
Heinrich Graf Haugwitz,
der letzte I{augrvitz aaf Namiest
Alerua Miihouri

Vortrag gehahen im Rahmen d.es internatio-
nalen Historikersymposiums,,Die Herrschafi
Namiest und die Familie Haugu.titz" dm
20. September 2002 im Stadtmuseum Groß
Bittesch.

einrich Graf Haugwitz (1 90 1-
1966) war der letzte Haugwitz auf
Namiest. Er war der Sohn von Karl

Haugwitz und beerbte dessen kinderlosen, äl-

teren Bruder, Heinrich Karl (1870-1927)1.
Es erwies sich als kompliziert in den Archiven
Dokume nte zu dem \üTirken von Heinrich
Haugwitz in Namiest zu finden. Selbst das

Innenministerium hatte in den 1950er

Jahren, als es auf eine interne Anfrage hin
Auskunft geben sollte, Probleme mit dieser
Aufgabe. Die Untersuchungen über Heinrich
Haugwitz sind bei weitem nicht abgeschlos-

sen, da noch Recherchen im Familien- und im
Regionalarchiv ausständig sind. Dieser Beitrag,

das Leben von Heinrich Hau gwitz zu beleuch-

ten, basiert auf den Beständen des Archivs des

Innenministeriums und des Nationalarchivs
in Prag. Die Recherchen im T. G. Masaryk-
Archiv hingegen waren ergebnislos.

Doch kehren wir zurück zur Familie
Haugwitz. Der Vater des Heinrich Haugwitz,
Karl Graf Haugwitz, wurde am 3. 3. 1874
als zweiter Sohn auf Namiest geboren. Als
solcher war er Erbe von Ossowa Bitischka/
Osovä Biryska mit dem Schloss Ossowa, dem
\Taldrevier Rohy und \Witschow/Witzau. Die
Fläche seines Besitzes betrug 1.317 Hektar und
setzte sich wie folgt zusammen:215,7 Hektar

1 Heinrich Karl Graf Haugwitzwar als Majoratsherr
Besitzer der Herrschaften Namiest in Mähren und
Schlawa - Pürschkau in Schlesien [Anm. d. Hrsg.].
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Felder, 38,4 Hektar \7iesen, 4,5 Hektar
Gärten und Parks, 18,5 Hektar \feiden,
958 Hektar'ü7ald, 61,8 Hektar Fischteiche,

0,8 Hektar unproduktive Fläche, 3,6 Hektar
verbaute Grundstücke, 5,8 Hektar steuerfreie

Grundstücke. An Gewerbebetrieben gehör-
te ihm noch die Brennerei in Ossowa, die er

verpachtet hatte, und eine Ziegelei, die er in
Eigenregie fuhrte.

Karl Graf Haugwitzheiratete in erster Ehe

die polnische Gräfin Sophie Baworowska von
Baworow (geb. 1880), mit der er drei Kinder
hatte. Maria Franziska (geb. 1900), Heinrich
Karl (g.b. 1901) und Ottokar (g.b. 1902).
Sophie war schwer an Tirberkulose erkrankt.
Sie verbrachte mit ihren Kindern lange Zeitin
verschiedenen europäischen Sanatorien, vor al-
lem in Italien und in der Schweiz. Die Kinder
wurden zweisprachig, das heißt Tschechisch

und Deutsch, erzogen. Heinrich war 12 Jahre
alt, als seine Mutter 1913 starb.

Die zweite Ehe schloss Karl ein Jahr später,

im April des Jahres 1914. Seine nunmehrige
Frau Karoline (Lilly) Gräfin Thun-Hohenstein
(geb. 1887 in CholtitzlCholtice) war nur we-
nige Jahre älter als seine Kinder. Aus dieser
Verbindung stammen zwei Söhne, Johannes
(geb. 1920) und Karl Anton (geb. 1922).

Zur Zeit der Ersten Tschechoslowakischen

Republik engagierten sich weder Karl noch
seine Frau in der Politik. Karl war eher ein
Monarchist und nationalistisches Denken
war ihm fremd. 1939 begann sich der
Sicherheitsdienst ftir die Familie zu interes-
sieren und stellte einen großen ,,Fehler" fest:

nämlich den Sohn Ottokar, der genauso wenig
wie sein älterer Bruder Heinrich als vertrau-
enswürdig galt.
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Als Karls Erben wurden die Söhne aus

zweiter Ehe in der Reihenfolge ihres Alters
eingesetzt. Die älteste Tochter Maria Franziska

verehelichte sich l93B mit Georg Fürsten
Festetics de Tolna, der auf Schloss Keszthely
in Ungarn lebte.

Der älteste Sohn Heinrich hatte, wie ein-
gangs erwähnt, 1927 von seinem Onkel die
Güter Namiest, Velk6 Pole und Plac2 geerbt.
Zum Gut gehörten einige Jagdreviere, die
Dampfmühle in Namiest und eine Ziegelei in

Janessen{eni§ov. Außer diesen Gütern besaß

die Familie auch das Gut Schlawa-Pürschkau
in Schlesien.

Am 25. Oktober 1930 heiratete Heinrich
die um vier Jahre jüngere Gräfin Alice Karolyi
von Nagy Karoly (geb. 1905). Damals en-

gagierte er sich auch im Bund Deutscher
Osten, ofFensichtlich aber nur mit frnanziel-
len Beiträgen. Auf seinem Gut beschäftigre er,

wie sein Vater auch, überwiegend Tschechen.

In Namiest bildete der Forstrat Ludwig

Jelinek, ein Landsmann aus Brünn, die einzige
Ausnahme. Heinrich unterschied auch nicht
zwischen Juden und Ariern. Sein Rechtsanwalt

war der jüdische Advokat Dr. Maiwald, wie
mit Missfallen beim Sicherheitsdienst ver-
merkt wird.

Der Bruder Ottokar studierte Jus und
machte, nachdem er einige Semester in Frank-
reich und England absolviert hatte, seinen
Doktor in Innsbruck. 1929 übernahm er ei-
nen Teil der Agenden seines älteren Bruders.
L94l heiratete Ottokar Marie Karoline, ver-
witwete Baronin Ringhofer, geborene Baronin
Nädhernyi von Borotin (1915 in Adersbach/
Adr§pach).

Die erste Bodenreform l92l brachte die
Familie um einen Teil ihres Besitzes. Heinrich
Haugwitz verblieben noch 6.500 Hektar,

2 Heute Velkopolsky' Dvür und Placki Dvür [Anm. d.

Hrsg.J.

2.200 Hektar musste er freiwillig abtreten und
9.000 Hektar wurden enteignet.

Tschechisches Archivmaterial, das aus der
Zeit nach dem Krieg stammt, fuhrt Heinrich
ab 1938 als Mitglied der Sudetendeutschen
Partei an. Im Material aus der Kriegszeit jedoch
ist davon nichts zu finden. Die tschechische
Angabe aus der Zeit nach dem Krieg lässt sich
nicht erhärten, denn Heinrich hatte sich noch

/\bb. 132: Heinrich Haugwitz, Photo um 1940
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im Jahr 1930 als zur tschechischen Nation ge-

horig bekannt. Aus diesem Grund wäre eine
Mitgliedschaft in der Sudetendeutschen Partei

fiir ihn nur sehr schwer zt erreichen gewesen.

In diesem Fall ist vielmehr einem Dokument
aus der Kriegszeit Beachtung zrt schenken.

Heinrich Belcred,i führt in diesem
Zusammenhang än, dass Heinrich, nach
Absprache mit seinem tschechischen Rechts-

berater Vladimir Dolansky', Mitglied der
Nationalsozialistischen deutschen Arbeiter-
partei (NSDAP) wurde. Dies geschah, um
seine Familie vor Problemen, die ihr ständig
seitens der Amter des Protektorates gemacht
wurden, zu schützen. Das aber konnte erst

im Laufe des Jahres 1940 nach Annahme der

Staatsbürgerschaft geschehen sein.

Die Errichtung des ,,Protektorates Böh-
men und Mähren" wurde gemäß den Auf-
zeichnungen des Sicherheitsdienstes von der
Familie in keiner \7eise begrüßt. Sie ahn-
ten damals noch nicht, was gerade ihnen
der nachfolgende Krieg bringen würde. Die
ganze Familie übernahm im Laufe der Zeit
mehr oder minder freiwillig die reichsdeut-
sche Staatsbürgerschaft. Bei Heinrich ist dies

am 15.2. 1940 nachweisbar. Es stellt sich die

Frage, in welchem Maß die Familie überhaupt
eine \7ahl hatte. Ottokar und Heinrich fiihren
an, dass sie die Staatsbürgerschaft zunächst ab-

gelehnt hätten. Die Staatsbürgerschaft wurde
ihnen aber unter verschiedenen Androhungen
aufgezwungen. Ein Argument der deutschen
Behörden war der Hinweis auf die Existenz ei-

nes durch die Napoleonischen trGiege berühmt
geworden en Zweiges der Familie (Kurt Graf
von Hau gwitz, preußischer Kabinettsminister
1792-1804). Daher wurde angenommen, dass

es sich um ein rein deutsches Adelsgeschlecht

handelte. Hätte die Familie weiter auf
der Ablehnung der Zugehörigkeit zLLm

,,Deutschen Reich" beharrt, drohten ihr - laut
Verzeichnis der beiden Brüder - Sanktionen.
Heinrich drohte die Enteignung und Ottokar,

der zu dieser Zeit wesentlich weniger begü-
rerr war, die Erklärung zum ,,Volksfeind".
Dass die Übernahme der reichsdeutschen
Staatsbürgerschaft den Brüdern aus erster Ehe

bedeutende Probleme verursachte, lässt sich
zwischen den Zeilen herauslesen.

Nach kurzer Zeit der nationalistischen
Euphorie wurden die Söhne aus zweiter Ehe -
sie waren 1939 17 und 19 Jahre alt - vom Krieg
besonders hart getroffen. Johannes musste

gleich zu Beginn des russischen Feldzuges ein-
rücken und fiel im Somm er 1943 im Osten.

Er hatte den Rang eines Leutnants in einer
Panzereinheit inne. Karl Anton, der bei der
Lufrwaffe kämpfte, kehrte zwar zurück, doch
er war schwer yerwundet und verlor ein Bein.

Heinrich rückte nicht ein, denn er hörte fast

nichts auf dem linken Ohr und war äußerst

kurzsichtig.
§7ährend des Krieges pfegte die Familie

mit den Adeligen der Umgebung Kontakt.
Außerdem trafen sie von den Repräsentanten

des politischen Lebens den ersten Reichs-

protektor, Konstantin von Neurath, der etwa

so alt wie ihr Vater war. Nach Neuraths er-
zwungenem Abgang aus Prag - die offiziel-
le Begründung dafur war die Krankheit und
Norwendi gkeit eines Urlaubs, in §Tirklichkeit
war es d.essen allzugroße Milde gegenüber den

Tschechen - hörte dieser Umgang allmählich
auf,,

Es stellt sich die Frage, was so intensiv
auf Heinrichs Familie einwirkte, dass sie sich
1943 gänzlich aus dem öffentlichen und po-
litischen Leben zurückzog. Eine Anmerkung
des Sicherheitsdienstes besagt: ,,Seit der
Rückkehr seines Bruders Dr. j*r. Ottokar
bleibt Heinrich den Parteiveranstaltungen
fern, was ausschließlich auf den negativen
Einfluss seines Bruders Ottokar zurückzufüh-
ren ist." Außerdem wird angefuhrt, dass sich

Heinrich gegen die Versetzüng,,des Sohnes ei-

nes Chauffeurs" ins Reich einsetzte. Aus den

zitierten Stellen ist ersichtlich, dass einerseits
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die Familie eines der Objekte des Interesses

des Sicherheitsdienstes war, und dass sich an-

dererseits in ihrer Umgebung Informanten
befanden. Diese Informanten standen der
Familie allerdings nicht nahe genug, um
präzise Informationen weiterzugeben. Die
Intervention Heinrichs bezog sich nämlich
nicht auf den Sohn des Chauffeurs, sondern
auf den Sohn des Kammerdieners.

Das Verhalten von Heinrich Haugwitz
während des Krieges wird auch durch ein
Zetgnis im Verzeichnis des Sicherheitsdienstes

dokumentiert. Darin ist die Hilfe, die Heinrich
verfolgten Tschechen oder deren Familien an-

gedeihen ließ, aufg ezeigt. D i es es Zeugnis wur-
de auf sein Ansuchen um Bestätigung seines

korrekten Verhaltens während der Zeit des

,,Protektorates" hin verfasst.

Die Hilfe, die durch Heinrich geleistet

wurde, war vor allem finanzieller Natur. Er
ließ sich in einer Kanzlei in Brünn beraten,

die der bereits erwfinte Vladimir Dolansky'
ftihrte und in der auch Heinrich Belcredi ar-

beitete. Beide, Dolans§ und Belcredi, wurden
nun zu Mittelsmännern und Organisatoren
eines Unterstützungsnetzes, das Heinrich
Haugwitz yom Beginn des Jahres 1943 bis

zum liriegsende fi nanzierte.

Üb.r die direkte Linie, die Dolansky be-

trieb, haben wir nur Bestätigungen aus zwei-

ter Hand. Nach Aussage Belcredis handelte es

sich dabei um etwa 150.000 Kronen. Belcredi
wusste nicht mehr über diese Thansaktionen,

da Dolanskyi (der am besten informierte
Involvierte) zu einem Zeitpunkt starb, als er
noch nicht zu Heinrichs Gunsten aussagen

konnte. Daher ist uns wenig Genaues über
diese Unterstützungsaktion überliefert.

Die Verteilung der entsprechenden Beträge,

die Belcredi auszahlen ließ, sind jedoch ge-

nau erfasst. Dieser übergab die Geldsummen
meistens seinem Freund Jan Stränecki, einem
Angestellten des Landesnationalausschusses/

Zemsk!, närodni vybor in Brünn. Die

Verteilung der Unterstützungsgelder an die be-

treffenden Familien ftihrte Stränec§ mit sei-

nem Bruder Vi16m, einem Brünner Redakteur,

und auch durch Vermittlung anderer Personen

durch. In erster Linie war es Franti§ek Kubiöek,

der gleichfalls im LandesamtlZemski triad
arbeitete.

Die Aufzeichnungen über diese Geldfüsse
waren von Jan Sträneclcy und Franti§ek Kubiöek
angelegt worden. Diese Aufzeichnungen muss-

ten nach dem Krieg gesucht werden, da sie

verabredungsgemäß in zwei Exemplaren hin-
terlegt worden waren. Eines der Exemplare
befand sich in einer Gesetzessammlung in
der Bibliothek des Landesamtes, das ande-

re in einer der persönlichen Schriften des

Landesamtes. Ein Exemplar wurde bei ei-

nem Bombenangriffvernichtet, das andere ist
erhalten.

Die erste ausführliche Abrechnung legte

der,,wichtigste Verteiler" Franti§ek Kubiöek
am 8. 8. 1945 vor. Diese Abrechnung belief
sich auf eine Summe von 110.000 Kronen.
Eine Summe, die an 13 Familien verteilt wor-
den war. In diesen Familien war entweder ein
Mitglied verfolgt oder zu Tode gefoltert wor-
den. In einem Fall ftihrte Kubiöek sogar eine

Zahlung in der Höhe von I 1.000 Kronen
an einen Angehörigen der Brünner Gestapo

durch. Dieser hielt aber dann nicht sein \7ort
und Jan Kotaöka, dessen Leben er hätte retten
sollen, wurde hingerichtet.

Am 27. 8. 1945 legte Franti§ek Kubiöek
einen weiteren Teil der Abrechnung vor. In
dieser Abrechnung ftihrte er die einzelnen
Summen genauer an und ergänzte sie. Kubiöek
hatte nämlich einige Personen, denen er Geld
übergeben hatte, aufgesucht. Diese Personen

bestätigten bzw. präzisierten nun die erhalte-

nen Beträge. Aus beiden Dokumenten spürt
man gleichermaßen auch das Bemühen, be-

zahlte Informanten in der Gestapo und un-
ter den Kollaborateuren zu gewinnen. AIs
Beispiel dient Alois Koäf§ek, der als Journalist
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kollaborierte und als Bezahlung ftir seine

Informationen Kokain und Psychoton erhielt.
In dieser Kette wusste von Kubiöek an-

gefangen keiner etwas über den ursprüngli-
chen Spender. Alle beteiligten sich.je nach ih-
rer Möglichkeit an den Geschenken. Kubiöek
war bis Kriegsende überzeugt, dass Belcredi
der geheimnisvolle Spender sei. Er schrieb am

27. 8. 1945 in diesem Sinne an ihn: ,, ... oft
schämte ich mich den Dank der Beschenkten

anstelle des tatsächlichen Spenders, der mir
verheimlicht werden musste, entgegenzuneh-

men. Falls es so ist, dass Sie, hoch verehrter
Herr Doktor, der Initiator der gafizelAktion
sind, so ist es an mir, Ihnen dafur zu danken,

dass Sie so großzügig mit Ihrem Geld unse-

re bedürftigen Landsleute unterstützten. Ich
würde gerne Ihre Identität preisgeben, falls

Sie es mir gestatten, denn ich bin unzählige
Male nach dem Ursprung des Geldes befragt
worden".

Die Identität des Spenders kannte - nach

Dolansky und Belcredi - von Beginn an ver-

ständlicherweise nur Jan Stränecky. Den üb-
rigen wurde gesagt, es handle sich um ,,einen
Deutschen mit antinazistischer Gesinnung".
Die Mittelsmänner erfuhren die \Tahrheit
nach dem Krieg. Es stellt sich jedoch die Frage,

ob es damals auch diejenigen erfuhren, die
Unterstü tzung erhalten hatten.

Die E mpPänger von lJnterstützungsgeldern
über Jan Sträneckf und Franti§ek Kubiöek
stammten überwiegend aus dem Beamten-
stand in Brünn und der Umgebung. Eine Aus-
nahme stellte dieTochter einestafikanten und
die Ehefrau eines Postbediensreren. \ü/ährend

es nicht möglich wat bei allen Genannten die

Ursache für die Zahltngvon lJntersrüuungs-
geldern festzustellen, so ist es doch ersichtlich,
dass diese in erster Linie an Personen erging,

die durch die Okkupationsmacht verfolgt oder

anders geschädigt wurden. Es handelte sich

ausschließlich um Tschechen. Dies war von

Heinrich Haugwitz als Bedingung zu Beginn
des Unternehmens festgelegt worden.
Eine Information des Sicherheitsdienstes stellt

- wie zuyor erwähnt - fest, dass Heinrich
Haugwitz sich seit 1943 gänzlich aus dem öf-
fentlichen Leben zuricl<zos. \[enn wir nun
den Beginn der Auszahlung der Hilfsgelder
betrachten, so wurde die erste verbuch-
te Zahlung am 21. 1. 1943 durchgeftihrt,
und zwar an die Schwestern der Kyrill und
Method-Anstalt in Brünn. Es scheint hier
also ein Zusammenhang zu bestehen. Zur
gleichen Zeir. nahm sich Heinrich auch auf
Fürsprache seines Bruders Ottokar des Sohnes

des Kammerdieners Arno§t Hamiik an und
stellte ihn - konkret am 1 .2. 1943 - im Forst

Jeneschau an. HamIik war wegen ,,nationa-
ler Gesinnung" aus dem Gymnasium ausge-

schlossen worden, hatte sechs Monate Haft
in Mürau hinter sich und sollte ,,ins Reich"
versetzt werden. Er blieb bis zum Kriegsende

in Jeneschau und begann danach das Studium
an einer Försterschule. Seine Erklärung im

Juni 1945 über das Verhalten von Heinrich
Haugwitz gehört zu den ältesten Dokumenten
tschechischer Provenienz. Belcredi berichtet
uns auch von dem Verdienst, das Heinrich
Haugwitz an der Entlassung des Burschen aus

dem GePängnis gebührt. Dies lässt sich zwar

nicht überprüfen, es ist aber mehr als wahr-
scheinlich, dass die in der Mitteilung des

Sicherheitsdienstes erwähnte Intervention zu-

gunsten des Sohnes eines Chauffeurs gegen

dessen Versetzung ins Reich jene zugunsten

Hamiiks war.

Am B. 1 1. 1 945 verfasste Heinrich Belcredi

ein Dokument mit dem Titel ,,Situation des

Heinrich Haugwitz respektive seiner Güter".
Dieses Dokument bildete die Beilage des

Gesuches um Bestätigung seiner nationa-
len Verlässlichkeit. Diese umfangreichen
Unterlagen beinhalten einige interessan-
te Punkte. Belcredi ftihrt darin eine weitere
Aktivität des Heinrich Hau gwitz an, die sich
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Das finanzielle Förderungsnetz des Grafen Heinrich Hauguria 1943-1945 (Schenna)

(Haugwitz) - Dolanslry - (bisher nicht näher dokumentiert)
(Haugwitz) - Belcredi - Sträneclcy - Kubiöek - Empfänger
(Haugwi tz) - Belcredi - Sträne clci - Empfänger
(Haugwitz) - Belcredi - (Vermittler) - Empfiinger

Mittelsmann StränecliF Mittelsmann Kubiöek
eenök Josef, Brünn,

Schwager hingerichtet
Dosoudil Josef Brünn,

Bruder hingerichtet
Herberovä, Brünn,

Ehemann imKZ
Janöikovä Marie, Blansko,

Ehemann imKZ
Kr§ka Karel, Dr. jur., Brünn,

Bruder hingerichret
Mareökov ä F-ma, Teltsch,

Ehemann imKZ zu Tode gefoltert
Mosrynovä Marie, Ingrowitz,

Ehemann hingerichtet
Plihodovä Marie,

Ehemann im Gefängnis

Va§kovä Karla, Brünn,
Ehemann im Gefängnis

Hrbotickli Jan, Littau -
zur weiteren Verteilung

Herberovä,
Ehemann Bediich Herber interniert
(Medikamente und Lebensmittel
im §7ert von)

Huvar Arnoöt, Blansko; Janöfkovä,
Blansko

Koiinek Josef, Brünn
Kotaökovä Blanka, Iglau,

Ehemann Jan hingerichtet
Mösic Josef

ftir Personen in Bystiice nad
Pernötejnem

Nesvöda Karel, Brünn,
für Rüäena Folrynovä

Rybäkovä Anna, Brünn
Rezäö Hubert, Brünn

- ftir die Hinterbliebenen des hinge-
richteten Leutnants Koänärek

- für Frau Pospi§ilovä

- Hrejsa, fiir die Familie des hinge-
richteten Bruders

Schneller Karel,

ttikovä, Brünn,
ftir Schwester

Vaverka N.,
zur lJnterstützung von Personen in
Bystiice bei Brünn

Zhänölovä Vilma,
Ehefrau des emigrierten Kapitäns
R. Zhänöl

Insgesamt

Mittelsmann Belcredi

4.000,-

3.000,-

3.000,-

5.000,-

3.000,-

6.000,-

5.000,-

1.000,-

5.000,-

3.000,-

1.000,-
31.000,-

10.000,-

7.000,-

1.500,-

5.000,-

3.000,-
5.000,-

3.000,-

5.000,-

2.000,-

5.000,-

4.500,*

5.000,-

35.000,-

Hladky Andölfn
Kobzovä N., Li§eä,

Probleme mit der Gestapo,

Mutter von Funf Kindern
Modräkovä Helena, Hu§ovice,

Mutter im KZ
R ha Stepän, Ingrowitz
Beränek Franti§ek, Ingrowitz,

aus gesundheitlichen Gründen
Verband katholischer Frauen und

Mädchen, Brünn
Schwestern der Kyrill und Method-

Anstalt, Brünn

ftir die Familie Hrejsa

Simandl Karel, Religionslehrer, Brünn 5.000,-
Vavlina Väclav, Juliänov
Lapkovä Natalie, Brünn

10.000,-

5.000,-
4.000,-

2.000,-
2.000,-

10.000,-

10.000,-

Insgesamt 44.000,- Insgesamt 97.000,-
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aus anderen Quellen nicht beweisen lässt,

nämlich die Aufbewahrung einiger Kisten mit
Material des Namiester,,Sokol"-Vereines3 und
der Gemeindebücherei.a Ein weiterer Punkt

3 Sokol [Falke] - Bewegung - in Böhmen und Mähren
1862 gegrindet. Eine panslawistische Turn- und Sport-

vereinigung spezifi sch kleinbürgerlich-demokratischen
Charakters. Verlieh der nationalen Bewusstseinsbildung

entscheidende Impulse. Im,,Protektorat Böhmen und
Mähren" wurde der Sokol am 2. April l94I verboten, die

Mitglieder verfolgt und fast die gesamte Führung vernich-
tet [Anm. d. Hrsg.1.

4 Darüber war innerhalb der Familie Folgendes

bekannt: nachdem die Geheime Staatspolizei davon

Kenntnis erhalten hatte, wurde gegen Heinrich Haugwitz

eine Untersuchung eingeleitet, seine Verhaftung und die

Konfiszierung seines Vermögens angedroht. Nur durch

die Zahluns eines Betrages von 300.000 Kronen konnte
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Abb. 133: Dokument von
Heinrich Belcredi über Heinrich
Haugwitz, verfasst am 8. lL 1945

verdient ebenfalls Beachtung, und zwat jener

Satz, der von der Herkunft des Vermögens

der Familie Hau gwitz spricht: ,,Die Familie

erwarb den Grundbesitz etwa in der Hälfte
des 18. Jahrhunderts. AIso nicht nach der
Schlacht am \7eißen Berg5 und daher gehört

er sich den angedrohten Maßnahmen entziehen [Anm. d.

Hrsg.1.

5 Der Dreißigjdhrige Krieg (1618-1648) beginnt als

Religionskampf und endet als europäische Machtausein-

andersetzung. 1620 Schlacht am \7eißen Berg bei Prag.

Böhmen erkennt den Habsburger Kaiser Ferdinand II.
nicht an, erhebt Friedrich V. von der Pfalz zum König.
Kampf der katholischen Liga und der protestantischen

Union. Der,,\Tinterkönig" Friedrich von der Pfalz flieht.
Es erfolgt eine gewaltsame Rekatholisierung und Reger-

manisierung Böhmens [Anm. d. Hrsg.J.
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Abb.I34: Erklärung des

Nationalausschusses in Namiest/
Oslawa über Heinrich Haugwitz,

verfasst am28.Il.1945

die Familie nicht zu den so genannren,,Nach-
§7eiß em- B erg-Adels geschlechrern ". Dies e his-
torische Begründung scheint auf den ersten
Blick überflüssig. \ü/er sich aber näher mit der
Situation des Jahres 1945 beschäftigt, weiß,
dass Belcredi hier auf das alte und erneur be-
nutzte Klischee reagierte, das zu dieser Zeit
die endgültige ,,\Tiedergutmachung" ftir den
,,§7eißen Berg" propagierte.

Am 28. 11.1945 gibt der Nationalausschuss/
Närodni vybor in Namiest an der Oslawa un-
ter der Nr. 1608 eine Erklärung ab, nach der
Heinrich Haugwitz ,,sich mit sein er ganzen
Familie während der Okkuparion der tschechi-
schen Bürgerschaft gegenüber loyal verhalten
hat. Dass er während dieser Zeit niemals eine

negative Gesinnung gegenüber Angehörigen
der tschechischen Nation zeigte. Dass we-
der er noch Mitglieder seiner Familie jemals
Anzeigen bei deutschen Polizeiorganen, insbe-
sondere auch nicht bei der Gestapo, machten.
\Teiters wird bestätigt, dass gegen ihn und sei-
ne Familie niemals irgendeine Untersuchung
stattgefunden hat, die in die Kompetenz des
außerordentlichen Volks- oder des ordentli-
chen Gerichtshofes der Tschechoslowakischen
Republik Fillt".

Alle diese Bestätigungen, die Heinrich er-
hielt, änderten nichts an der nun eingetre-
tenen Situation. Im Sinne der Dekrete des

Präsidenten der Republik Bene§, und zwar
dem Dekret Nr. 5119. 5. 1945 und dem
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Dekret Nr. 121 21. 6. 1945 wurde über seine

Güter die nationale Zwangsverwaltung ver-
hängt und sie wurden konfisziert. Der Grund
daftr war einfach: Heinrich Haugwirz wurde

^rm 
Deutschen erklärt. Die Definition laut

Dekret lautete: ,Jeder, der sich bei einer der

nach 1929 stattgefundenen Volkszählungen
zur deutschen Nationalität gehörig bekannte".

Die Bedingungen für eine Aufhebung der

Konfiskation waren sehr schwer, vor allem

wenn es um Grund und Boden ging. Schon

in der ungewöhnlichen Präambel des Dekrets

über Beschlagnahme und rasche Verteilung
der landwirtschaftlichen Besitztümer der
Deutschen, Ungarn, sowie auch der Verräter
und Feinde des tschechischen und slowaki-
schen Volkes wurde ,,von der folgerichtigen
Durchführung einer zweiten Bodenreform"
gesprochen, sowie über das Bestreben, ,,ein
ftir alle Male tschechischen und slowakischen

Grund und Boden den Händen der deutschen

und ungarischen Gutsbesitzer sowie der Hand
derVerräter an der Republik zu entreißen und
in die Hände der tschechischen und slowaki-
schen Bauernschaft und Landlosen zu geben".

Im Grunde genommen hatte Heinrich
Haugwitz keine Chance. Die Bedingungen
des Landwirtschaftsministeriums, damit die
Durchführung der Dekrete des Präsidenten

nicht in Kraft traten, lauteten wie folgt:

") Beweis einer systematischen Tätigkeit in
der Untergrundwiderstandsbewegung in
der Heimat oder im Ausland.

b) Teilnahme an Kämpfen in einer Formation
der tschechischen Armee im Ausland.

c) Teilnahme an den Kämpfen der tschechi-

schen Partisanen, sei es als Partisan oder
Helfer.

d) Sabotagetätigkeit, falls sie zu tatsächlich
durchgefuhrten Aktionen geführt hat.

Doch nicht einmal diese Normen wurd,en

eingehalten, die Praxis der,,Überprüfung" war

von lokalen Bedingungen abhängig. Von den
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neuen Vorschriften in der Tschechoslowakei

wurden sowohl die deutschen Kommunisten
als auch die deutschen Sozialdemokraten
hart getroffen sowie die aus den
Konzentrationslagern zurückgekehrten deut-
schen Juden.

Bleiben wir noch kuz bei einem ande-

ren schriftlichen Zeugnis des Kreisamtes
des Innenministeriums in Brünn, datiert
mit 12. 2. 1957 . Dieses Amt reagierte auf
eine Anfrage der Ersten Sonderabteilung
des Innenministeriums in Prag. Es forderte
Informationen über Heinrich Haugwitz, gebo-

ren am 26.5.1905 (das richtige Geburtsdatum
ist jed"och der 28. 8. 1901) an. Es stellt sich hier
die Frage, was das Innenministerium eigentlich
wollte. Anscheinend hatte man Interesse an ei-

ner anderen Person. Die Antwort aus Brünn
beschäftigt sich aber mit Heinrich Haugwitz.
Das Kreisamt wollte sich entgegenkom-
mend zeigen und verhörte zwölf Jahre nach

Kriegsende zwei ehemalige Angestellte, und
zwar den Chauffeur Antonin Pallas und Emil
Ho§ek. Deren Aussagen belasten den ehema-

ligen Arbeitgeber in keiner'Weise. Sie bestä-

tigten, ,,dass er irgendwie politisch organisiert
'war", denn er hob zu einem gewissen Zweck
Beiträge ab und unterstützte Deutschland fi-
nanziell. Doch dies geschah,,vorsichtig, damit
niemand davon erführe"6. Das tschechoslo-

wakische Innenministerium interessierte sich

gleichfalls dafür, mit wem die Familie gesell-

schaftlichen Verkehr pfegte. Die Berichte des

Kreisamtes lauteten dahingehend, dass es die

adeligen Familien der Umgebung gewesen

6 Diese in den Dokumenten festgehaltenen Behaup-

tungen - sollten sie wirklich so getätigt worden sein

- widerspiegeln nur die schwierige Zeit der 5Oer-Jahre

in der Tschechoslowakei, nämlich die Zeit der ärgsten

kommunistischen Unterdrückung. Es sei hinzugefugt,
dass die Familien Pallas und Ho§ek sich immer äußerst

loyal gegenüber der Familie Haugwitz verhalten haben

[Anm. d. Hrsg.J.
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totzdem wurde auf diesen Grundlagen
und mit den hier schon zitierten Texten des

Sicherheitsdienstes am 10. 6. 1957 so erwas

wie eine Karteikarte angelegt, die dem Fall
Heinrich Haugwitz eine andere §flendung
gab. Heinrich wird hier folgendermaßen
dargestellt: gehasst von der tschechi-
schen Bürgerschaft, fanatisch an den Sieg

Deutschlands glaubend". Schließlich wur-
de davon noch ein Auszug, eine kleine
Karteikarte angeleg. In dieser können wir le-
sen, dass Heinrich ,,schon während der Zeit
der Ersten Republik deutschnational gesinnt
und sein Benehmen nazistisch war", auch sein
Vater sei ein ,,verhasster Nazi" gewesen, und
auf diese \ü7cise könnten wir weiter fortfahren.
Das Einzige, was dieses Zeugnisjedoch bietet,
ist das Bild der Manipulation der Fakten ftir
kommunistische Zw ecke.

In der §Tahrnehmung der Geschichte des

20. Jahrhunderts bleibt noch Vieles zu er-
gänzen und aufzuarbeiten. Das Schicksal des

Heinrich Haugwitz steht ftir so manches an-
dere. \Vir hoffen, dass dieser Beitrag wenigs-
tens eine kleine, erste Rate zur Begleichung
der Schuld ist, die wir dem Andenken des

Heinrich Haugwit z abzutrasen haben.

Übersetzung aus dem Tichechischen uon

Jarua Starek

Abb. 135: Standbild Heinrich Haugwitz aus der
\Tanderausstellung Wrgessene Helden veranstaket

von dem Institut fljr Zeitgeschichte der Akademie
der §Tissenschaften Prag und dem Museum der

Stadt Gti nad Labem/Aussig an der Elbe

lleiari& llaugwie, 1q30

Heinricb H*ugwiu s orqrfrlkou Alici, roz, Kärolyi, okolo 19i10
lleinrich llaugwlu mit celner Ehefrau Älice, geb. K,ärclyi,
um 19.}0

0«okar llmgwitz s maniclkou Marii Krolinou,
roz. Nädhemou z Bom:ina, ohol: 1940
Onokar H{§ßitrilz mit sciner E}:efrail Marie Karolinc,
geb. Nadhcrnl'llqrstin, tm 1940

Itorlina H*agrvluir. I§43 {Hcirrich Haugwl* *rojiei uprosried}
Frmilie Haugriu, 1943 (Hcinrich Hei:gwiz stchcnd in der Mire)
Pomrzcni vy§criuvaci krrmrsc o p«rpuitiri tk,rnricha liaugwrrrc
zc zajarcckiho rihora. 2.]. 8. 1945
Ilesdleinig*ng eifle, Untersuchungskonmission über die §ntlassmg
yon lleinrich l{augwim aus dcm (iefangc*enlaser, 2}, I}. 1945

Dopis dr. Bclcrcdiho Hcirrriehu Hiugwisüvi do vyicriovaci vuhy
o srüde*vi piütel v ieho pmspöch, 8" 8. :1§45
llicl vor, Dr. Belcredi ao llcinrich llaugwiu in der Untersu.
chungshafr übcr dic Zcugcnau&ragcn scincr Frcundc zu scincn
üunsten.8. 8. 1945
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