dessen Vater war Tobias von Haugwitz auf Kältebortschen, 
gestorben 1580. 

 Aufwärts der 3. Vorfahr: Dessen Vater Petrus von Haugwitz besaß Salschütz bis 1542. 
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Dieser Petrus von Haugwitz ist der gemeinsame Stammvater aller acht in der Stiftungsurkunde 
aufgeführten Häuser oder Linien.  

Über die Abstammung des Hauses Schaetz vom gemeinsamen Stammvater Petrus von Haugwitz ist 
Folgendes anzuführen: Petrus hatte zwei Söhne, den schon genannten 1580 gestorbenen Tobias und 
außer ihm noch Wilhelm, beide auf Kaltebortschen.  

Wilhelms Sohn war Wilhelm auf Groß-Zauche und Bottendorf. Dessen Sohn Tobias, gestorben 1695, 
ist der erste mir bekannte Besitzer von Schaetz. Von ihm stammen alle folgenden Nachkommen des 
Hauses Schaetz ab. 

Zur Verdeutlichung der Abstammung stelle ich folgende [7] Tafel auf: 

   Petrus von 
Haugwitz auf 

Salschütz 

   

       
  Tobias Brüder auf 

Kaltebortschen 
Wilhelm   

       
 Georg auf 

Tschistey 
und 

Hochbeltsch 

 Vettern ersten 
Grades 

 Wilhelm 
auf Groß-

Zauche und 
Bottendorf 

 

       
Tobias 

Wilhelm 
Stammvater 
der Häuser 

1-4 

 Johannes 
Wolfram 

Stammvater 
der Häuser 

5-7 

 Vettern 
zweiten 
Grades 

 Tobias auf 
Schaetz 

Haus 
Schatz 

 

Jetzt besteht das Haus Schaetz aus zwei Zweigen: 

a)  Ubaldo von Haugwitz, Hauptmann im 7. Infanterie-Regiment, geboren 1823 gestorben 1859, 
hinterließ einen Sohn: Ernst Ludwig Alfred, geboren 1854, Hauptmann im Generalstabe, jetzt 
Adjutant des Prinzen Heinrich. 

b)  Ubaldos jüngster Bruder Friedrich Wilhelm von Haugwitz, geboren 1834, Generalleutnant. 

Der gegenwärtige Zustand der zur Sukzession berufenen 8 Häuser ist der: 

1)  dass das Haus Schlaube als erstes substituiertes Haus zum Besitz des Fideikommisses gelangt 
ist und sich darin jetzt befindet; 

[8] 2) dass die Häuser Cadlewe (III), Großen-Bohrau (VII) und Schaetz (VIII) in männlicher 
Nachkommenschaft noch vorhanden sind. 

Aus vorstehender Darstellung ergibt sich wie nahe das Verwandtschaftsverhältnis gewesen ist, 
welches die durch die Stiftungsurkunde zur Nachfolge berufenen 8 Häuser miteinander verband. 
Auch wird aus der beifolgenden kleinen Karten-Skizze ersichtlich, wie innerhalb 7 unmittelbar 
zusammenhängender Kreise Niederschlesiens die zum Güter Fideikommiss berufenen acht 
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Stammhäuser nahezu einander gelegen sind. Endlich kommt noch hinzu, dass alle 8 Häuser die der 
Fideikommiss-Stifter zur Nachfolge ins Majorat berufen hat auf standesmäßig eingegangene Ehen 
gegründet gewesen sind. Es waren folgende: 

1. Der Stifter, Georg Carl mit Anna Helena geborene von Haugwitz verheiratet; 

2. Haus Schlaube, Heinrich Wilhelm mit Barbara geborene von Niebelschütz; 

3. Haus Cadlewe, Wolfram Leopold mit Henriette Eleonore geborene von Haugwitz; 

4. Haus Mückendorf, Ferdinand Rudolph I. mit Henrica Eleonore geborene von Niebelschütz; 

5. Haus Hochbeltsch, Georg Leonhard mit Johanna Christina, geborene Freiin von Bothmer; 

6. Haus Nistitz, Hans Wolf mit einer geborenen von Köttwitz; 

7. Haus Großen-Bohrau, Tobias mit Hedwig Catharina von Glaubitz a.d.H. Alt-Gabel; 

8. Haus Schaetz, Hans Wilhelm Ludwig mit einer geborenen von Schkopp. 

[9] Ferner ist zu erörtern: 

A) das Besitzverhältnis der 6 Güter, auf welche nach der Stiftungsurkunde das Fideikommiss 
gegründet worden ist; 

B) die Veräußerung dieser Güter; 
C) die Umwandlung des Güter-Fideikommisses in ein Geld-Fideikommiss; 
D) Die Wiedererlangung des Rechtes der Gründung des Fideikommisses auf schlesische Güter; 
E) Der Erwerb der Güter auf die jetzt das Fideikommiss gegründet ist; 
F) Die jetzige Lage des Fideikommisses nach dem am 17. Juli 1879 errichteten und am 17. Juni 

1880 bestätigten Familienschlusse. 

** 

A. Erstes Besitzverhältnis 

Oben ist angeführt worden, dass Georg Carl von Haugwitz das Gut Pannwitz aus väterlichem 
Nachlasse geerbt hat. Es wird nun nachzuweisen sein, wie er zum Besitze derjenigen Güter, aus 
denen er das Fideikommiss gebildet hat, gelangt ist und in wie weit der Hauptbestandteil dieser 
Güter alter Haugwitz’scher Grundbesitz gewesen ist. Darüber ist Folgendes anzuführen: 

Der letzte männliche Nachkomme eines im Mannesstamme erloschenen Familienzweiges, welcher 
aufwärts gemeinsam mit den jetzt noch blühenden Zweigen um eine Stufe höher in Mathes von 
Haugwitz den gemeinsamen Stammvater hatte, war der am 26. November 1701 verstorbene Nikolas 
Heinrich von Haugwitz, welcher die oben genannten Güter teils vollständig, teils nach Anteilen 
besessen hat. Er hinterließ keinen Sohn, wohl aber 5 Töchter, von denen die dritte Tochter Anna 
Helena noch im Jahre 1701 den damaligen Obersten Georg Carl von Haugwitz geheiratet hat; die [10] 

beiden Älteren haben sich früher mit Freiherrn von Sandreczky, die vierte später mit einem von 
Scherr vermählt; die fünfte ist unverheiratet geblieben. 

Wie nun die Güter des Vaters auf die Tochter Anna Helena übergegangen, wie sie dann von ihrem 
Ehegatten erworben und durch Zukauf einzelner Landteile vervollständigt, von ihm zum Corpus 
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Fideicommissi gebildet worden sind, darüber ergibt sich teils aus dem Landesarchiv von Schlesien, 
teils aus dem Namiester Familien-Archiv Folgendes, ich gehe nach der in der Stiftungsurkunde 
aufgestellten Reihenfolge der Güter: 

1)  Das im Liegnitzer Fürstentum gelegene Brauchitschdorf zerfiel früher in mehrere Anteile. 

a)   Nach Nikolas Heinrichs Tode fiel das ihm gehörige Mittel-Brauchitschdorf als Lehn dem 
Kaiser anheim. Dieses Lehngut verkaufte am 26. Juni 1704 im Namen der Kammer der 
Königliche Kammer-Burggraf von Linsweiler und Ottweiler an den Obersten Georg Carl von 
Haugwitz für 8.000 (schlesische) Taler.  Der Kauf wurde vom Landeshauptmann des 
Fürstentums Liegnitz konfirmiert7

b)  Das dem Nikolas Heinrich gehörig gewesene Anteil-Gut Brauchitschdorf in den Eich-, Kirch- 
und Trappen-Vorwerken bestehend hat der Oberst Georg Carl von Haugwitz durch einen 
am 1. Januar 1714 geschlossenen, am 5. April 1715 bestätigten Kaufkontrakt von der Witwe 
und den Töchtern des Nikolas Heinrich von Haugwitz für 30.500 (schlesische) Taler erkauft. 

. 

c) [11] Ober-Brauchitschdorf hat Georg Carl von Haugwitz 1715 von der verwitweten Eva 
Mauschwitz geborene von Bock für 26.000 Taler als Allodial- und Erbgut erkauft, nachdem 
es 1705 aus dem Lehn ins Allod umgesetzt war. Mit diesem Geschäft hat Georg Carl ganz 
Brauchitschdorf in seiner Hand vereinigt. 

2)  a)  Nach einem außergerichtlich in Brauchitschdorf aufgenommenen Erbvergleich vom 28. 
März 1704 haben die Erben des Nikolas Heinrich von Haugwitz, nämlich seine Witwe, seine 
beiden verheirateten Töchter (Frauen von Sandreczky) und die Vormundschaft der 
minderjährigen beiden Töchter an ihre bzw. Tochter und Schwester Frau Anna Helena 
vermählte und geborene von Haugwitz die von ihrem Vater hinterlassenen, im Fürstentum 
Glogau gelegenen Lehngüter Groß- und Klein-Obisch, Teppendorf, Hainbach und Tauer für 
55.000 Taler (schlesisch) eigentümlich überlassen8

b)  Eine zweite Urkunde über diesen unter demselben Datum, von demselben Interessenten 
geschlossenen Erbvergleich ist mit der Konfirmationsklausel des Glogauer 
Landeshauptmanns Grafen Nimptsch vom 5. September 1704 versehen. Sie unterscheidet 
sich von der ersten Urkunde durch zwei wichtige Zusätze. 

. 

Als Motiv dieses Erbvergleichs ist angegeben, nämlich „alldieweilen ihrer aller Gottseliger 
Herr Vater noch in vivis die Intention und das Absehen gehabt, solche seine sämtliche Lehn-
Güter als zum Teil uralte Haugwitz’sche Stammgüter, womit selbige noch ferner beim 
Haugwitz’schen Geschlechte verbleiben möchten, seiner dritten Tochter, der damaligen 
Fräulein Annen Helenen, wenn sie ihren einstigen Gemahl heiraten würde, in einem 
gewissen Preise zuzuschlagen, und um sotanige [12] Vermählung nach seinem Tode nicht nur 
glücklich erfolget, sondern sie auf die Inklination9

                                                           
7 Nachricht aus dem Landesarchiv. Ad. 1.b. die Urkunde vom 1. Januar 1714 ist in beglaubigter Abschrift in 
meine Hände aus dem Landesarchiv gekommen. 

 bezeiget, gerügte Güter nach des Herrn 
Vaters Willen anzunehmen, so haben dero übrigen Frauen und Fräulein Schwestern und 
derselben eheliche und Amts konstituierte Vormünder sich nicht unbittlich ein Gewissen 

8 Ad c. Nachricht aus dem Landesarchiv; In einfacher Abschrift aus dem Namiester Archiv. 
9 Inklination: Neigung. 
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gemacht, ihr hierinnen entgegen zu sein, sondern sich vielmehr resolvieret, ihr selbige nach 
geführter Intention des Defuncti10 ungeteilter zu überlassen und mithin auch hierinnenfalls 
seinen väterlichen Willen zu adimplieren11

Wie schon aus der ersten Urkunde, so ist aus dieser zweiten noch deutlicher ersichtlich, dass 
der Kaufpreis nur unter die 5 Töchter zu je 11.000 Taler (schlesisch) verteilt und allmählich 
abgezahlt worden ist, Anna Helena aber ihr väterliches Erbteil sich auf die Kaufgelder 
anrechnen sollte

“. 

12

c)  Unter demselben Datum – den 5. September 1704 – unter welchem der Glogauer 
Landeshauptmann den Erbvergleich konfirmiert hat, ist unter dem Vorsitze des capitaneus 
comes a Churschwand vom Glogauer Amte derselbe Erbvergleich konfirmiert und in das 
Protokollbuch der Glogauer Amtssitzung de 1703-1705 eingetragen worden.  

. 

Das Unterscheidende dieser Ausfertigung des Erbvergleichs besteht darin, dass nur das 
Lehnsverhältnis dieser Güter berücksichtigt ist. Darum ist auch deren Übertragung auf eine der 
Schwestern nur nach dem Einfluss auf die Lehnpflicht als ein der Observanz gemachtes 
Verfahren bezeichnet und die Klausel beigefügt: [13] „folglich re integra der Communion und 
Agnatschaft13 diese feuda14

Der Kaufpreis ist in dieser Urkunde gar nicht erwähnt, sondern nur beigefügt, dass die Obristin 
von Haugwitz die anderen Schwestern mit Geld abfinden möge

 auf eine Schwester und also näherer auf Fall zu kommen, mithin 
das Kgl. Lehninteresse vielmehr in einer Person in die Enge und näheren Fall zu ziehen 
allerdings scheinen... [...] als wurde demnach befunden, dass diese Lehngüter der Frauen Obrist 
von Haugwitz cum clausulis Ihre Kaiserliche und Königliche Majestät an dero Lehen und 
Diensten pp. unschädlich verrichtet werden mögen.“ 

15

3)  Laut einer gerichtlich aufgenommenen Verhandlung vom 13. Juli 1705 hat die Frau Anna 
Helena von Haugwitz geborene von Haugwitz durch einen Kurator die Toppendorf-Obisch’en 
Güter an ihren Ehekonsorten Georg Karl von Haugwitz verkauft

. 

16

4)  Die von Nikolaus Heinrich hinterlassenen, von seinen Erben auf die Miterbin Anna Helena 
übertragenen Obisch’en Güter umfassten Klein-Obisch vollständig, von Groß-Obisch nur einen 
Anteil. Den anderen Anteil dieser Güter hat Georg Karl von Haugwitz durch Kauf vom 17. Juli 
1706 für 9.000 Taler (schlesisch) vom damaligen Besitzer von Kalkreuth erworben

. Ein Kaufpreis ist in der 
Verhandlung nicht angegeben. 

17

5)  Einen Anteil von Tauer hat schon Nikolaus Heinrich besessen. Dieser Anteil war durch den 
erbvergleich vom 5. September 1704 auf Anna Helena und von ihr auf Georg Karl 

. 

                                                           
10 Defunctus: Verstorbener. 
11 Adimplieren: erfüllen. 
12 In einfacher Abschrift aus dem Namiester Archiv. 
13 Agnat: (lateinisch agnatus „der Hinzu-/Nachgeborene“) bezeichnete im römischen Recht einen männlichen 
Blutsverwandten, der in ununterbrochener männlicher Linie und ehelich legitimiert von einem gemeinsamen 
Ahnherrn abstammt. 
14 Feuda (?) < feudal Adj. ‘das Lehnswesen, den mittelalterlichenLehnsstaat und die Privilegien des Adels 
betreffend’.  
15 In beglaubigter Ausfertigung aus dem Landesarchiv an mich gelangt. 
16 In gleicher Weise. 
17 In gleicher Weise habe ich die Urkunde vom 12. Juli 1706 erhalten. 
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übergegangen. Er hat durch [14] gerichtlichen Kaufkontrakt den anderen Lehnanteil Tauer vom 
damaligen Besitzer Heinrich von Pusch für 8.000 Taler schlesisch erworben. Der Vertrag ist in 
das Protokollbuch der Glogauer Amtssitzungen de 1725-1729 eingetragen18

Also hat erst Georg Karl den Besitz des Gutes Tauer vervollständigt, und darum ist in der 
Stiftungsurkunde die Bezeichnung „Ganz Tauer“ gebraucht. Aus vorstehenden von 1 bis 5 
nachgewiesenen Rechtsgeschäften ist ersichtlich, auf welche Weise Georg Karl zum Besitze der 
Güter, auf die er das Fideikommiss gegründet hat, gelangt ist und dass er zu dem Erwerbe im 
Ganzen die Summe von 136.500 Taler schlesisch oder 109.200 Reichstaler preußisch Courant

. 

19 
verwendet hat. Wenn er nun, wie oben nachgewiesen ist, die sechs genannten Güter schuldenfrei 
zum Fideikommiss gewidmet hat, so kann dies nur durch sorgfältige Bewirtschaftung derselben 
während der der Fideikommiss-Stiftung vorangegangenen mehr als 30-jährigen Besitzzeit und 
durch ausgezeichnete Vermögensverwaltung möglich geworden sein. Darauf hier ausdrücklich 
hinzuweisen und meine Bewunderung für diesen Vorfahren auszusprechen, den ich als den 
Bruder meines Urgroßvaters verehre, halte ich mich für verpflichtet. Ich fühle mich in diesem 
Anteil auch dadurch bestärkt, dass Sinapius schon in seinem 1728 erschienen Werken die dem 
Georg Karl durch seine Mitstände anvertraute Stellung als Deputatus ad Publica20 nacher Breslau 
hervorhebt und ihn dabei als grande suae gentis decus21

** 

 bezeichnet. 

Nachdem ich den Erwerb der sechs Fideikommiss-Güter durch Georg Karl nachgewiesen habe, sehe 
ich mich veranlasst, auf die Geschichte dieser Güter noch einmal zurückzukommen. [15] Da bei den 
späteren Kämpfen um die Erhaltung des Fideikommisses von den Agnaten großer Wert darauf gelegt 
worden ist, dass es sich um alte Familiengüter handle, so sei darüber ein Nachweis in aufsteigender 
Linie geführt: 

1. Georg Karl besaß die oben genannten sechs Güter vollständig; vor ihm hat Anna Helena die 
Güter vom Vater erworben; 

2. Ihr Vater Nikolaus Heinrich, geboren 1624, gestorben 1701, hat dieselben sechs Güter 
besessen; 

3. Dessen Vater Nikolaus besaß einen Teil von Brauchitschdorf, Klein-Obsich, Töppendorf und 
Haynbach, gestorben 1653; 

4. Dessen Vater Christoph besaß Klein-Obisch, Toppendorf und Haynbach, gestorben 1627; 
5. Dessen Vater Melchior besaß dieselben Güter, lebte 1550 und war der Bruder des 

obengenannten Petrus des Stammvaters der acht zur Sukzession ins Fideikommiss berufene 
Häuser; 

6. Deren gemeinsamer Vater Mathes war Besitzer von Klein-Obisch und Anteil Groß-Obisch; 
7. Dessen Vater Michael ebenso. Endlich 
8. Mathes auf Klein-Obisch lebte 1474, war Hofmarschall des Herzogs Conrad von Oels und ist 

aus einer Urkunde bei Sommersberg22 nachzuweisen23

                                                           
18 In beglaubigter Ausfertigung habe ich diese Urkunde aus dem Landesarchiv erhalten. 

. 

19 Eine Kurantmünze (frz. courant „laufend“) ist eine „vollwertige, umlaufende, gangbare, kursierende“ Münze, 
deren Nominalwert durch das Metall, aus dem sie besteht, (nahezu) vollständig gedeckt ist. 
20 Schlesier Abgeordnetentitel. 
21 Übersetzung: „große Ehre seiner Nation“ 
22 Sommersberg Tom. I pag. 1018. 
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Aus vorstehender-aufsteigender Reihe der Vorfahren der Anna Helena ist ersichtlich, dass das Gut 
Brauchitschdorf durch drei Generationen, Toppendorf und [16] Haynbach durch vier Generationen 
und Klein-Obisch durch acht, wahrscheinlich durch 9 Generationen bis ins 15. Jahrhundert im Besitz 
dieses Zweiges der Familie von Haugwitz gewesen ist. Es konnten sich daher die Agnaten mit Recht 
auf die schon in der Urkunde von 1704 aufgestellte Behauptung stützen, es handle sich um alte 
Haugwitz’sche Familiengüter, die ihnen entrissen werden sollten. Auch ist der langjährig 
ununterbrochene Besitz von Klein-Obisch wahrscheinlich die Veranlassung gewesen, dass sich die 
beiden Grafen-Geschlechter von Haugwitz Freiherrn von Klein-Obisch nennen. 

[17] B. Veräußerung der Güter 

Der Graf Georg Karl hat nach Errichtung des Fideikommisses nur noch wenige Jahre gelebt und ist in 
den ersten drei Tagen des Dezember des Jahres 1745 als Preußischer Vasall gestorben. Er hat 5 
Söhne im jugendlichen Alter verloren, und es ist ihm nur ein Sohn – Graf Friedrich Wilhelm – übrig 
geblieben. Zwischen Vater und Sohn entwickelte sich ein entschiedener Gegensatz der Ansichten und 
Bestrebungen. Der Vater hielt fest an der evangelischen Konfession und betrieb eifrig die 
Bewirtschaftung seiner Güter sowie die Abbürdung von Schulden. 

Der Sohn ging zur katholischen Konfession über und trat schon vor Abtretung Schlesiens an Preußen 
in den Österreichischen Staatsdienst, in welchem er verblieb und immer höher stieg, ein. Er scheute 
dabei nicht, ansehnliche Schulden zu machen, um seine Stellung bei dem Kaiserlichen Hofe zu 
behaupten. Der Erfolg hat ihn gerechtfertigt, denn er ist bis zum Finanzminister der Kaiserin 
gestiegen und hat als solcher Ausgezeichnetes geleistet24

Am 8. Januar 1742, kurze Zeit vor dem Zustandekommen des Fideikommisses, hatte er ein Testament 
errichtet, in welchem er den Sohn zum Universalerben einsetzte, aber ihn in Verwaltung der oben 
bezeichneten [18] bald darauf zum Fideikommiss gewidmeten Güter bis dahin beschränkte, dass die 
Schulden, welcher er später im Kodizill

. Dagegen beharrte Georg Karl auf dem 
Standpunkte, den Sohn in väterlicher Vorsorge zur Tilgung der Schulden, welche teils der Vater für 
ihn aufgenommen, teils der Sohn selbstständig gemacht hatte, anhalten zu wollen. 

25 vom 9. Juni 1743 zu 67.092 Florin26

In dem § 2 des erwähnten Kodizills vom 9. Juni 1743 spricht er seinen Kummer darüber aus, dass sein 
Sohn sich gar nicht hat angelegen sein lassen, der Gnade seines Königs und Landesherrn sich würdig 
zu machen, und fügt bei

 veranschlagt hat, bis auf 
einen Betrag von 5.000 bis 6.000 Reichstaler herabgemindert sein würden. Zur Verwaltung dieser 
Güter bis zu dem bezeichneten Maße der Schuldentilgung setzte er teils einige Geschlechtsvettern, 
teils andere adlige Herren als Administratoren ein.  

27

„... so habe ich aus dieser und noch anderen Bewegungsursachen für gut angesehen, die in meiner 
errichteten fideikommissarischen Disposition stabilierte

: 

28

                                                                                                                                                                                     
23 Auch von diesen in aufsteigender Reihenfolge genannten Vorfahren der Erbtochter Anna Helena lässt sich 
nachweisen, dass sie aus standesmäßig geschlossenen Ehen hervorgegangen sind. 

 Erfolge einigermaßen abzuändern und 

24 Siehe darüber den Aufsatz „Maria Theresia, ihr Staat und ihr Hof im Jahre 1755“ in der historisch-politischen 
Zeitschrift. Herausgegeben von Leopold Ranke, Berlin 1833-1836, Seite 689. 
25 Kodizill: privatschriftlicher Zusatz zu einem Testament. 
26 Florin: historische Goldmünze, erstmals geprägt in Florenz. 
27  Abschriften des Testaments und Kodizills sowie der weiterhin mitgeteilten Schriftstücke sind aus dem 
Nachlasse meines Großvaters auf mich gekommen. 
28 Stabilieren: absichern, stärken. 
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hiermit wohlbedächtig zu statuieren, dass nach meinem dereinst erfolgenden Abstreben nicht 
mein Sohn, sondern dessen ältester Sohn, mein herzlich geliebtester Enkel, in das Fideikommiss 
sukzedieren und solches besitzen solle.“ 

Es könnte zweifelhaft erscheinen, ob Georg Karl befugt gewesen sei, die Erbfolgeordnung, welche er 
in der Fideikommiss-Urkunde vom 13. Juli 1742 selbst angeordnet hat, noch nachdem die Urkunde 
am 13. September 1742 Königliche Sanktion erhalten hatte, zu ändern. Für seine Berechtigung dazu 
spricht aber der (Schluss)-Paragraph 20 dieser Urkunde, in welchem Sr. Majestät und das Königliche 
Oberamt um Aufrechthaltung der fideikommissarischen Disposition gebeten wird, und wo es dann 
heißt: 

„... behalte mir aber hierbei ausdrücklich vor, gegenwärtige Disposition, da selbige ohne dem an 
und vor sich nichts anderes als meine Species ultimae voluntatis29

Nach dieser Änderung der Erbfolge im § 2 hat jedoch Georg Karl in den §§ 3-7 desselben Kodizills die 
Anordnungen zur Abbürdung der Schulden des Sohnes vollständig aufrecht erhalten und nur die 
damit beauftragten Personen teils vervollständigt, teils ergänzt. Das Endziel aller seiner letztwilligen 
Verfügungen ist auf die Tilgung dieser Schulden des Sohnes gerichtet gewesen, wobei er im § 4 
veranschlagt, dass die Summe der von ihm übernommenen Schulden über 80.000 Florin betragen hat 
und wobei er dem Sohne den Rat erteilt, sich der Selbstverwaltung der ihm in legitimam 
überlassenen Güter Pannwitz und Sponsberg gegen eine ihm vom Fideikommiss-Besitzer zu zahlende 
jährliche Rente zu entäußern und (nach § 5) diese Güter auf keinen Fall zu veräußern. Er hat aber 
diese Substituierung des Enkels zur Nachfolge ins Fideikommiss nur aus ängstlicher Sorge um die 
Schuldentilgung angeordnet, denn im § 9 desselben Kodizills hat er sie bedingungsweise mit 
folgenden Worten wieder aufgehoben: 

 ist, bei meinem Leben nach 
eigenem Gefallen zu widerrufen, zu ändern, auch nach Befinden davon und dazu zu tun, wie es den 
Umständen und der Sachen Beschaffenheit erfordern möchte.“ 

„Sollten nun auf diese Art die Schulden meines Sohnes getilgt sein, er auch inmittelst die Gnade 
seines Königs unseres allergnädigsten Herrn akquirieret haben, als ohne welche ich nicht will, dass 
er jemals zum Besitze des Fideikommisses gelange, [20] so soll mein Enkel verbunden sein, den 
Genuss und Besitz der Fideikommiss-Güter ihm abzutreten und zu überlassen, folglich diejenige 
Sukzessionsordnung wieder statthaben, wie ich solche in der Fideikommiss-Institution 
vorgeschrieben.“ 

Also unter zwei Bedingungen, von denen keine eingetreten ist, hatte diese Substitution des Enkels 
wieder wegfallen sollen. Georg Karl ist an einem der ersten drei Tage des Jahres 1745 verstorben 
und alle diese vorsorglichen Anordnungen eines Vaters, der seinem Sohn in so enge Grenzen hat 
bannen wollen, haben den entgegengesetzten Erfolg gehabt. 

Es ist wohl natürlich, dass dem Sohne, welchem bis zu der in 5 bis 6 Jahren zu erwartenden 
Schuldentilgung der Aufenthalt auf den Fideikommiss-Gütern nur auf etwa 14 Tage bis 3 Wochen mit 
Rücksicht auf sein Interesse an der Jagd (§ 15 des Testaments) eingeräumt war, die Beschränkung 
seiner Rechte lästig sein mochte. Außerdem aber musste dem Grafen Friedrich Wilhelm als einem 
Sohn Kaiserlichen Staatsbeamten der Besitz von Fideikommiss-Gütern in dem von Preußen erst 
kürzlich eroberten Schlesien unerwünscht sein. 

                                                           
29 Letzter Wille. 
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Bei Darstellung des nach dem Tode des Stifters eingetretenen tragischen Missgeschicks, welches das 
auf die Brauchitschorf-Toppendorfer Güter gegründete Fideikommiss getroffen hat, ist zunächst zu 
berücksichtigen, dass der Tod des Grafen Georg Karl mitten in einem besonders gefährlichen 
Moment des Kampfes zwischen der Preußischen mit der Österreichischen Macht eingetreten ist30

[21] Durch die mir als Kurator von der Fideikommiss-Behörde gewährte Einsicht in die Fideikommiss-
Akten kann ich jetzt auf urkundlicher Grundlage meine frühere Darstellung vervollständigen, wobei 
jedoch bei der Lückenhaftigkeit der ältesten Fideikommiss-Akten noch manche Punkte ungewiss 
bleiben, welche nur aus den Akten der Kriegs- und Domäne-Kammer möglicherweise sich hätten 
erklären lassen. 

 
und dass aus einer damals noch allgemeingültigen Auffassung der Rechte des Lehnherrn gegen den 
Vasallen die strengen Maßregeln sich erklären lassen, welche der König gegen den Fideikommiss-
Nachfolger Grafen Friedrich Wilhelm ergriffen hat. 

Folgendes ergeben die Akten: 

Sofort nach Eingang der Nachricht vom Tode des Generals Georg Karl hat am 4. Dezember 1745 der 
Justizrat des Lübener Kreises in Brauchitschdorf die Siegelung vorgenommen und damit die Sperre 
der Gutseinkünfte verbunden31. Dasselbe Verfahren hat der Justizrat des Glogauer Kreises am 8. 
Dezember 1745 auf den zum Fideikommiss gehörigen Gütern dieses Kreises ausgeführt32. Und schon 
an demselben Tage (am 8. Dezember) schreibt die Glogau’sche Kriegs- und Domäne-Kammer an die 
dortige Oberamtsregierung33

„... wir haben Ordre erhalten, die Güter wegen Abwesenheit des Grafen zu sequestrieren

: 

34, weil 
der General Graf Haugwitz seine Güter dem Enkel per fideikommissum übertragen und dem Sohne 
nur den usus fructus35

Bald darauf, am 15. Dezember 1745, hat der Minister Graf Münchow auf einen Bericht der Kriegs- 
und Domänenkammer vom 12. Dezember an dieselbe verfügt: 

 gelassen hat.“ 

„So melde darauf, dass es bei der Sequestration umso mehr verbleiben müsse, als Sr. Königliche 
Majestät nicht nur schon vor Ableben des Generals Grafen Haugwitz mündlich dieses allergnädigst 
befohlen, [22] sondern solches auch ohnedem der Beschaffenheit der Sache gemäß ist, maßen durch 
die Sequestration die Renitenz des in fremden Landen befindlichen Sohnes des Grafen Haugwitz als 
usus fructuarius der Güter bestraft werden solle, und solches nicht geschehen könnte noch würde, 
wenn nach dem letzten Kodizill des Defuncti die jetzigen Revenuen der sämtlichen Güter zur 
Bezahlung der Wiener’schen Graf Haugwitz’schen ehemals gemachten Schulden angewandt und 
ihm solchergestalt dieselben demnach zufließen sollten.“ 

Diese Verfügung des Ministers fand demnächst ihre Bestätigung durch eine vom Kriegsschauplatz aus 
Dresden erlassene Kabinettsordre vom 20. Dezember 1745, in welcher nach einer kurzen Einleitung 
ausgesprochen ist36

                                                           
30 Vergleiche darüber Ranke: Neue Bücher Preußische Geschichte, Berlin 1848, Seite 310-350. 

: 

31 Glogauer Oberamts-Reg. Akten, die jetzt das Zeichen ad H 51 tragen, siehe Blatt 1. 
32 Blatt 10 derselben Akten. 
33 Blatt 8 derselben Akten. 
34 Unter Sequester stellen: beschlagnahmen und zwangsverwalten. 
35 Usus fructus: Nießbrauch, Nutzung. 
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„Nachdem nun Allerhöchst gedacht Sr. Majestät wollen, dass diese Güter, wovon der abwesende 
Graf Haugwitz bis zur Majorennität37

Hierauf ist anzunehmen, dass die Sequestration der Fideikommiss-Güter erfolgt sein wird, welche 
aber nur kurze Dauer gehabt haben kann. Denn auf den Antrag eines Bevollmächtigten des Grafen 
Friedrich Wilhelm ist das Testament des Vaters am 16. Februar 1746 eröffnet worden, und 
gleichzeitig hat der Sohn Graf Friedrich Wilhelm die Erbeserklärung abgegeben

 des Sohnes die Revenuen bekommen solle, wegen 
ungehorsamen Ausbleibens und Aufenthalts in feindlichen Landen des Grafen Haugwitz 
sequestriert werden sollen, hierüber auch der Etatsminister Graf von Münchow das Nötige 
verfüget, als befehlen Sr. Königlichen Majestät gedachten Glogauer Oberamte die Sperre sofort 
wieder aufzuheben.“ 

38. Bald darauf am 21. 
März 1746 hat derselbe durch seinen Bevollmächtigten dem Könige den Homagial-Eid39 geleistet und 
in der darüber erteilten Recognition40 ist bezeugt, dass der Graf den Eid der Treue an [23] Sr. Majestät 
als souveränen Herzog von Schlesien wegen der in Besitz genommenen Fideikommiss-Güter geleistet 
hat41

Ob nun die Sequestration nur bedingungsweise aufgehoben und unter welchen Bedingungen sie 
aufgehoben worden ist, darüber habe ich nicht ermitteln können. Nur kann ich hier einige schriftliche 
Erklärungen nicht unerwähnt lassen, welche das Königliche Oberamt zu Glogau in dem weiter unten 
zu beleuchtenden Berichte vom 24. März 1747 als vom Graf Friedrich Wilhelm hinsichtlich der 
abgeschlossenen Punktation abgegeben, angeführt hat. Sie lauten: 

. Aus der Fassung dieser Klausel folgt, dass die Sequestration zu dieser Zeit schon wieder 
aufgehoben gewesen sein muss. 

„Wie er selbsten eingestehe, dass durch den Verkauf des Fideikommissi überhaupt die Intention 
des pii fundatoris42 über den Haufen geworfen werde. Wie er sotan43 spontaneam venditionem44 
perhorreszieret45 und sich dadurch den väterlichen Fluch auf den Hals zu ziehen befürchtet, wie 
Ihre Königliche Majestät dessen Ansuchen wegen Beibehaltung der Fideikommiss-Güter ihm 
allermildest nicht akkordiert46 und mithin er selbsten proprio ausu47 den gefährlichen Schritt zur 
Veräußerung nicht getan, sondern dass Ihro Königliche Majestät aus landesherrlich souveräner 
Macht und Gewalt den nexum fideicommissi respectu48 derer Güter kassieret hätten.“49

Die Zeit der Abgabe dieser Erklärungen ist nicht angegeben, jedenfalls fallen sie in dieselbe Zeit wie 
die Bestrebungen der Geschlechtsvettern um Erhaltung der Fideikommiss-Güter im Besitze der 

 

                                                                                                                                                                                     
36 Glogau Oberamtsakte ad H 51 „das Ableben des General Graf Georg Karl von Haugwitz betreffend, jetzt zu 
den Fideikommiss-Akten gehörig“, Blatt 13. 
37 Volljährigkeit. 
38 Blatt 23- 25 derselben Akten. 
39 Homagialeid: Lehneid, Huldigung. 
40 Recognition: Anerkennung. 
41 Blatt 68-69 der bezeichneten Akten. 
42 Pii fundatoris: Frommen Gründer. 
43 Sotan: veraltet „solch, derartig“. 
44 Freiwilliger Verkauf. 
45 Perhorreszieren: mit Abscheu zurückweisen, ablehnen. 
46 Akkordieren: vereinbaren, einigen, festlegen. 
47 Aus eigener Initiative. 
48 Fideikommiss-Darlehen mit Rücksicht auf... 
49 Anführungen in dem Berichte der Oberamtsregierung an den Minister Grafen Münchow vom 24. März 1747. 
Akten ad H 52 Blatt 102. 
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Familie. Über die Art und Weise, wie die Geschlechtsvettern aus den substituierten Häusern für die 
Erhaltung der Fideikommiss-Güter gekämpft haben, ergeben [24] die Akten Folgendes: 

Am 12. November 1746 haben die Fideikommiss-Erben (an deren Spitze Baron von Haugwitz auf 
Schlaube) in einer Immediat-Vorstellung gebeten, es bei dem Allerhöchst selbst konfirmierten 
Fideikommiss zu belassen50

„Euer Königliche Majestät haben die Güter ... in Anschlag bringen zu lassen und den Wert 
derselben zu untersuchen allerhöchst angeordnet, welches uns vermuten lässt, wie Euer Majestät 
solche Güter zu kaufen allerhöchst gesonnen.“ 

. Sie sagen in der Einleitung: 

Zur Unterstützung ihres auf Erhaltung des Fideikommisses abzielenden Gesuches führen sie dann an: 

„... wie Sr. Majestät selbst auf Bitte des Generals Grafen von Haugwitz diese Güter, so teils das 
Stammhaus unserer Familie, teils schon vor langen Zeiten von Haugwitz’ern besessen worden, der 
Familie zum Besten allergnädigst zu konfirmieren geruht habe.“ 

Sie berufen sich auch noch darauf, dass der im Besitz des Fideikommisses sich befindende Graf 
Haugwitz ein kränklicher Mann und sein einziger Sohn sehr schwächlich sei, weshalb der Anfall der 
Güter an sie in nicht gar langer Zeit wahrscheinlich sei und dass sie seit Einmarsch der Truppen Sr. 
Majestät in Treue und Devotion zugetan seien. 

Endlich erwähnen sie, dass der Minister von Münchow ihnen zwar für den Fall des Verkaufs der 
Güter in Aussicht gestellt habe, das Kaufgeld werde dem Grafen Haugwitz nicht außer Landes 
extradiert51

In Erwiderung erfolgte die vom Könige selbst vollzogene [25] Resolution vom 29. November 1746

, sondern auf sichere Fonds in Schlesien ausgetan werden; es sei aber zu besorgen, dass 
diese Aussichten vereitelt würden. 

52

„Seine Königliche Majestät lassen den (gräflich) Haugwitz’schen Fideikommiss-Erben hierauf zur 
allergnädigsten Resolution erteilen, dass, obzwar Allerhöchstdieselben allerdings willens diese 
Güter zu erkaufen, Allerhöchstdieselben dennoch nicht gestatten würden, dass durch sotanen Kauf 
ihrem jetzigen oder künftigen Anspruch an diesen Gütern und dem durch das konfirmierte 
Fideikommiss ihnen zustehenden Rechte zu nahe getreten würde, als welcher wegen Seine 
Königliche Majestät schon das nötige, zu ihrer jetzigen und künftigen Sicherheit verfügt haben; 
daher denn erwähnte Erben sich dieserhalb berufigen können.“ 

, 
des Inhalts: 

Ob der Graf Friedrich Wilhelm von dieser Resolution an die Geschlechtsvettern Kenntnis erhalten 
hat, ist ungewiss. Ersichtlich ist nur, dass der Minister Graf von Münchow mit dem Grafen Friedrich 
Wilhelm um den Verkauf der Fideikommiss-Güter gehandelt hat, und dass nach der darüber 
geschlossenen Punktation der Graf Haugwitz durch eine gestellte Bedingung, den Besitz der Güter zu 

                                                           
50 Abschrift dieser Immediat-Vorstellung befindet sich in den von mir ererbten Akten. 
51 Extradieren: ausliefern, aushändigen, überantworten. 
52 Abschrift dieser Resolution für die künftigen Haugwitz’schen Fideikommiss-Erben vom 23. November 1746 
befindet sich unter meinen ererbten Akten. 
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erhalten, bestrebt gewesen ist. Denn die am 1. Dezember 1746 geschlossene Kauf-Punktation53

„... auf den Fall, wann Sr. Königliche Majestät die weitere Possession dieser Güter Sr. Exzellenz 
dem Herrn Friedrich Wilhelm Grafen von Haugwitz auf sein wiederholtes alleruntertänigstes Bitten 
in allerhöchsten Gnaden nicht verstatten

 über 
die Fideikommiss-Güter stellt als Bedingung voran: 

54

Dann aber wird in § 1 der Graf Haugwitz als Verkäufer seiner sub nexu Fideicommissi

 wollen“. 

55  ererbten 
väterlichen Güter und als Käufer der Minister Graf Münchow für die Königlichen Brüder um den Preis 
von 148.000 Taler und 1.000 Taler Schlüsselgeld angeführt. [26] Nach § 3 wird von den Kaufgeldern 
das, was mit dem onere56

„Sr. Königlichen Majestät haben erhalten, was – Graf Haugwitz wegen Verkaufs – bei Allerhöchst 
demselben vorgestellt hat.“

 Fideicommissi nicht beschwert ist, an den Verkäufer, für die Fideikommiss-
Summe aber mit landesherrlichem Konsens Sicherheit mit der Herrschaft Bielitz bestellt. Die diese 
Punktation vorangestellte Bedingung hat sich erfolglos gezeigt, wie aus der am 10. Dezember 1746 
erlassenen Königlichen Resolution an den Grafen Haugwitz ersichtlich ist, in deren Einleitung es 
heißt: 

57

Dann lautet diese Resolution weiter wörtlich so: 

 (Woraus zu entnehmen, dass Graf Haugwitz noch einen Versuch zur 
Erhaltung der Fideikommiss-Güter bei Sr. Majestät gemacht hat.) 

„Sr. Königlichen Majestät haben zum Ankauf dieser Güter vor anderen darum reflektiert, weil Sr. 
Majestät nichts anderes vermuten können, als dass der Graf dessen Bedienung und 
Amtsverrichtungen nicht zulassen nach Niederschlesien zu kommen und welcher nächstdem mit so 
ansehnlichen Gütern außer Landes angesessen ist, eher als ein anderer die in Niederschlesien 
belegene zu veräußern geneigt sein werde, besonders da ohnedem demselben durch die 
väterlichen Einrichtungen alle Dispositionen bei diesen Gütern benommen sind.“ 

Seiner Königlichen Majestät gereicht dahero zum Allerhöchsten Wohlgefallen, dass erwähnter Graf 
von Haugwitz vermöge der mit dero geheimen Etatminister Graf von Münchow den 1. Dezember 
geschlossenen Punktation58

„... die Ordre an dero Glogau’sche Oberamtsregierung stellen, dass hierbei einesteils erwähntem 
Grafen von Haugwitz als Verkäufer, andernteils den etwaigen Fideikommiss-Erben in keinem 
Stücke zu nahe getreten, sondern beiden durchgehends gleiche und schleunige Justiz administriert 
werde.“ 

, welche Seine Königliche Majestät hierdurch überall konfirmieren, aus 
alleruntertänigster Devotion sich zu diesem Kauf entschlossen, Allerhöchstdieselbe werden auch 
dieser Punktation zufolge die verabredeten [27] Kaufgelder 149.000 Reichstaler im festgesetzten 
termino zu Glogau auszahlen lassen und übrigens, so viel den dritten Punkt (derselben) betrifft: 

                                                           
53 Eine Abschrift der Punktation vom 1. Dezember 1746 befindet sich unter den von mir ererbten Akten. Eine 
andere Abschrift in den Gerichtsakten ad H 52 Blatt 41. 
54 Verstatten: „Statt oder Raum zu etwas geben, doch nur im figürlichen Sinn”; Freiheit geben, etwas zu tun, 
gestatten. 
55 Unter Schuldverpflichtung stehende Fideikommiss. 
56 Onere: Last, Belastung. 
57 Abschrift der Königlichen Resolution vom 10. Dezember 1746 habe ich in meinen Akten. 
58 Punktation: nicht bindender Vorvertrag, Vertragsentwurf. 
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Entsprechend dieser Entscheidung ist unter demselben Datum an die Oberamtsregierung zu Glogau 
eine Königliche Resolution ergangen, an deren Schluss es heißt: 

„Allerhöchstdieselbe befehlen auch hierdurch, dass, wenn bei einem oder dem anderen Punkte ein 
Zweifel entsteht, die Oberamtsregierung dieserhalb mit dero Minister Graf Münchow konferieren 
solle, als welcher Sr. Königlichen Majestät-Intention in einem oder dem anderen Falle demselben 
bekannt machen werde.“59

Wozu dieser Befehl geführt hat, werde ich weiter unten darstellen. Hier kann ich nicht unerwähnt 
lassen, dass, ungeachtet das Verkaufsgeschäft die Königliche Genehmigung erlangt hatte, die 
Geschlechtsvettern dennoch einen Versuch gemacht haben, die Fideikommiss-Güter der Familie zu 
erhalten. Sie bitten in einer neuen – vom 23. Februar 1747 datierten Immediat-Vorstellung

 

60: Dass 
Seiner Majestät sie in Erkaufung der von dem verstorbenen General Grafen von Haugwitz 
hinterlassenen Fideikommiss-Güter in das Recht der Prinzlichen Kammer treten und ihnen die Güter 
für das Quantum61

Zur Begründung ihrer Bitte berufen sie sich darauf, dass Sr. Majestät durch Resolution vom 23. 
November 1746 ihnen die Versicherung gegeben habe, [28] dass den ihnen durch das konfirmierte 
Fideikommiss zustehenden Rechten nicht zu nahe getreten werden solle. Und dennoch sei es Seiner 
Majestät bewusst, wie der Graf Haugwitz danach strebte, die Kaufgelder in seine Hände zu 
bekommen und außerhalb Landes anzulegen. Es bedrohe sie dadurch die Gefahr, dass die ihnen als 
evangelischen Geschlechtsvettern vom verstorbenen General Grafen von Haugwitz zugedachte 
Fideikommiss-Nachfolge zu Wasser gemacht würde. Als Ausweg aus allen, auch durch einen zu 
erwartenden Prozess drohenden Schwierigkeiten schlagen sie vor, dass sie in das Recht der 
Prinzlichen Kammer für den Kaufpreis von 149.000 Reichstalern eintreten dürfen unter folgenden 
Bedingungen:  

 der 149.000 Reichstaler überlassen möchten.  

1. dass diese Güter niemals mehr in die Hände der gräflich Haugwitz’schen Linie kommen, 
sondern bei ihnen als Königlichen Vasallen bleiben, 

2. dass der Graf Haugwitz und seine männliche Deszendenz niemals mehr als die Zinsen von 
149.000 Reichstaler aus den Fideikommiss-Gütern erhalte, auch wenn das 
Schuldenverhältnis reguliert sein werde, 

3. dass der Graf Haugwitz auf seine legitima von ihnen 67.000 Florin bar ausgezahlt erhalte. Sie 
bitten, dass ihnen das Geld dazu gegen Verpfändung der Fideikommiss-Güter durch die 
Prinzliche Kammer auf ratenweise Abzahlung in 8 Jahren geliehen werde. 

Sie fügen alsdann zur Begründung ihres Gesuches noch folgenden Satz bei:  

„Gleich wie nun auf obige Weise Eure Königliche Majestät das Höchstderoselben kompetierende 
eventuale ius consolidationis62 in den von Haugwitz’schen Lehngütern in salvo63 behalten64

                                                           
59 Gerichtsakten ad H 52 Blatt 12. 

... über 
das der Graf von Haugwitz dasjenige erhält, was derselbe von Rechtswegen fordern kann, 

60 Der Entwurf dieser Vorstellung befindet sich in meinen Akten. 
61 Quantum: eine bestimmte Menge oder eine bestimmte Anzahl. 
62 Konsolidierungsrecht. 
63 In Sicherheit. 
64 Im § 19 der Stiftungsurkunde ist für den Fall, dass sämtliche Linien männlichen Geschlechts ausgehen, 
bestimmt, dass die Lehngüter Seiner Königlichen Majestät als obersten Lehnsherrn und Landesfürsten 
anheimfallen. 
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vornehmlich aber wir und unsere Posterität der Bekümmernis über den Verlust unseres Eventual-
Rechtes [29] mit einem Male aufhoben, mithin wir wegen Beibehaltung unseres Stammhauses, 
welches seit vielen hundert Jahren in des Haugwitz’schen Geschlechtshänden unverrückt gewesen, 
gar ungemein erfreut werden würden.“ 

Hierauf wurde ihnen am 18. Mai 1747 durch die Glogauer Kriegs- und Domänen-Kammer eröffnet, 
wie Sr. Majestät auf anderweitige Vorstellung des Grafen von Haugwitz dem Minister Grafen von 
Münchow am 3. Mai anbefohlen habe, ihre mit ermeldeten Grafen von Haugwitz wegen des 
Verkaufs seiner Güter habende Differenzien dergestalt abzumachen, dass der Graf weiter keine 
Ursache behalte, sich über sie zu beschweren.65

Mit der Zurückweisung dieser letzten Bitte an das Kabinett ist das Streben der Geschlechtsvettern 
um Erhaltung des Fideikommisses auf den in der Stiftsurkunde dazu bestimmten Gütern definitiv 
gescheitert.  

 

Bei diesem Wendepunkte der Fideikommiss-Sache halte ich mich für berufen, meine Auffassung über 
das Verhalten aller Beteiligten bei diesem traurigen Ereignis auszusprechen. Die Art, wie Graf 
Friedrich Wilhelm sich der Zumutung des Verkaufs der Fideikommiss-Güter zu erwehren bestrebt 
hat, halte ich nach den oben von ihm angeführten Äußerungen und nach der der Kauf-Punktation 
vorangestellten Bedingungen für durchaus anerkennungswert. Höher aber stelle ich noch den Eifer, 
die Einigkeit und Hingebung, mit welcher sämtliche damaligen Geschlechtsvettern der substituierten 
Häuser die Erhaltung der Familiengüter erstrebt und die begründeten Ansprüche des Geschlechts 
gegen ihren Landesherrn verteidigt haben. 

Der König hatte durch die Resolution vom 10. Dezember 1746 der Ober- [30] Amtsregierung zu Glogau 
aufgetragen, die Angelegenheit zwischen dem Fideikommiss-Nachfolger als Verkäufer und den 
Geschlechtsvettern zu ordnen, wobei der Verkauf der Güter als feststehend vorausgesetzt ist66

Der Streit drehte sich im Wesentlichen um zwei Punkte: 

. 
Diesem Auftrage hat sich die Justizbehörde mit großem Eifer unterzogen und in den beiden Monaten 
Januar und Februar 1747 einen schleunigen Schriftwechsel zwischen dem Bevollmächtigten der 
Parteien in viermaliger Wiederholung herbeigeführt. 

1) um den Anspruch des Grafen Friedrich Wilhelm auf das Fideikommiss-Kapital von 148.000 
Reichstaler oder 220.000 Florin eine Forderung von 67.092 Gulden als legitima67

2) auf die Weigerung der Geschlechtsvettern, das Fideikommiss-Kapital außer Landes gehen 
und auf Rielitz in Österreich-Schlesien sicherstellen zu lassen. 

 des Vaters 
und eine Dotationsforderung für seine Gemahlin von 24.000 Florin in Abzug zu bringen; 

Nachdem der Schriftwechsel zwischen den Parteien erfolgt war, hat die Oberamtsregierung mit dem 
weiteren Verfahren innegehalten und erst über die Lage der Sache einen Bericht an den Minister 
erstattet68

                                                           
65 Dieser Bescheid erklärt sich dadurch, das vor seinem Erlass der Streit zwischen den verschiedenen Häusern 
durch den Vergleich vom 17. April 1747 geordnet worden war. 

. Dieser in den Fideikommiss-Akten enthaltene ausführliche Bericht vom 24. März 1747 
unterwirft das über die Fideikommiss-Güter geschlossene Kaufgeschäft einer sehr selbstständigen 
und dabei ungünstigen Kritik. Dieser an den Minister Grafen Münchow unter dem 24. März 1747 

66 Siehe die oben angeführte Resolution des Königs an die Oberamtsregierung vom 10. Dezember 1746. 
67 Legitima: Pflichtteil. 
68 Glogauer Akten ad H 52 Blatt 96-105. 
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erstattete Bericht nimmt Bezug auf den dieser Justizbehörde erteilten Königlichen Befehl in 
Angelegenheit des projektierten Verkaufs der Fideikommiss-Güter zur Sicherheit der Königlichen 
Prinzen die erforderlichen [31] rechtlichen Präkautionen zu treffen. 

Es findet aber die Oberamtsregierung sowohl bei dem Verkaufe der Güter als bei der Übertragung 
der Kaufgelder nach Bielitz erhebliche triftige Zweifel. Sie nimmt Anstoß daran, dass Graf Haugwitz 
nur einen Teil der Güter als mit einem Fideikommiss behaftet darstelle, und dass auch Seiner 
Majestät dem Könige die Sache so dargestellt sein müsse, weil in dem erwähnten Königlichen 
Reskript69

Demnächst findet die Oberamtsregierung noch Anstoß an einem erheblichen Umstand. Es habe der 
Fideikommiss-Stifter im Kodizill vom Jahr 1743 die Erbfolge geändert und den Enkelsohn insoweit 
zum Erben eingesetzt, dass der jetzige Verkäufer nicht vor Bezahlung aller Schulden und nicht vor 
Wiedererlangung der Königlichen Gnade in den Besitz der Güter zurückgelange. Die Bezahlung der 
Schulden sei aber nicht erfolgt, der Graf sei also beim Verkauf nicht als Besitzer des Fideikommisses 
anzusehen gewesen. Zur Abhilfe hiergegen seien dem Enkelsohne Vormünder für das Geschäft [32] zu 
bestellen, und weil dies nicht ausreiche, werde ein landesherrlicher Konsens dem Kauf negotium

 nur von einer mit Fideikommiss belegten Summe die Rede sei. Es sei aber – fährt der 
Bericht fort – ein Güter-Fideikommiss wirklich vorhanden, und das möge doch der Herr Minister 
Seiner Majestät zur Wissenschaft bringen. Es sei ferner ein unumstößlicher Grundsatz, dass die 
Einwilligung der Agnaten ein wesentliches Erfordernis ist, und dass daher gerade wegen der den 
Agnaten am 23. November 1746 erteilten gnädigsten Versicherung die ausdrückliche Einwilligung in 
diesen Verkauf von den substituierten Häusern für sich und ihre Erben beizutragen sei, ohne welche 
das Oberamt die ihm anbefohlene Sicherstellung der Königlichen Prinzen nicht genügsam erlangt zu 
sein erachte. 

70 in 
einem besonderen Instrumente beizufügen sein. Außerdem entstehen wegen der vom Grafen 
beabsichtigten Übertragung des Fideikommisses auf die Herrschaft Bielitz neue Schwierigkeiten. 
Denn der Widerspruch, welchen die Geschlechtsvettern dieser Übertragung des Fideikommisses 
entgegen stellen, sei wohl begründet, andererseits komme aber in Betracht, dass Graf Haugwitz 
diese Übertragung auf Bielitz zur conditio sine qua non71

Endlich erklärt diese Justizbehörde bei solcher Lage der Sache sich veranlasst, mit Abgabe von 
Rechtssprüchen einhalten zu sollen. Von diesem an den Minister erstatteten Berichte hat unter 
demselben Datum die Oberamtsregierung eine Abschrift an Sr. Majestät den König unmittelbar 
überreicht

 des Verkaufs gemacht habe. 

72. Auf diesen Bericht vom 24. März 1747 hat der Minister an die Oberamtsregierung sehr 
schnell, schon am 31. März geantwortet73

                                                           
69 Reskript: amtlicher Bescheid, Verfügung, Erlass. 

. Er bedankt sich in der Einleitung für die gründliche 
Eröffnung der „Sentiments“. Dann ist aus der Fortsetzung ersichtlich, dass er schon vorher für die 
Ausgleichung der Streitpunkte der Parteien tätig gewesen sein muss. Denn er führt aus, dass Graf 
Haugwitz Sicherheit für die Anlegung der Fideikommiss-Gelder in Österreich bei der Kaiserin in der 
denkbar bindendsten Form zu Gunsten der Fideikommiss-Erben erlangt habe, und dass, weil Sr. 
Königliche Majestät denselben selbst zu einem gütlichen Vergleiche geraten habe, zu hoffen sei, dass 

70 Negotium: Handel, Geschäft. 
71 Wörtlich: „Bedingung, ohne die nicht“. Ein Vorgang oder eine Handlung, der/die eine conditio sine qua non 
ist, ist notwendige Bedingung für eine bestimmte Tatsache 
72 Gerichtsakten ad H2 Blatt 106. 
73 Gerichtsakten ad H2 Blatt 107-108. 
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in dem in Breslau anzusetzenden Termin ein Vergleich werde zustande zu bringen sein, weil es sonst 
zum Wege Rechtens kommen würde. 

[33] Es war für einen Vergleich nach mehreren Richtungen sorgfältig vorgearbeitet. Denn eine 
Genehmigung der Kuratoren des Grafen Otto Haugwitz und eine Verzichtleistung der Gemahlin des 
Grafen Friedrich Wilhelm auf ihr Dotationskapital ist beschafft worden, obgleich sich davon in den 
Fideikommiss-Akten nichts findet. Außerdem ist die Garantie der Kaiserin Maria Theresia für die 
eventuelle Rückkehr des Fideikommiss-Kapitals nach Schlesien beigebracht worden. 

Es ist sodann in Breslau am 17. April 174774

 Der Graf Friedrich Wilhelm als Fideikommiss-Nachfolger ,und drei Geschlechtsvettern, 
nämlich  

 unter der Autorität und Direktion des Etats- und 
Kriegsministers Grafen Münchow ein Vergleich zustande gekommen, durch den alle Differenzen 
ausgeglichen worden sind. Persönlich sind dabei beteiligt gewesen: 

 Karl Wilhelm Freiherr von Haugwitz aus Peuke aus dem Hause Schlaube, 
 Heinrich Wilhelm aus dem Hause Cadlewe und 
 Hans Friedrich aus dem Hause Großen-Bohrau. 

Diese persönlich erschienenen Geschlechtsvettern waren mit Vollmacht aus den Häusern 
Hochbeltsch, Nistitz und Schaetz versehen. Da es sich bei diesem Vergleich um Sicherstellung des 
Fideikommiss-Quantums auf der in Österreich-Schlesien liegenden Herrschaft Bielitz handelte, so hat 
die Konfirmation der Kaiserin Maria Theresia am 30. Mai 1747 hinzutreten müssen. 

 Artikel 1 dieses Vergleichs knüpft an den Verkauf der Fideikommiss-Güter und an die 
Annahme des Kaufpreises als Surrogat75

 Dann wird im Artikel 2 der Kaufpreis von 148.000 Reichstaler oder 222.000 Gulden als das 
Quantum des Familien-Fideikommisses festgestellt. 

 die Voraussetzung an, dass es in allen anderen 
Fällen bei den Bestimmungen [34] der letztwilligen Verfügungen des Stifters und namentlich 
bei der Stiftungsurkunde verbleiben soll, insbesondere auch bei der Erbfolgeordnung und bei 
der Versicherung der Gemahlin und der Töchter der Fideikommiss-Besitzer. 

 Im Artikel 3 wurden einerseits die vom Grafen beabsichtigte Anrechnung der 67.092 Florin 
sowie andererseits die ihm auferlegte Verwaltungsbeschränkung so beseitigt, dass der Graf 
sogleich in den Besitz des Fideikommisses tritt. 

Er stellt dagegen 

 im Artikel 4 190.000 Florin auf die von ihm erkaufte Herrschaft Bielitz als Geldfideikommiss 
sicher und verspricht 

 im Artikel 5 binnen 8 Jahren noch 32.000 Gulden zur Vervollständigung des Fideikommiss-
Quantums von 222.000 Florin auf Bielitz sicher zu stellen, bei Vermeidung des Rechtes der 
Fideikommiss-Interessen sich in die Herrschaft Bielitz immitieren76

 Im Artikel 8 verspricht der Graf von Haugwitz, es bei Ihro Kaiserlichen Majestät dahin zu 
bringen, dass Höchstdieselbe nicht allein in die Anlegung des Fideikommiss-Quantums auf 

 zu lassen. 

                                                           
74 Abschrift dieses Vergleichs befindet sich in den von mir ererbten Akten. 
75 Surrogat: Ersatz für einen Gegenstand, Wert. 
76 Imitieren – hier: sich zu eigen zu machen. 
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Bielitz unter sämtliche in diesem Pakte bedungene Konditionen konsentieren, sondern sich 
auch erklären werde: 

„... dass die Herren Geschlechtsvettern von Haugwitz casu existente77 zufolge der gräflich 
Haugwitz’schen bereits öfters angezogene Dispositionen ohne Absicht auf die Religion 
oder andere Um- [35] stände ad successionem78 admittieren, auch ihnen sotanes 
Fideikommiss-Quantum bei sich ereignendem an ihnen gediehenen Sukzessionsfalle gegen 
vorhergängige einjährige Aufkündigung von Bielitz weg und wiederum in die Königlich 
Preußisch-Schlesische Lande, ohne dass deshalb das geringste an Abzug oder anderer 
Gebührnisse erleget werden dürfte, zu ziehen freigelassen.“79

 Im 9. Artikel erteilen die Geschlechtsvettern ihren Konsens in die geschehene Alineation

 

80

 Im 11. Artikel ist zur Bedingung gemacht, dass dem Sohne des Grafen Friedrich Wilhelm dem 
Grafen Otto Karl Vormünder zur Genehmigung des Vertrages bestellt werden. 

 
der Fideikommiss-Güter und in die Transferierung des Fideikommissums unter den 
bemeldeten Maßregeln auf die Herrschaft Bielitz. 

Endlich ist in der Konfirmationsurkunde der Kaiserin vom 30. Mai 1747 noch ausdrücklich verordnet, 
dass dieser Vergleich in allen Klauseln gültig sein und dessen transigierende 81

Diese Güter sind auf der Kartenskizze durch doppelte Anstreichung kenntlich gemacht. [36] 

Teile und nachfolgende 
Fideikommiss-Anwärter sich dessen erfreuen sollen. Hiernach hat das auf die in der Stiftungsurkunde 
angeführten 6 Güter gegründete Güter-Fideikommiss von 1742 bis 1747 also nur durch fünf Jahre 
bestanden. 

C. Umwandlung des Güter-Fideikommisses in ein Geld-Fideikommiss 

Diese Umwandlung ist durch den Vergleich vom 17. April 1747 abgeschlossen worden, wie sich aus 
der Prüfung seiner Bestimmungen ergibt. Denn durch diesen Vergleich hat der Verkauf sämtlicher 
Fideikommiss-Güter erst Rechtsgültigkeit erlangt, und dadurch hat die Stiftung aufgehört, ein Güter-
Fideikommiss zu sein. Dennoch soll sie nach Artikel 1 fortbestehen, und da nach Artikel 2 als Surrogat 
für die Güter der Kaufpreis von 148.000 Reichstaler oder 220.000 Gulden bezeichnet wird, so folgt 
daraus die Verwandlung in ein Geld-Fideikommissim-Betrage von 148.000 preußisch Courant. Von 
diesem Geld-Fideikommiss sind nach Artikel 4 erst 190.000 Gulden auf Bielitz sichergestellt worden, 
nach Artikel 5 aber hat sich Graf Friedrich Wilhelm verpflichtet, binnen 8 Jahren noch 32.000 Gulden 
sicher zu stellen. Ob über diesen Teil der Sicherstellung an die in Glogau fortbestehenden 
Fideikommiss-Behörde oder an die Geschlechtsvettern ein Nachweis geführt worden ist, darüber 
habe ich Nachrichten nicht auffinden können. 

Tatsache ist indessen, dass sie erfolgt ist; es steht die Ausführung wahrscheinlich im Zusammenhang 
mit der Übertragung des Kapitals auf die Herrschaft Namiest, welche durch das Fideikommiss-
Übertragungsinstrument vom 27. April 1753 geordnet worden ist. 

                                                           
77 Im vorliegenden existierenden Fall. 
78 Ad successionem: Folge 
79 Dies ist durch eine Kabinettsorder der Kaiserin vom 25. Januar 1747 verbürgt. Abschrift davon enthalten die 
von mir ererbten Akten. Außerdem steht eine andere Abschrift in den Gerichtsakten ad H 52 Blatt 91-93 welche 
Graf Friedrich Wilhelm eingereicht hat. 
80 Alineation: Besitzübertragung. 
81 Transigieren: verhandeln, einen Vergleich abschließen. 
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Karte 1 aus dem Manuskript 
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Nachdem rechtlich und tatsächlich das Fideikommiss in ein Geld-Fideikommiss umgestaltet war, hat 
es als solches vom Jahre 1747 bis 1771 bestanden. 

Durch den am 31. August 1765 erfolgten Tod des Grafen Friedrich [37] Wilhelm ist der Fall 
eingetreten, in welchem nach dem Vergleiche vom 17. April 1747 das Fideikommiss-Quantum in die 
Preußisch-Schlesischen Lande zu ziehen – nach der Konfirmation der Kaiserin – freigelassen werden 
sollte. Denn durch diesen Todesfall ist die erste vom Fideikommiss-Stifter Grafen Georg Karl direkt 
abstammende Linie im Mannesstamm erloschen, indem der Enkelsohn des Stifters Otto Karl vor dem 
Vater unverheiratet verstorben ist und Graf Friedrich Wilhelm nur eine Tochter hinterlassen hat. 

Unter diesen Umständen trat die erste der substituierten 7 Linien – das Haus Schlaube – in die 
Sukzession ein, und es war nach § 4 der Stiftungsurkunde zunächst der Bruder des Fideikommiss-
Stifters der Freiherr Heinrich Wilhelm von Haugwitz auf Schlaube auf seine Deszendenz zur 
Nachfolge in das Fideikommiss berufen. 

Dieser ältere Heinrich Wilhelm war im Jahre 1765 bereits verstorben, es fiel also das Fideikommiss 
an seinen ältesten Sohn, den Freiherrn Karl Wilhelm auf Peuke. Derselbe hatte noch zwei Brüder, 
von denen der mittlere Hans Wolfram auf Tschistey ohne Nachkommen verstorben, und der jüngste 
Heinrich Wilhelm II., seinem Vetter, dem Grafen Friedrich Wilhelm nach Österreich nachgegangen, 
dort katholisch und Kaiserlicher Präsident geworden und im Jahre 1758 gestorben ist. Dessen Sohn, 
der Freiherr Karl Wilhelm, der im Jahre 1765 Kaiserlicher Oberstleutnant war, ist der Fideikommiss-
Erbe und Nachfolger in das vom Grafen Friedrich Wilhelm gestiftete Majorat Namiest geworden. 
Weil aber (soviel bekannt vor dieser mährischen Fideikommiss-Stiftung) das ursprünglich schlesische 
Fideikommiss-Quantum von 222.000 Gulden auf die Herrschaft Namiest eingetragen worden war, 
hat der Streit um [38] die Rückgewähr dieses Kapitals nach Schlesien zwischen dem Onkel Freiherrn 
Karl Wilhelm auf Peuke als Nachfolger in das Geld-Fideikommiss und dem Neffen Freiherrn Karl 
Wilhelm als Fideikommiss-Besitzer der Herrschaft Namiest, insoweit dieselbe für das eingetragene 
Kapital verhaftet war, geschwebt. 

Schon im Oktober 1765, also bald nach dem Tode des Grafen Friedrich Wilhelm, ist der Freiherr von 
Haugwitz auf Peuke nach Wien gereist und hat in einer ihm gewährten Audienz von der Kaiserin 
Maria Theresia die mündliche Zusage erhalten:  

„Alles dasjenige, was ich bei Transferierung dieser Fideikommiss-Gelder dem Könige in Preußen 
versprochen und alles, was ich ihm durch den Familien-Traktat konfirmiert habe, soll 
unverbrüchlich gehalten werden.“ 

Am 18. November 1765 hat der Freiherr Karl Wilhelm dem Grafen Wilczek als Testamentsexekutor 
und Vormund der Gräfin Marianne die 222.000 Florin mit 6 Prozent Zinsen vom Todestage ab mit 
einjähriger Zahlungsfrist gekündigt. In Erwiderung darauf hat Graf Wilczek eine Erläuterung des 
verstorbenen Grafen Friedrich Wilhelm vom 11. Januar 1762 entgegengestellt, wonach durch 
verschiedenartige Gegenforderungen sich das herauszugebende Fideikommiss-Quantum auf 146.000 
Gulden herabmindern würde. 

Hierauf hat der Freiherr Karl Wilhelm auf Peuke zwar eine Widerlegung dieser mitgeteilten 
Erläuterung an den Grafen Wilczek am 10. Dezember 1765 abgegeben, nach Aufhören der 
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Testamentsexekutorie82

Diese Verhandlungen bewegten sich um verschiedene Abzugsansprüche, welche in den nächsten 
beiden Jahren der inzwischen Oberst gewordene Karl Wilhelm [39] gegen das Fideikommiss-Quantum 
richtete, wogegen der schlesische Karl Wilhelm bei der Forderung des vollen Kapitals von 222.000 
Gulden stehen blieb. Letzterer bestrebte sich durch drei Immediatgesuche an die Kaiserin – vom 22. 
Januar 1767 und vom 23. Mai 1768 – die unverkürzte Auszahlung des Stammkapitals zu erlangen. Auf 
das erste dieser Gesuche gab die Kaiserin dem Landes-Gubernium

 sind aber die weiteren Verhandlungen über den Nachlass des verstorbenen 
Grafen zwischen Onkel und Neffe (beide Freiherren Karl Wilhelm) geführt worden. 

83 von Mähren (weil diese Behörde 
durch Transferierung des Fideikommiss-Kapitals von Bielitz auf Namiest kompetent geworden war) 
die Erstattung eines Rechtsgutachtens auf. Dieses an 13. Februar 1767 erstattete ausführliche 
Gutachten84

Dieses Gutachten hatte jedoch keinen definitiven Erfolg, sondern führte nur dahin, dass dem 
Kaiserlichen Oberjustiz-Kollegium Vergleichsverhandlungen mit den Parteien aufgegeben wurden. 
Zwar hatten auch diese am 6. Januar und 9. Mai 1768

 fiel dahin aus, dass „das Fideikommiss-Kapital von 222.000 Florin ohne allen nur immer 
Namen habenmögenden Abzug in das preußische Schlesien zu verabfolgen sei.“ 

85

Die drei streitig gemachten Beträge waren: 

 stattgefundenen Verhandlungen keinen 
definitiven Erfolg, weil noch drei Streitpunkte übrig blieben. Indessen ist doch der (inmittelst Oberst 
geworden) Freiherr Karl Wilhelm bei der zweiten Vergleichsverhandlung dem schlesischen Onkel 
soweit entgegen gekommen, dass er schon im nächsten Monat (Ende Juni) in Troppau dasjenige 
Fideikommiss-Quantum zu zahlen sich bereit erklärt hat, was sich bei Zurückbehaltung dreier streitig 
gemachten Beträge ergeben würde. 

1) 24.000 Florin Illatenforderung86

2) 40.000 Florin, welche der Gräfin Maria Anna als Tochter des letzten Fideikommiss-Besitzers 
nach § 19 der Stiftungsurkunde zukommen; eine Forderung, welche der schlesische Freiherr 
nur als eine aus den Fideikommiss-Einkünften terminlich binnen 8 Jahren abzuführende, 
welche mit dem Stammkapitale nichts zu tun habe, betrachtet wissen will. Diese beiden 
Forderungen hat der Graf von Schlick als Vormund der Gräfin Maria Anna geltend gemacht, 
und der Oberst hat sie dazu benutzt, um eine entsprechende Summe von dem Fideikommiss-
Kapital auf Namiest zurückbehalten und dem schlesischen Freiherrn Karl Wilhelm 
einstweilen entgegen stellen zu können. 

, welche der Graf Friedrich Wilhelm auf das Fideikommiss 
nach § 3 der Stiftungsurkunde für seine Gemahlin auf Brauchitschdorf hätte versichern 
dürfen und welche daher nach Behauptung des Obersten [40] von dem Fideikommiss-Kapitale 
abzuziehen wären, welchem Ausspruche der schlesische Freiherr entgegenstellte, dass nach 
Artikel 12 der Stiftungsurkunde der Fideikommiss-Besitzer verpflichtet gewesen sei, 
innerhalb 8 Jahren seines viel längeren Besitzes diese Forderung zu tilgen. 

3) Seitens des schlesischen Freiherrn eine Zinsrestforderung von 9.062 Florin, wobei er den 
Zinssatz von 6 Prozent zugrunde gelegt hat. 

Das kaiserliche Oberjustiz-Kollegium hat diese drei Forderungen auf den Rechtsweg verwiesen. 

                                                           
82 Testamentsvollstreckung. 
83 Landesregierung, politische Verwaltung. 
84 Abschrift dieses gründlich und ausführlich gefassten Gutachtens befindet sich in den von mir ererbten Akten. 
85 Auch von diesen Verhandlungen habe ich Abschriften in meinen Akten. 
86 Illaten: von der Frau in die Ehe eingebrachtes Vermögen. 
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In Gemäßheit der bei der Verhandlung vom 9. Mai 1768 abgegebenen Erklärung hat Oberst Freiherr 
Karl Wilhelm seinem Onkel Karl Wilhelm, welcher zu ihm nach Wien gereist war, dort auf das 
Fideikommiss-Kapital die Summe von 183.000 Gulden gezahlt, dabei aber auf die Illaten-Forderung 
24.000 Gulden und auf die an die Gräfin Maria Anna in terminlichen Raten abzuzahlende Abfindung 
15.000 Gulden, also im Ganzen 39.000 Gulden zurückbehalten. 

Der schlesische Freiherr hielt sich in dieser ganzen Sache nicht für verpflichtet, sich auf den Weg 
Rechtens einzulassen, weil über die Zurückgewährung [41] des Fideikommiss-Kapitals eine Konvention 
zwischen den beiderseitigen Monarchen geschlossen worden sei87

Endlich nach jahrelangen Unterhandlungen ist in Brieg am 12., 14. und 15. Juli 1774 ein gerichtlicher 
Vergleich zwischen dem nunmehrigen Kaiserlichen Generalmajor und dem nunmehrigen 
Fideikommiss-Besitzer (beide Freiherrn Karl Wilhelm) von Haugwitz zustande gekommen, wonach 
das Fideikommiss-Kapital auf 152.000 Reichstaler oder 228.000 Gulden festgesetzt worden ist

. Daher war er am 2. August 1768 
in einem Immediatgesuche an den König um Hilfe auf diplomatischen Weg eingekommen, und der 
König hatte demgemäß am 30. August 1768 seinen Gesandten v. Rohd in Wien mit Instruktion 
versehen. Es haben dann wegen des Überrestes des Fideikommiss-Kapitals, welches wie oben 
erwähnt, der Oberst mit 39.000 Gulden zurückbehielt und wegen der Zinsbeträge jahrelang 
diplomatische Verhandlungen zwischen beiden Höfen geschwebt, namentlich auch darum, weil 
preußischerseits geltend gemacht wurde, dass ein Rechtsverfahren – wenn in der Sache zulässig, nur 
vor die in § 20 der Stiftungsurkunde als kompetenter Gerichtshof aufgestellte Oberamtsregierung in 
Glogau gehören würde. 

88 
Dagegen sind alle Ansprüche auf die Forderung der 24.000 Gulden und auf die terminlichen 
Abzahlungen der 40.000 Gulden, welche von der Gräfin Maria Anna verehelichten Gräfin Strassaldo 
an den General zediert worden waren, erstere aufgegeben, letztere bezahlt worden. Ebenso hat der 
Fideikommiss-Besitzer seine Ansprüche auf Zinsen, Agio-Ersatz89

Diesen Vergleich hat die oberschlesische Oberamtsregierung als inmittelst durch die Kabinettsorder 
vom 24. März 1771 verordnete Fidei- [42] kommiss-Behörde, in Erwägung, dass die sämtlichen 
Freiherrlich von Haugwitz’schen Geschlechtsvettern und Fideikommiss-Anwärter den Vergleich 
genehmigt hatten, mit Konfirmationsklausel versehen. Hiermit war also der Streit um die 
Rückgewähr des im Jahre 1746 nach Österreich übertragenen Fideikommiss-Kapitals durch 
Rückzahlung nicht bloß der ursprünglichen vollständigen, sondern sogar einer verstärkten Summe an 
den schlesischen Fideikommiss-Nachfolger beendigt. 

 und Speditionskosten aufgegeben. 

Die Stiftung hat als Geldfideikommiss von 1747 bis 1771 bestanden, hat also in dieser vom 
ursprünglichen Zweck des Stifters abweichenden Form eine 24-jährige Dauer gehabt. 

D. Widererlangung des Rechtes der Gründung des Fideikommisses auf schlesische Güter 

Die Rückgewährung des Familiengeld-Fideikommisses in der vollen Höhe von 148.000 Talern ist nur 
unter Kämpfen zwischen den österreichischen und schlesischen Geschlechtsvettern erreicht, endlich 
                                                           
87 Diese Tatsache hat der König in einer an den gesandten von Rohd in Wien erteilten Instruktion vom 22. Mai 
1770 anerkannt. 
88 Die Genehmigung dieser Feststellung des Fideikommiss-Quantums auf 152.000 Reichstaler oder 228.000 
Florin durch fünf Geschlechtsvettern ist in den Fideikommiss-Akten H 55 Blatt 195 und 196 enthalten. 
89 Agio ist im Finanzwesen ein Aufgeld oder Aufschlag, der bei bestimmten Geschäftsarten zusätzlich zum 
Kaufpreis oder Kurswert verlangt werden kann. Es ist ein Aufschlag auf den Nennwert und wird in der Regel in 
Prozent angegeben. 
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aber sogar in erhöhtem Betrage von 152.000 Taler gewährt worden. Dagegen haben die schlesischen 
Geschlechtsvettern die Umwandlung des Geld-Fideikommisses in ein Güter-Fideikommiss als 
selbstverständlich, weil der Stiftungsurkund von 1742 entsprechend angesehen, und seitens der 
österreichischen Geschlechtsvettern ist dieser Umwandlung ein Widerspruch nicht entgegengesetzt 
worden. Aus diesem Grunde hat der Freiherr Karl Wilhelm auf Schlaube und Peuke die ihm an 
Michaelis 1768 gezahlten 183.000 Gulden Fideikommiss-Gelder bald nach ihrem Empfang dazu 
benutzt, um die Herrschaft Krappitz, Rogau und Zubehör für 118.000 Taler zu erkaufen; die 
Übergabe dieser Herrschaft an ihn ist im Juli 1769 erfolgt. Und bei dem Erwerb ist er von der 
Annahme ausgegangen, als habe er durch solche Verwendung eines Fideikommiss-Kapitals die 
erworbene Herrschaft Krappitz in ein Fideikommiss verwandelt. 

Dagegen ist die durch die Stiftungsurkunde von 1742 als Fideikommiss-Behörde eingesetzte 
Oberamtsregierung in Glogau von der entgegengesetzten Ansicht ausgegangen, dass das 
Fideikommiss-Quantum ein Geld-Fideikommiss sei und so lange bleibe, als eine Änderung der 
Rechtsgrundlage nicht erfolge. Sie setzte daher am 9. März 1770 zwei Fideikommiss-Exekutoren zur 
Überwachung der sicheren Anlage der Fideikommiss-Gelder ein, und zwar: den Justizrat von 
Haugwitz [44] auf Klein-Wangern als Vertreter des nächsten substituierten Hauses Cadlewe90

Bald darauf hat der Justizrat Heinrich Wilhelm von Haugwitz (im Mai 1770) Krappitz selbst 
besichtigt, spricht sich in einem an den anderen Fideikommiss-Exekutor gerichteten Schreiben 
durchaus günstig über den Erwerb dieser Herrschaft zum Fideikommiss-Besitz aus, und hat gegen ihn 
sowie gegen die Fideikommiss-Behörde sein günstiges Urteil auf einen Vergleich zwischen den 
Steuerverhältnissen der früheren Fideikommiss-Güter mit denen der neu erworbenen Herrschaft 
Krappitz gestützt. Er hat die Einschätzung der 7 früheren Fideikommiss-Güter

 und den 
Landrat von Haugwitz auf Reichenau als Vertreter des Hauses Großen-Bohrau. 

91

Den hierauf gegründeten Nachweis hat aber die Fideikommiss-Behörde nicht für genügend erachtet 
und sogar den Fideikommiss-Nachfolger zur Kautionsstellung auf seine Güter Schlaube und 
Gewersewitz für die Sicherheit der Fideikommiss-Gelder durch den Fideikommiss-Exekutor anhalten 
lassen. Auch hat die Fideikommiss-Behörde in einem an die beiden Fideikommiss-Exekutoren 
gerichteten Bescheide vom 20. Juni 1770 dieselben darauf hingewiesen, dass der Fideikommiss-
Besitzer niemals qualitatem fideicommissi

 zu einem Ertrage von 
4.838 Taler 2 Silb. 8 Heller und einer jährlichen Steuer von 1.095 Taler 15 Silb. 6 2/5 Heller mit der 
Einschätzung der 5 neu erworbenen Güter Krappitz, Jüwotschütz, Stradune, Goradzie und Rogau zu 
5.262 Reichstaler 2 Silb. 6 4/5 Heller und zu einer jährlichen Steuer von 1.199 Reichstaler 21 Silb. 
verglichen und daraus einen überwiegenden Wert der neu erworbenen Güter herleiten wollen. 

92

[45] Durch diesen Bescheid hat sich aber mein Großvater Heinrich Wilhelm von dem Bestreben in 
Übereinstimmung mit dem Fideikommiss-Nachfolger Freiherrn Karl Wilhelm das Fideikommiss auf 
Güter zu begründen, nicht abschrecken lassen. In einem ausführlichen an die Fideikommiss-Behörde 

 ändern könne, bis alle Agnaten – schlesische auch 
österreichische – mit der Änderung übereinstimmten; überdies werde auch landesherrliche 
Konfirmation dazu nötig sein. 

                                                           
90 Laut Verhandlung vom 20. Februar 1770 ist der Justizrat von Haugwitz als Fideikommiss-Exekutor verpflichtet 
worden. 
91 Der § 2 der Stiftungsurkunde nennt nur 6 Güter, bezeichnet aber Thauer als „ganz Thauer“. Oben habe ich 
nachgewiesen, dass Thauer früher in 2 Anteilen bestanden hat, daher die Berechnung von 7 früheren 
Fideikommiss-Gütern. 
92 Qualitatem: Beschaffenheit. 
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erstatteten Bericht vom 20. Juli 1770 bezeugt er aufgrund sorgfältiger Besichtigung von Krappitz, 
dass der Wert der Herrschaft dem darauf angelegten Fideikommiss-Kapital von 118.000 Reichstalern 
entspreche. 

Es stellt für sich und sein Haus die Einwilligung in den Erwerb von Krappitz zum Fideikommiss und in 
die Anlegung des Fideikommiss-Quantums von 148.000 Talern in Güter voran und beantragt, alle 
Geschlechtsvettern zur Zustimmung hierzu per patentum ad donum93 aufzufordern94. Dieser Antrag 
ist es gewesen, auf den die Fideikommiss-Behörde eingehend am 3. August 1770 per patentum ad 
domum alle Geschlechtsvettern der Häuser Schlaube, Cadlewe, Nistitz, Großen-Bohrau und Schätz 
zu einem Termin auf den 17. Dezember 1770 unter der Warnung vorgeladen hat, dass die 
Ausbleibenden dem Beschlusse der Erschienenen zustimmend würden erachtet werden95

Schon vor dem Termin hat Heinrich Wilhelm zu dem Antrag schriftlich zugestimmt, das Haus Nistitz 
im Termin, Großen-Bohrau hat dem 2. Teil des Antrags unbedingt und dem 1. Teil für den Fall der 
Zustimmung der übrigen Agnaten zugestimmt. Das ausgebliebene Haus Schätz ist für stillschweigend 
zustimmend erachtet worden. Der den jüngeren Zweig des Hauses Schlaube repräsentierende 
österreichische Generalmajor von Haugwitz hat nachträglich am 17. Februar 1771 seine Zustimmung 
zu beiden Anträgen schriftlich selbst und außerdem durch seinen Bevollmächtigten abgegeben

. 

96

[46] Aufgrund dieser Erklärungen der Geschlechtsvettern hat die Glogauer Fideikommiss-Behörde in 
einem Immediatbericht an Sr. Majestät vom 4. März 1771 die Verwandlung des Geld-Fideikommisses 
in ein Güter-Fideikommiss beantragt

. 

97

„Wir Friedrich von Gottes Gnaden... tun kund... nachdem Uns Karl Wilhelm Freiherr von Haugwitz 
auf Schlaube dermaliger Inhaber des von Haugwitz’schen Geschlechts-Fideikommisses zu 
Vernehmen gegeben, was maßen er gedachtes Fideikommiss, welches in bares Geld verwandelt 
worden, wieder auf Landgüter anzulegen gedenke, des Endes die Herrschaft Krappitz, Rogau und 
Zugehör erkauft und zum Hauptsitz ermeldeten Fideikommisses gewidmet habe, wobei er 
ausgebeten, deswillen dieses ohne Unsre Bewilligung nicht geschehen könne, Wir auf ermeldete 
Herrschaft Krappitz, Rogau und Zubehör das ehemalen auf den Brauchitschdorfer Gütern gelegte 
von Haugwitz’sche Geschlechts-Fideikommiss zu verlegen und sie für von Haugwitz’sche 
Geschlechts-Fideikommissgüter zu erklären, gnädigst geruhen möchten, Wir auch in Erwägung, 
dass seine gesamte zur Erbfolge in das Fideikommiss berechtigte Geschlechtsvettern damit wohl 
verstanden, sotanen Gesuche in Gnaden stattgegeben haben. 
Also ernennen und bestätigen Wir die Herrschaft Krappitz, Rogau und Zubehör zu Fideikommiss-
Gütern des von Haugwitz’schen Geschlechtes dergestalt und also, dass die von dem Stifter des 
Fidei- [47] kommisses Karl Grafen von Haugwitz den 10. Juli 1742 errichtete, den 15. September 
desselben Jahres von Uns bestätigte Fideikommiss-Stiftung und die sowohl in Ansehung der 
Erbfolge als über die beständige Fortdauer und Erhaltung auch wirtschaftliche Gebahrung mit den 
Fideikommiss-Gütern, wie auch sonsten darin vorgeschrieben Bedingungen bei ermeldeten Gütern, 
gleich als ob sie in der Stiftung selbst genannt wären, unverbrüchlich gehalten werden solle. 

. Hierauf ist die Kabinettsorder vom 24. März 1771 ergangen, 
welche wegen ihrer grundlegenden Bedeutung hier ausführlich eingerückt wird: 

                                                           
93 Offenkundige Überlassung? 
94 Fideikom. Akten H 53 Blatt 154-157. 
95 Fideikom. Akten H 53 Blatt 191. 
96 Fideikom. Akten H 53 Blatt 217. 
97 Diese Kabinettsorder ist in einer vom König eigenhändig vollzogenen Ausfertigung an meinen Großvater 
Heinrich Wilhelm auf Cadlewe gelangt und von diesem in meinen Besitz gekommen. 
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Wir befehlen auch Unserer oberschlesischen Amtsregierung, unter deren Gerichtsbarkeit die 
erkauften Fideikommiss-Güter Krapptiz und Rogau liegen, sich gehorsamst hiernach zu achten 
und die Aufsicht auf Erhaltung dieses Familien-Fideikommisses sich auf gleichem Fuße zu 
enterziehen, als nach oben gedachter Stiftung und deren Bestätigung Unsere Glogau’sche 
Oberamtsregierung wegen derer damaligen Brauchitschdorfer Fideikommiss-Güter zu tun 
schuldig gewesen. 
Übrigens da das von Haugwitz’sche Fideikommiss in 148.000 Reichstaler besteht, durch den 
Ankauf von Krappitz und Rogau aber nur 116.000 Reichstaler verwendet worden, so bleibt der 
jetzige Inhaber desselben Karl Wilhelm Freiherr von Haugwitz schuldig, den annoch unangelegten 
Überschuss gleichfalls in Gütern anzulegen, und muss Unsere oberschlesische Oberamtsregierung 
dahin sehen, dass solches mit gehöriger Vorsicht unter Einverständnis des von Haugwitz’schen 
Geschlechtes geschehe. 

So geschehen Berlin den 24. März 1771 
gez. Friedrich 

Seine Königliche Majestät ernennen die Güter Krappitz und Rogau zu Fideikommiss-Gütern des 
von Haugwitz’schen Geschlechtes.“ 

[48] Diese Kabinettsorder stellt fest, dass das Fideikommiss in den bereits erkauften Gütern Krappitz 
und Rogau und außerdem in noch zu erkaufenden Gütern bestehen und dass dieser Fideikommiss-
Besitz allen Bestimmungen untergeordnet sein solle, welche die Stiftungsurkunde für die 
Brauchitschdorfer Güter gegeben hatte. 

Die Beziehung auf die Stiftungsurkunde beseitigt die Möglichkeit der Annahme, dass nach dem 
Schlusssatze der Kabinettsorder das Fideikommiss als aus der bestimmten Summe von 148.000 
Talern noch jetzt bestehend herzuleiten versucht werden könnte. Denn die Stiftungsurkunde kennt 
eben nur Fideikommiss-Güter, und die Aufstellung der Summe von 148.000 Taler ist ersichtlich nur zu 
dem Zweck beigefügt, um die Verpflichtung einer entsprechenden Verwendung des vollen Betrages 
des Fideikommiss-Quantums zum Ankauf von Gütern ins Licht zu stellen. 

Die Berechnung des Kaufpreises zu 116.000 Taler, wogegen der Fideikommiss-Besitzer ihn zu 118.000 
Talern teils als Schlüsselgeld, teils für die Bibliothek berechnet, also später zum Allodialvermögen des 
Fideikommiss-Besitzers gerechnet worden ist. Das Fideikommiss-Kapital konnte die Kabinettsorder 
nur nach demselben Betrage annehmen, als zu welchem die Brauchitschdorfer Güter verkauft 
worden waren, sowie nach dem Betrage der auf Namiest versichert und welcher im Artikel 2 des 
Vergleichs vom 17. April 1747 als Fideikommiss-Quantum festgestellt worden war, nämlich zu 
148.000 Reichstaler. Wenn durch ein späteres Abkommen das Fideikommiss-Kapital auf 152.000 
Reichtaler erhöht worden ist, so beruht das auf dem Vergleiche, welchen die beiden Freiherrn mit 
Zustimmung der Geschlechtsvettern in späterer Zeit, nämlich im Juli 1774 geschlossen haben. Auf 
diese artenmäßige Darstellung gestützt spreche ich als Enkelsohn das Urteil aus, dass mein Großvater 
Heinrich Wilhelm sich ein bleibendes Verdienst um die Zurückverwandlung des Geldfideikommisses 
in ein Güterfideikommiss erworben hat. 

[49] E. Erwerb der Güter, auf die jetzt das Fideikommiss gegründet ist 

Zunächst ist nochmals hervorzuheben, dass es die Kabinettsorder vom 24. März 1771 gewesen ist, 
welche das Geld-Fideikommiss in ein Güter-Fideikommiss umgebildet hat und dass durch sei die 
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Herrschaft Krappitz, Rogau und Zubehör als Hauptbestandteil des Güter-Fideikommisses anerkannt 
worden ist. Von dieser Grundlage ausgehend ist die weitere Entwicklung des Güter-Fideikommisses 
zu schildern. 

Es sind seit dem Jahr 1771 drei neue Erwerbungen von Fideikommiss-Gütern erfolgt, von denen die 
erste wieder rückgängig geworden ist, deren zweite bedingungsweise wieder veräußert werden darf, 
deren dritte aber fest mit der Gesamtmasse des Fideikommisses verbunden ist. 

1. An Johannis 1774 kaufte der Fideikommiss-Besitzer Karl Wilhelm die im Neustädter Kreise 
gelegene Herrschaft Steinau, zu der Kohlsdorf und Ellguth gehörte, für 50.500 Reichstaler, 
worauf 35.000 Reichstaler Fideikommiss-Gelder verwendet wurden, während der Überrest 
des Kaufwertes, gedeckt durch 14.430 Reichstaler Pfandbriefe und durch 70 Reichstaler bar 
als Allodialquantum betrachtet wurde. Nach einem in den Fideikommiss-Akten enthaltener 
Dekrete vom 26. Februar 1779 sind diese Steinauer Güter aufgrund der im von 
Haugwitz’schen Geschlechte getroffenen, am 12. Januar 1779 Allerhöchst bestätigten 
Vereinigung in das freiherrlich von Haugwitz’sche Geschlechts-Fideikommiss dergestalt 
inkorporiert worden, dass die Fideikommiss-Stiftungsurkunde von 1742 dabei gelten sollte. 

Im Jahr 1784 hielt es derselbe Fideikommiss-Besitzer für vorteilhafter, die zu Steinau 
gehörigen Dominial-Äcker und Wiesen nebst Buschwerk an die dortige Bauernschaft zu 
verkaufen, und er behielt sich nur das Brau- und Branntwein-Urbar, das Vorwerk Ellguth und 
Hahnvorwerk, die Jurisdiktion, die [50] Laudemial-Rechte98

Durch Verpachtung der übrig gebliebenen Vorwerke und durch die davon gewonnenen 
Erbstandgelder sind bis zum Jahr 1830 von der in 14.430 Reichstaler bestehenden Pfandbrief-
Kapitalschuld 7.450 Reichstaler abgelöst worden, so dass nur noch 6.980 Reichstaler 
verblieben. Später sind auch diese Pfandbriefe getilgt und die Grundzinsen und Landemial-
Rechte durch Rentenbriefe abgelöst worden, so dass von der Herrschaft Steinau für das 
Fideikommiss nichts mehr übrig geblieben und darum die Schließung des betreffenden 
Grundbuchblattes am 25. Januar 1882 erfolgt ist. 

 und die Jagdgerechtigkeit vor. Der 
Kaufschilling ist in einem Pfandbriefkapital von 52.170 Reichstaler als Fideikommiss-Masse im 
Depositorium des oberschlesischen Oberlandesgerichts niedergelegt worden. Die 
Einwilligung der Agnaten zur Veräußerung ist schon im Jahre 1784 erfolgt, wie aber die 
Fideikommiss-Behörde sie später als in der Form nicht genügend abgegeben erklärte, ist das 
Erforderliche im Jahr 1817 nachgeholt worden.  

2. Der Großvater des jetzigen Fideikommiss-Besitzers Paul Graf Haugwitz hat im Jahr 1841 das 
Rittergut Pohlom im Rybniker Kreise, welches im Jahr 1826 landschaftlich auf 46.869 
Reichstaler taxiert war, unter Aufwendung von 45.300 Reichstaler aus der im Depositum des 
Appellationsgerichts aufbewahrten Pfandbriefs-Fideikommiss-Masse für 47.000 Reichstaler 
erkauft. 

Zu diesem Erwerb und zur Einverleibung des Gutes in das Fideikommiss hat die damalige 
Fideikommiss-Behörde (Ratiborer Oberlandesgericht) durch Verfügung vom 9. Februar 1841 
die Genehmigung erteilt. Dabei hat diese Behörde von Einforderung des Konsenses der 
nächsten Agnaten abstrahiert in Erwägung des Taxwertes des Gutes und in Erwägung, dass 

                                                           
98 Laudemium: Abgabe an den Lehnsherrn. 
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das Gut schuldenfrei in das Fideikommiss einverleibt werden konnte, weil der Fideikommiss-
Besitzer das über die aufgewendeten 45.300 Reichstaler Fideikommiss-Gelder hinaus- [51] 
gehende plus des Kaufpreises aus eigenen Mitteln bezahlt und weil er diesen Mehrbetrag auf 
das Fideikommiss übertragen hatte. 

Nachdem auf diese Weise das Gut Pohlom in das Fideikommiss einverleibt war, hat im Jahre 
1853 der damalige Fideikommiss-Besitzer Graf Curt einen Familienschluss herbeizuführen 
gestrebt, um die Wiederveräußerung dieses Gutes möglich zu machen. Auf seinen Antrag 
sind zu diesem Zweck durch Proclama99

Dieser Beschluss ist nicht zustande gekommen, weil mehrere Fideikommiss-Anwärter 
Widerspruch dagegen eingelegt haben. 

 vom 1. Juli 1853 die Fideikommiss-Anwärter zu 
einem Termin am 19. Januar 1854 zusammenberufen worden. Nachdem der Termin erfolglos 
verlaufen war, sind die Fideikommiss-Anwärter nochmals zum 12. November 1855 
zusammenberufen worden. Der Antrag, über welchen Beschluss gefasst werden sollte, war 
Folgender: Der gegenwärtige Besitzer des Majorats Krappitz wird zum Verkauf des hierzu 
gehörigen Gutes Pohlom autorisiert. Es muss indes durch den Verkaufspreis – einschließlich 
der bei der Reallasten-Ablösung zur Hebung kommenden Rentenbriefe – mindestens die zum 
Ankauf verwendete Summe von 47.500 Reichstaler gedeckt werden. 

Nachdem damals auf diese Weise der Fortbestand von Pohlom beim Fideikommiss 
herbeigeführt war, ist die Reallastenablösung des Gutes erfolgt und dieselbe hat nach einem 
Schreiben der Königlichen Generalkommission vom 15. Dezember 1861 die Summe von 
22.460 Reichstaler ergeben, welche einen Teil der Ablösungssummen des Fideikommisses 
gebildet haben. Seitdem ist bei dem Familienschluss vom 17. Juli 1879 von Neuem der Grund 
geltend gemacht worden, dass die bedeutende Entfernung dieses Gutes vom Sitz des 
Majorats die Aufsicht darüber erschwere und es ist im III. Abschnitt des Familienschlusses der 
Verkauf dieses Gutes zum Preis von 180.000 Mark [52] für statthaft erklärt worden, mit der 
Maßgabe, sicherer Anlage dieses Kaufpreises in pupillarisch sicheren Papieren, eventuell des 
Erwerbes von zum Majorat zuzuschlagender Grundstücke. Bis jetzt ist aber Pohlom beim 
Fideikommiss geblieben. 

3. Das Rittergut Zuzella liegt mitten zwischen den als Ackerland genutzten, auf dem linken 
Oder-Ufer befindlichen Teilen der Herrschaft Krappitz und es hat dessen Einverleibung erst 
einen wirtschaftlichen Zusammenhang für die Herrschaft Krappitz hergestellt. 

Nach dieser wirtschaftlichen Beziehung war also der Erwerb von unverkennbarem Wert. Eine 
andere Auffassung aber drängte sich auf über die Einverleibung in ein nach der Stiftung auf 
schuldenfreie Güter gegründetes Fideikommiss und in der Familie gehöriges 
Gesamteigentum. Danach stellt sich das Rechtsgeschäft so dar: 

Es hat der verstorbene Fideikommiss-Besitzer Graf Curt im Juli 1851 Zuzella für 50.500 Mark 
in eigenen Namen gekauft und zu Anfang hat zur Deckung der zweiten Hälfte des Kaufpreises 
ihm die Königliche Generalkommission 18.200 Reichstaler Rentenbriefe, welche aus den 
Fideikommiss-Gütern hervorgegangen waren, überwiesen. Später hat der Fideikommiss-
Besitzer im Verwendungsverfahren durch Verhandlung vom 9. Juni 1852 das Gut für den 

                                                           
99 Proclama: Verkündigung. 
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Taxwert von 54.025 Reichstaler dem Fideikommiss überlassen und es ist dem Majorat durch 
die Königliche Generalkommission unterm 28. November 1857 zugeschrieben worden. Da 
aber außer jenen 18.200 Reichstalern Rentenbriefen nur noch 5.605 Reichstaler aus der 
Ablösungsmasse zur Deckung der Kaufgelder verwendet worden sind, so blieben noch 30.220 
Reichstaler Hypothekenschulden übrig, nämlich 10.920 Reichstaler Pfandbriefe (A) 8.800 
Reichstaler Pfandbriefe, (B) und 10.500 Reichstaler Privathypotheken, welche die erste Hälfte 
des Gutswertes für sich in Anspruch nahmen. 

[53] Da bald darauf die Königliche Generalkommission die noch vorhandenen Rentenbriefe zu 
anderen Zwecken (namentlich zu Deichbauten) verwendet hatte, so fehlte es an Mitteln zur 
Deckung jener Hypotheken-Schulden. Diese Behörde wendete sich deshalb am 15. August 
1862 und 7. Dezember 1862 an das Königliche Appellationsgericht zu Ratibor mit dem im 
Namen des Fideikommiss-Besitzers gestellten Antrag: 

Das von diesem Gericht verwaltete Fideikommiss-Kapital von 16.000 Reichstaler 

a) zur Abstoßung der 10.500 Reichstaler Hypothekenkapitalien und 
b) zu teilweiser Abzahlung der Pfandbriefe lLit. B per 8.800 Reichstaler zu verwenden. 

Das Appellationsgericht lehnte aber diesen Antrag in zwei Schreiben vom 19. August und 13. 
Dezember 1862 aus dem Grunde ab, weil eine solche Verwendung von der Zustimmung der 
beiden nächsten Anwärter abhängig sei. 

Hierauf wurden als die beiden nächsten Anwärter, der seitdem verstorbene Graf von 
Haugwitz auf Namiest und aus dem Hause Cadlewe Heinrich von Haugwitz zu Hirschberg, 
zur Erklärung aufgefordert. Ersterer stimmte dem Antrag vollständig zu, letzterer aber nur 
dem ersten Teil des Antrages bedingungsweise; dem zweiten Teil hat er unbedingt 
widersprochen. Eine so abgegebene Erklärung fasste die Fideikommiss-Behörde als 
ablehnend auf und leitete in Folge dessen das schiedsrichterliche Verfahren ein. Es wurde 
von jeder Partei ein Schiedsmann vorgeschlagen und das Ratiborer Appellationsgericht hat 
einen Obmann eingesetzt. 

Die beiden Schiedsmänner haben sich über den ersten Antrag nicht einigen können, darum 
ist der Obmann eingetreten, nach dessen Ausspruch vom 18. Dezember 1863 die 
Verwendung der zum Familienfideikommiss gehörigen 16.000 Reichstaler Pfandbriefe in 
Höhe von 10.500 Reichstaler zur Bezahlung der Privat-Hypotheken von 10.500 Reichstaler als 
zweckmäßig erachtet worden ist. [54] Dagegen haben sich die beiden Schiedsrichter darüber 
geeinigt, dass die Abstoßung der Pfandbriefe lit. B unzweckmäßig ist. 

Infolge dieser Entscheidungen sind dann auch die zum Familien-Fideikommiss gehörigen 
Pfandbriefe zur Abstoßung der auf Zuzella haftenden Privat-Hypotheken von 10.500 
Reichstaler verwendet worden, die Pfandbriefe lit A und B sind aber stehen geblieben. 

Hinsichtlich der Pfandbriefschuld lit. B ist zu bemerken, dass die Generalkommission im 
Schreiben vom 15. August 1862 sie in Höhe von 8.800 Reichstaler angibt, wogegen das 
Königliche Kreisgericht von Krappitz durch eine [brm] Verfügung vom 15. April des Jahres mir 
eröffnet hat, dass von den unter N° 11 eingetragenen 8.800 Reichstaler Pfandbriefen schon 
am 28. Oktober 1854 500 Reichstaler gelöscht worden waren. Wie dem nun auch sei, jetzt 
kommt nur noch in Betracht, dass vom Erwerb des Gutes an zuerst der verstorbene 
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Fideikommiss-Besitzer, dann der Fideikommiss-Verwalter Graf Pückler die 
Amortisationszinsen dieser Pfandbriefe bezahlt hat und dass nach der bereits erwähnten 
Verfügung des Kreisgerichts vom 15. April d. J. der Rest der Pfandbriefe B von 24.900 Mark 
am 13. Januar 1883 gelöscht, also das Fideikommiss von dieser Last befreit worden ist. 

Nach Abstoßung der Privathypotheken und nach Löschung der Pfandbriefe B besteht die 
besondere Belastung von Zuzella noch aus den eingetragenen 2 ½ prozentigen Pfandbriefen 
A in Höhe von 11.980 Reichstaler oder 35.940 Mark, für welche im Amortisationsfonds zur 
Zeit 5.827 Mark aufgesammelt sind. 

Wenn aber die Generalkommission und der verstorbene Fideikommiss-Besitzer aus der 
bestehenden Zahlungspflicht von ½ Prozent zum Amortisationsfonds des Gutes die 
dereinstige Befreiung des Fideikommisses von dieser ihm aufgedrängten Last haben herleiten 
wollen, so beruht das auf einer unerwiesenen Rechtsauffassung. Denn die 
Generallandschaftsdirektion hat in einem [55] über den Amortisationsfonds von anderen 
Fideikommiss-Gütern am 1. Juni 1864 erteilten Gutachten nach der landschaftlichen 
Gesetzgebung ausgeführt, dass da, wo urkundliche Bestimmungen über den 
Amortisationsfonds fehlen, derselbe dem Obereigentum der fideikommissberechtigten 
Familie nicht unterworfen sei. Die hieraus möglicherweise entstehende Rechtsunsicherheit 
ist indessen nunmehr dadurch ausgeschlossen, dass nach dem Schlusssatz der § 2 des ersten 
Abschnitts des Familienschlusses von 1879 die ausschließliche Verwendung des 
Amortisationsfonds zur Tilgung der Schuld auch auf den Amortisationsfonds der bereits vor 
1879 auf das Majorat eingetragenen Pfandbrief ausgedehnt worden ist. 

Zum Schluss dieser Darstellung der zur Vermehrung der Fideikommiss-Güter ausgeführten 
Rechtsgeschäfte sehe ich mich veranlasst, noch eines Projekts zu erwähnen, das zur Abrundung und 
Vergrößerung des Fideikommisses aufgestellt worden, aber über die ersten Vorberatungen hinaus 
nicht gekommen ist. Es handelt sich dabei um folgenden Plan: 

Graf Pückler-Schedlau, welcher schon damals in verschiedenen Zeitabschnitten die Geschäfte seines 
Schwiegervaters geführt hatte, leitete im Sommer 1869 Unterhandlungen mit dem Besitzer der an 
das Majorat angrenzenden Herrschaft Ottmuth ein, um im Namen seines Schweigervaters diesen 
Besitz zum Fideikommiss hinzu zu erwerben. Nach einem vom Grafen Pückler aufgestellten Anschlag 
umfasst Ottmuth 4.500 Morgen, welche auf dem rechten Oder-Ufer dem Schloss Krappitz gegenüber 
liegen und sich bis an das zum Fideikommiss zugehörige Vorwerk Coradze ausdehnen. Der Kaufpreis 
sollte 280.000 Reichtaler betragen und darauf sollte das zum Majorat gehörige Pohlom zum Preise 
[56] von 60.000 Taler angerechnet werden. Der überschießende Betrag von 220.000 Taler sollte teils 
durch landschaftliche auf den neuen Erwerb aufzunehmende Pfandbrief, teils durch unkündbare für 
den Verkäufer einzutragende Hypotheken mit der Maßgabe gedeckt werden, dass jährlich aus den 
Einkünften von Ottmuth ein Betrag von 5.000 Talern zur Abstoßung der eingetragenen Hypotheken 
vom Fideikommiss-Besitzer aufgebracht würden. 

Diesen Erweiterungsplan des Fideikommisses hatte Graf Pückler mir als Agnaten zu vorläufiger 
Erklärung mitgeteilt. Ich habe damals die Vorteilhaftigkeit dieses Planes anerkannt, aber auf die 
Schwierigkeit der Ausführung hingewiesen, wonach Sicherheitsmaßnahmen für die Abzahlungen 
nötig und dann ein Familienschluss und Königliche Genehmigung zur Gültigkeit des Geschäfts 
erforderlich gewesen sein würde. 
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Während über diesen Plan ein Briefwechsel schwebte, hat Graf Pückler (um Ottmuth nicht in fremde 
Hände fallen zu lassen) den Kauf zum Preis von 280.000 Mark für sich selbst im September 1869 
abgeschlossen. Seitdem haben sich die Familienverhältnisse allmählich so geändert, dass von der 
Einverleibung von Ottmuth ins Fideikommiss nicht mehr die Rede gewesen ist. 

Aus der dieser Darstellung beigefügten Kartenskizze ist ersichtlich, wie die Lage und der Umfang von 
Ottmuth beschaffen ist und was die Einfügung ins Krappitzer Fideikommiss vorteilhaft erscheinen 
lässt. Aber vom Rechtsstandpunkt eines Fideikommisses aus treten schwerwiegende Bedenken 
entgegen. Denn eine Anordnung wie die vom Grafen Pückler beabsichtigte, würde dem jedesmaligen 
Fideikommiss-Besitzers  Zahlungspflichten zur Vermehrung der Substanz des Majorats auferlegt 
haben, welche sich aus seiner Stellung heraus nicht begründen lassen und welche (wenn freiwillig 
übernommen) doch auf den Nachfolger nicht übertragen werden konnten. 

[57] Zur Übersicht über die Größen – und Reinertragsverhältnisse des jetzigen Güter-Fideikommisses 
füge ich eine Tabelle nach der Grundsteuerveranlagung bei: 

        Von der gesamtfläche 

Güter Morgen Dezimal-
Teile 

Reinertrag Güter Wald 

Taler Dezimal-
Teile 

Morgen Dezimalteile 

Krappitz 696 73 1019 87 Krappitz „ „ 

Rogau 4.480 44 3.501 25 Rogau 2.976 18 

Guradzie 2.836 38 557 20 Guradzie 2.724 19 

Straduna 1.360 91 1.963 60 Straduna „ „ 

Zywodschütz 1.506 31 2.337 38 Zywodschütz 44 81 

Zuzella 1.039 80 2.091 32 Zuzella 32 22 

Pohlom 1.065 39 881 88 Pohlom 97 79 

Summa 12.985 96 12.354 50  5.875 19 

 

Die Lage dieser Güter (mit Ausnahme von Pohlom) ist aus der beifolgenden Karten-Skizze 2 zu 
ersehen. 

Von diesen Familien-Fideikommiss-Gütern haben die fünf erstgenannten ein gemeinsames 
Grundbuchblatt, die später einverleibten Güter Zuzella und Pohlom aber haben ein jedes ein 
besonderes Grundbuchblatt. Die Aufsichtsbehörde über dieses Fideikommiss war von der ersten 
Begründung an und bis zum Jahr 1771 die Oberamtsregierung zu Glogau, dann die 
Obergerichtsinstanz in Ratibor und ist jetzt nachdem das Appellationsgericht in Ratibor nicht mehr 
besteht, der V-I Zivilsenat des Königlichen Oberlandesgerichts in Breslau.  
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[58] Der vorstehenden Übersicht der jetzigen Verhältnisse stelle ich eine Übersicht der Größen- und 
Rein-Ertragsverhältnisse der Güter entgegen, welche nach der Stiftungsurkunde vom Jahr 1742 das 
Fideikommiss gebildet haben und welche nach der Grundsteuerveranlagung vom Jahr 1865 
eingeschätzt sind, wie folgt: 

Güter, auf welche im Jahr 1742 das Majorat gegründet worden war: 

Güter Fläche nach 
morgen 

Wald 
Morgen 

Grundsteuer Reinertrag 
pro 

Morgen 
Silbergr. 

Groß- und 
Klein-Obisch 

Glogauer 
Fürstentum 

2.925 90 1.763,66 3.206 47 53 

Hainbach 2.084 32 664,21 1.891 33 27 

Toppendorf 2.360 85 1.462,28 2.170 61 24 

Tauer 1.325 32 122,53 2.543 96 58 

Brauchitschdorf u. Vorwerke 5.317 18 2.602,76 4.375 28 26 

Summa 14.413 57 14.387 65   

 

Ein Vergleich ergibt, dass das Fideikommiss früher eine um 1.427 Morgen 61 Quadrat-Ruten größere 
Fläche gehabt hat, als das jetzige, und dass der Reinertrag der früheren Fideikommiss-Güter sich um 
2.033 Taler 15 Silbgr. höher gestanden hat, als der Reinertrag der jetzigen. Diese Differenz erklärt 
sich hauptsächlich daraus, dass in der Zeit von 24 Jahren, während deren die Stiftung nur aus einem 
Geldfideikommiss bestand der Wert des Geldes bedeutend gesunden, der des Grundbesitzes 
dagegen bedeutend gestiegen ist. 
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Karte 2 aus dem Manuskript 

 

[59] F. Jetzige Lage des Fideikommisses 

Ein am 17. Juli 1879 errichteter, von dem Oberlandesgericht zu Breslau als dem zuständigen 
Fideikommiss-Gericht unterm 17. Juni 1880 bestätigter Familienschluss, welcher am 28. Juni 1880 die 
Allerhöchste Landesherrliche Genehmigung erhalten hat, bestimmte Folgendes: 

Es wurde ein landschaftliches Darlehn von 480.000 Mark in 4 prozentigen Pfandbriefen auf die 
Substanz der Majoratsgüter (mit Ausschluss von Pohlom) aufgenommen, um mit diesem Kapital, das 
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Fideikommiss von den Revenuen-Hypotheken zu befreien, mit welchen der letzte Majoratsbesitzer 
das Majorat belastet hatte. Diese Pfandbriefe sollten mit 5 statt 4 Prozent verzinst, und das 
überschießende ein Prozent sollte dem Amortisationsfonds so lange zugeführt werden, bis die Höhe 
des bewilligten Pfandbrief-Darlehns erreicht sein, worauf dasselbe gelöscht werden würde. 

Bis der Amortisationsfonds des neuen Darlehns die Hälfte desselben erreicht hat, soll über die 
Verwaltung des Majorats eine Kuratel100

Zum ersten Majoratsverwalter ist der Graf von Pückler auf Schedlau [60] gewählt worden. Ihm ist die 
Befugnis beigelegt, die von der Landschaft aufgrund des aufgenommenen Darlehns ausgefertigten 
Pfandbrief in Empfang zu nehmen und er hatte dieselben zur Tilgung der Revenuen-Hypotheken zu 
verwenden. 

 geführt werden und ist zum ersten Majoratskurator der 
Rittergutsbesitzer von Haugwitz auf Rosenthal (aus dem Hause Cadlewe) gewählt und am 13. Juli 
1880 vom Königlichen Oberlandesgericht zu Breslau eidesstattlich verpflichtet worden. Der 
Majoratsbesitzer und seine Besitznachfolger verzichten bis zum Zeitpunkt des Aufhörens der Kuratel 
auf jegliche Disposition über die Revenuen desselben. Durch § 4 des Familien-Schlusses wird ein 
Familienrat behufs Wahrung der Rechte des Majorats bestellt: er wird gebildet aus dem 
Majoratsbesitzer als Vorsitzenden und vier Mitgliedern aus Agnaten der zur Sukzession berechtigten 
Linien. Der Familienrat wählt den Majoratskurator und den Majoratsverwalter. 

Nach Abschnitt II des Familienschlusses ist kein Majoratsbesitzer befugt, über die Revenuen des 
Majorats im Voraus zum Besten irgendwelcher Gläubiger zu verfügen, insbesondere nicht die 
künftigen Revenuen des Majorats aus irgendeinem Rechtsgrund zu verpfänden oder anderweit zu 
veräußern. Dabei ist vorgeschrieben, dass diese Dispositionsbeschränkung im Grundbuchblatt der 
Majoratsgüter-Abteilung II eingetragen werden solle, was auch nach Anordnung des Königlichen 
Oberlandesgerichts in Breslau als Fideikommiss-Aufsichtsbehörde nicht bloß bei der Herrschaft N° 7 
Krappitz, sondern auch bei Pohlom und Zuzella erfolgt ist.  

Hiernach ist dem Zweck des Abschnittes II des Familienschlusses, wonach für die Zukunft jede 
Verpfändung oder Veräußerung künftiger Majoratsrevenuen ausgeschlossen sein soll, hinreichend 
entsprochen. Auch der Zweck der Tilgung der aus der Vergangenheit herrührenden Revenuen-
Hypotheken ist erreicht worden. Denn der Majoratsverwalter Graf von Pückler hat unter Benutzung 
des ihm nach Abschnitt I § 6 lit d des Familienschlusses zur Verfügung gestellten landschaftlichen 
Kredits von 480.000 Mark sämtliche Revenuen-Hypotheken getilgt bzw. zur Löschung gebracht, bis 
auf eine, welche unter Abteilung III N°. 11 des Grundbuchblattes von Krappitz mit 264.000 Mark für 
die [61] Gräfin Lucie von Haugwitz geborene Prinzess Carolath noch eingetragen stand. Diese 
Hypothek konnte zunächst durch beigefügte Kautelen101

Wenn also diese früheren Belastungen des Fideikommisses beseitigt sind, so kommt es nun darauf 
an, hinsichtlich des Anfangs und Fortgangs der Amortisation des Darlehns von 480.000 Mark gemäß 
des Familienschlusses vom 17. Juli 1879 das weiter Erfolgte zu berichten. Es ist dies Darlehn zu 5 

 unschädlich gemacht werden, da sie 
überdies gleich nach dem am 12. September 1888 erfolgten Tod des Fideikommiss-Besitzers am 25. 
September 1888 gelöscht worden ist, so ist in dieser Beziehung jetzt der Hauptzweck des 
Familienschlusses erreicht. 

                                                           
100 Kuratel: unter Aufsicht, Kontrolle stehen. 
101 Kautelen: Vorbehalt; Absicherung, Sicherheitsvorkehrung. 



40 
 

Prozent verzinslich (von denen 4 Prozent zur Verzinsung und 1 Prozent zur Amortisation entfallen) im 
Grundbuch der Herrschaft Krappitz und des Rittergutes Rogau eingetragen. 

Vom Termin der Aufnahme des landschaftlichen 4-prozentigen Darlehns – von Johannis 1880 – an, 
hat die Amortisation dieses Darlehns mit 1 Prozent begonnen, und die Beträge sind in den 
Amortisationsfonds bei der Oberschlesischen Landschaft niedergelegt worden. 

An Johannis 1886 hat aber der Majoratsverwalter Graf Pückler bei der oberschlesischen Landschaft 
bewirkt, dass das nach dem Familienschluss vom 1. Juli 1879 zum Zinssatz von 4 Prozent 
aufgenommene Darlehn in ein 3 ½ %-iges Darlehn verwandelt worden ist. Die selbstständige 
Ausführung dieser Konvertierung hat er darauf gegründet, dass die Belastung der Substanz des 
Fideikommisses dadurch verringert, und dass die Amortisation der Schuld statt mit 1 Prozent mit 1 ½ 
Prozent unter seiner Leitung stattfinden werde. 

Der unterzeichnete Fideikommiss-Kurator hat indessen eine Verbesserung der Amortisation in dem 
vom Fideikommiss-Verwalter eingeschlagenen Verfahren nicht für hinlänglich sicher gestellt 
gehalten, [62] besonders nicht für die Zeit, von wo an die Fideikommiss-Kuratel nach Abschnitt I. § 3 
des Familienschlusses aufhört und dennoch die verstärkte Amortisation der Darlehnsschuld nach der 
Meinung des Fideikommiss-Verwalters fortgeführt werden sollte, ohne dass die Verstärkung im 
Grundbuchblatt vermerkt worden war. Auch hat der Kurator in die Anrechnung der 3.900 Mark 
betragenden Konvertierungskosten nur unter der Bedingung eingewilligt, dass dieser Betrag durch 
Verstärkung der Amortisation um 200 Mark halbjährig von Johannis 1888 an, dem 
Amortisationsfonds wieder zugeführt werden würde. 

Über die Einwilligung in diese Maßregel sowie in die Erhöhung der Amortisation von 1 Prozent auf 1 
½ Prozent vom Zeitpunkt der Konvertierung an, hat der seitdem verstorbene Fideikommiss-Besitzer 
Curt Graf von Haugwitz und seine vier Söhne Heinrich, Curt, Georg und Eberhard eine vor Notar 
aufgenommene Erklärung am 31.l Dezember 1886 und am 19. Januar 1887 abgegeben, wovon eine 
beglaubigte Abschrift sich in meinen Akten befindet. 

Durch die Anrechnung der Konvertierungskosten auf die zu leistenden Amortisationsraten war der 
regelmäßige Lauf der Amortisation der Darlehnsschuld von 480.000 Mark aus dem Gleichgewicht 
gekommen. Indessen hatte wenigstens (nach einer Mitteilung der oberschlesischen 
Fürstentumslandschaft) der Amortisationsfond schon vor dem letzten Weihnachtstermin den Betrag 
von 44.544 Mark 37 Pfennigen erreicht. 

Nachdem jetzt der neue Fideikommiss-Besitzer am Weihnachtstermin nicht bloß den mit 1 ½ Prozent 
fälligen Amortisationsbetrag von 3.600 Mark, sondern auch die erste Rate der Verstärkungsleistung 
mit 200 Mark zusammen also 3.800 Mark gezahlt hat, enthält der Amortisationsfonds dieses 
Darlehns von 480.000 Mark den Betrag von 49.124 Mark. [63] Außerdem ist noch hinzuzufügen, dass 
der Amortisationsfond der auf Krappitz eingetragenen 3 ½ % Pfandbriefe von 18.000 Mark – 2.854 
Mark 75 Pfennige – und der Amortisationsfond der auf Zuzella eingetragenen – 35.940 Mark – 5.827 
Mark 58 Pfennige, beträgt. 

Nachdem Graf Pückler-Schedlau die Stellung als Fideikommiss-Verwalter vom Juli 1880 an mit Eifer 
ausgefüllt hatte, zeigte er mir am 25. Mai v. J. an, dass er die Geschäfte am nächsten 1. Oktober 
niederlegen wolle und ersuchte mich für die Wahl seines Nachfolgers zu sorgen. Mein Bemühen, ihn 
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in seiner Stellung zu erhalten, hatte nur den Erfolg, dass er noch eine Zeit lang über den ersten 
Oktober hinaus in der Stellung zu verbleiben verspräch. 

In Folge dieser Erklärung habe ich an das Oberlandesgericht in Breslau als Fideikommiss-Behörde am 
11. Juli v. J. berichtet und beantragt: Gemäß § 4 des Familienschlusses den Familienrat zur Wahl 
eines neuen Fideikommiss-Verwalters zusammen zu berufen, wobei ich zum Vorsitzenden den 
Fideikommiss-Besitzer Grafen Curt von Haugwitz und zu Beisitzern 

1) den Grafen Heinrich von Haugwitz auf Namiest, 
2) den Rittergutsbesitzer Wilhelm von Haugwitz auf Lehnhaus, 
3) den Regierungsrat Gustav von Haugwitz in Wiesbaden und 
4) den Rittmeister Wolfram von Haugwitz in Hagenau 

vorgeschlagen habe. 

Die Fideikommiss-Behörde lehnte aber in dem Refeript102

Hiernach kam es nun darauf an, ob und wie die Stellung des Fideikommiss-Verwalters wieder besetzt 
werden sollte, da das Ziel der Aufsammlung der Hälfte der Darlehnsschuld noch in weiter Ferne liegt. 
Der neue Fideikommiss-Besitzer Graf Heinrich von Haugwitz hat beantragt, ihm ausnahmsweise die 
Verwaltung des Fideikommisses zu übertragen. Diesem Antrag bin ich als Fideikommiss-Kurator aus 
Gründen, die ich der Fideikommiss-Behörde in einem Bericht vom 19. Februar angezeigt habe, 
beigetreten. 

 vom 12. Juli v. J. die Zusammenberufen des 
Familienrates von sich ab und setzte fest: dass der Vorsitzende des Familienrates die 
Zusammenberufung auszuführen habe, wobei aber anerkannt wurde, dass ich die als nächste 
Agnaten einzuberufenden Geschlechtsvettern richtig bezeichnet habe. [64] In Folge dieser 
Entscheidung forderte ich den Fideikommiss-Besitzer Grafen Curt von Haugwitz zur 
Zusammenberufung des Familienrates am 21. Juli v. J. auf, erhielt aber die traurige Nachricht, dass er 
schwer erkrankt sei. Bald darauf wurde ich von seinem zu unserer aller Betrübnis am 12. September 
1888 erfolgten Tode benachrichtigt. Leider ist ihm auch der Fideikommiss-Verwalter Graf Pückler am 
12. November v. J. im Tode nachgefolgt. 

Graf Heinrich von Haugwitz hat hierauf als Vorsitzender des Familienrates an jeden der vier zum 
Familienrat einzuberufenden Geschlechtsvettern den Antrag gestellt, ihm die Verwaltung des 
Fideikommisses schon jetzt zu übertragen. Diesem Antrag haben alle vier oben bezeichneten 
Beisitzer des Familienrats schriftlich zugestimmt. Das Oberlandesgericht beanstandete jedoch zuerst 
diese Übertragung der Verwaltung, hat aber jetzt mittelst Schreibens vom 19. März dem Grafen 
Heinrich die Verwaltung auf ein Jahr mit der Maßgabe übertragen, dass mir als Fideikommiss-Kurator 
die Überwachung der geordneten Verwaltung aufgegeben worden ist. 

[65] Hiermit schließe ich die Übersicht der Lage der Fideikommiss-Stiftung von 1742 ab und füge nur 
noch einen Nachweis über die Agnaten bei, welche sich als Fideikommiss-Anwärter in den 
Grundbuchblättern der Fideikommiss-Güter haben eintragen lassen. 

  

                                                           
102 Refeript: Verordnung. 
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I. 

A) Durch Verfügung des Königlichen Kreisgerichts zu Oppeln vom 14. Mai 1858 ist auf dem Folio 
der Majoratsherrschaft Krappitz n° 7 und des Gutes Rogau n° 16 eingetragen in der zweiten 
Hauptrubrik, dass 
(1) der Leutnant Hans Heinrich Siegismund von Haugwitz zu Hirschberg (gestorben 1877 

den 20. August) 
(2) der Geheime Justizrat Gustav Adolph Eduard von Haugwitz zu Brieg bei Glogau 

(gestorben 1863 den 23. März) 
(3) der Landesälteste Gotthard Julius Ferdinand von Haugwitz zu Rosenthal bei Breslau, 

als Anwärter der sukzessionsberechtigten III. Linie – nämlich aus dem Hause Cadlewe des von 
dem Grafen Georg Carl von Haugwitz durch die Urkunde vom 13. Juli 1742 Allerhöchst 
konfirmierten, den 15. September 1742 errichteten Familien-Fideikommiss-Gutes sich 
legitimiert haben, ist hiermit eingetragen worden. 

B) Durch Verfügung desselben Gerichts vom 10. September 1858 ist derselbe Vermerk auf dem 
Folio des Rittergutes Zuzella N° 30 eingetragen worden. 

C) Durch Verfügung des Königlichen Kreisgerichts zu Rybnik vom [66] 4. Mai 1858 ist derselbe 
Vermerk auf dem Folio des Rittergutes Pohlom bewirkt worden. 

II. 

Aus den Grundakten der Herrschaft Krappitz N° 7, Abteilung II. 

N° 22. Als Anwärter aus der sukzessionsberechtigten dritten Linie – aus dem Hause Cadlewe – des 
gräflich Georg Carl von Haugwitz’schen Familien-Fideikommisses haben sich legitimiert: 

1. der Prediger Carl Wilhelm Gotthilf von Haugwitz zu Persanzig bei Neu-Stettin, geboren am 
18. Juni 1835, verstorben den 21. Februar 1882 

2. der Landrat Gustav Adolph Johannes von Haugwitz zu Löwenberg in Schlesien, geboren den 
9. Januar 1840 

3. der Rittergutsbesitzer Heinrich Gotthard Wilhelm von Haugwitz zu Straeuchl bei Burgow in 
der Uckermark, geboren am 15. Mai 1844 

4. der Premierleutnant Gotthold Heinrich Albrecht von Haugwitz zu Aschersleben geboren am 
25. September 1849, gestorben am 14. April 1888 

5. der Leutnant Friedrich Wilhelm Heinrich Eduard von Haugwitz zu Berlin, geboren am 14. 
Januar 1852 

6. der Gymnasiast Gustav Adolph Wilhelm von Haugwitz zu Gütersloh, geboren am 13. April 
1864. 

Eingetragen aufgrund der Bescheinigung vom 21/25. Februar 1879 am 5. Juli 1879. 

[67] Zu vermerken ist hier noch, dass der unter N° 6 eingetragene Gustav Adolph Wilhelm von 
Haugwitz in der Sukzessionsberechtigung den unter II. 1 bis 5 Eingetragenen sowie auch mir dem 
unter I. eingetragenen Gotthard von Haugwitz vorgeht. 

Hiermit schließe ich meine Darstellung zur Geschichte der Fideikommiss-Stiftung von 1742. Möge 
Gottes Segen darüber walten, dass die Lasten, welche jetzt auf dem Fideikommiss eingetragen 
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stehen im Sinne der Stiftungsurkunde unter Festhaltung des Familienschlusses von 1879 vollständig 
abgelöst werden. 

Rosenthal, den 1. Juli 1889 – von Haugwitz Senior 

 


