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Die letzten Monate der Familie
I{augwitz in der alten l{eirnat
Jo h anna Haugw itz- E I l{alak

Vortrag gehahen im Rahmen des internationalen
Historikersymposiums,,Die Herrschafi Namiest

und die Familie Haugwitz" am 20. September

2002 im Stadtmuseum Gro$ Bittesch.

ie Familie Haugwitzhat die Landes-

geschichte Böhmens und Mährens

seit dem l4.Jahrhundert in vielfacher

\7eise mitgestaltet. Als unser Familienzweig
Schloss Namiest 1945 verließ, bedeutete es das

Ende einer seit 1752 wahrenden Kontinuität.
Das ,,Dritte Reich" und die Geschehnisse des

Zweiten tü/eltkrieges hatten das Jahrhunderte
lange, gute und fruchtbare Zusammenleben

zerstört und zunichtegemacht. Im Folgenden

sollen die letzten §Tochen und Monate der

Familie in ihrer alten Heimat beleuchtet
werden.

Mein Vater Heinrich Graf Haugwitzkam
1901 auf Schloss Ossowaz'rr Welt. Er begann

in \ü/ien mit dem Studium der Land- und
Forstwirtschaft. 1927, nach dem Tode sei-

nes kinderlosen Onkels Heinrich Haugwitz,
übernahm er als Nachfolger des Majorats die

Herrschaften Schlawa-Pürschkau in Schle-

sien und Namiest in Mähren. Meine Eltern
Heinrich und Alice Haugwitz (geb. Gräfin
Kärolyi) heirateten 1930 in Budapest. 1931

wurde die Tochter Sophie, L933 der Sohn
Heinrich (Heini) und 1943 wurde ich als

jüngste Tochter geboren. Mein Vater Heinrich
hatte sich noch im Jahr 1930 als zur tsche-

chischen Nation gehörig bekannt, im Laufe

des Zweiten §Teltkriegs wurde die Familie
jedoch gezwungen, die reichsdeutsche

Abb. 120: Schloss Namiest im Gewitter



:r kam

Staatsbürgerschaft anzunehmen. Er mussre,
da er als unabkömmlich galt, nicht einrücken.1

Der jüngere Bruder meines Varers, Ottokar,
wurde 1902 und ebenfalls in Ossowa geboren.
Er promovierte in Innsbruck zum Doctor ju-
ris. 1941heiratete er Marie Karoline, genannr
Maritschi, Freiin Nädherny'-Borutin. 1941
musste mein Onkel einrücken, erkrankte und
wurde zurückgestellt. \7ährend des Krieges
lebte er mit seiner Frau und seiner Tochter
Gloria, 1941 geboren, bei meinem Vater auf
Schloss Namiest, wo er seine eigene Vohnung
hatte.

Die Schwester meines Vaters, Maria, ge-

nannt Mia, war das älteste der Kinder meiner
Großeltern Karl Graf Haugwitz und Sophie,

geborene Gräfin Baworowska. Mia wurde
1900 in Ossowa geboren. Nach dem allzu frü-
henTod meiner Großmutter 1913 erbte sie de-

ren Besitz in Polen. Bis zu ihrer Verehelichung
mit Georg Fürst Festetics 1938 lebte meine
Tänte Mia ab 1927 ebenfalls bei meinem Vater
auf Schloss Namiest. Danach zog sie auf das

Schloss Keszthely am Plattensee in Ungarn,
wo ihr Mann 1941 unerwartet starb. 1940
war ihr einziger Sohn György geboren wor-
den. 1944 verließ Mia mit ihm Ungarn und
fuhr in die Schweiz.

Auch in Namiest kam der Krieg immer nä-
her. Thotz der Entfernung von 1 10 Kilomerern
zitterten im Schloss die Fensrerscheiben, wenn
die großen Luftangriffe der §7estmächte auf
\Wien geflogenwurden. Als der Kanonendonner
der näher rückenden Rote Armee immer deut-
licher zu hören war, enrschloss sich die Familie
schweren Herzens, thr Zuhause Namiest zu
verlassen. Den Verlust der geliebten Heimat
hatten mein Vater Heinrich und sein Bruder
Ottokar zeitlebens nicht verwunden.

Am Freitag den 13. Apri| 1945 tat die
Familie den schweren Schritt und verließ

1 AIs unabkömmlich galt
Betrieb aus wirtschaftlichen
werden konnte.

eine Person auf die in einem

Gründen nicht verzichtet

: :\\'l Itef

Abb. 121: Salon auf Schloss Namiest

Abb. 122: Salon der Hausfrau

Abb. 123: Vinterspeisezimmer
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Abb. 124: Familienphoto 7943; l. Reihe

2. Reihe: Ottokar, Karl Anton, Alice mit

Namiest. Ein Thaktor, den der treue Chaufreur

Antonin Pallas lenkte, zog an Seilen zwei

Autos hinter sich her. (Benzin war rationiert

und durfte nur für militärische und land-

wirtschaftliche Fahrzeuge benutzt werden.)

Im ersten saßen meine Eltern Heinrich und

Alice Haugwitz mit uns Kindern: Sophie,

Heini und mir. Der treue Pallas verabschie-

dete sich von seiner eigenen Familie in der

Überr..rgung, diese nie wieder zu sehen. Im
zweiten \üägen befanden sich mein Onkel

Ottokar, meine Tänte Maritschi und deren

kleine Tochter Gloria. Es waren nur wenige

persönliche Gegenstände mitgenommen wor-

den, da man hoffte, dass sich nach der \Wahl al-

les zum Guten wenden würde . Unter anderem

hieß es in einer Verlautbarung der Regierung,

dass einem, wenn man sich nichts zuschulden
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hat kommen lassen, Staatsbürgerschaft und
Vermögen zurückgegeben werden.2 Da es sehr

mühsam war, mit zwei Autos an den taktor
angehängt vorwärts zu kommen, trennte sich

die Familie in tebitsch/Tlebiö. Zum Glück

wurden an diesem Tag keine Tieffiiegerangriffe

entlang der Straße geflogen. Meine Eltern und

2 Vgl. mit der Lautung des Grundgesetztdekrets des

Präsidenten der Republik [E. Bene§] Nr. 33145, § 7,

Absatz 4. vom 2. August 1.945 über die tschechoslowaki-

sche Staatsbürgerschaft der Personen der deutschen oder

ungarischen Nationalität (Vebseiten des Parlaments der

Tschechischen Republik http://w'vwv.psp.czldocs/laws/

del<l331945.html ) (Denjenigen, die während des Protek-

torats zur Annahme der Reichsbürgerschalt gezwungen

wurden, konnte die tschechoslowakische Staatsbürger-

schalt zurückgegeben werden, falls der Nationalausschuss

des entsprechenden Bezirks Ineue Benennung des ehe-

maligen Bezirksamtesl ihnen die Loyalitätbescheinigung

ausstellte).



Abb. I25: Heinrich Haugwitz, Aquarell
1943 von Ernsr Maver
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wir drei Kinder fuhren zumnahe bei pilsen ge-
legenen Schloss Blatnä, das Baron Hildtprandt
gehörte, weirer. Das Schloss lag zwischen
der amerikanischen Rainbow Division, der
mit den Deutschen verbündeten russischen
§Tlassow-Armee, tschechischen partisanen
und einem SS-Regiment.

Die Schlossbewohner wurden von tsche-
chischen Partisanen herausgetrieben, die
Frauen von den Männern, die Kinder von den
Eltern gerrennr. Die einzelnen Gruppen wur-
den in verschiedenen Lagern untergebracht.
Meiner tschechischen Kinderfrau war es ge-
lungen wegzulaufen und sich mit mir in einem
Bauernhof zu verstecken. Von Mitgefangenen
ist immer wieder erzählt worden, dass meine
Mutter mit ihrer Fröhlichkeit und positiven
Lebenseinstellung selbst in dieser schwieri-
gen Situarion ihre Umgebung zum Lachen
gebracht hat. Große Sorgen bereitete uns die
ttsache, dass mein Vater von uns gerrennt

worden war. Nach etwa acht \Wochen wur-
den meine Mutter, meine Schwester Sophie
und mein Bruder Heini von einem amerika-
nischen Offizier aus dem Internierungslager
befreit. LJnsere Flucht führte uns weirer nach
Bayern und dann nach Strobl am \Tolfgangsee
in Oberösterreich.

Nach Monaten bangen §Tartens kam
schließlich auch mein Vater in Strobl an. Er
war vor den Volksgerichtshof in Namiest zi_
tiert worden, danach folgten einige Monate
Lagerhaft und Zwangsarbeit. über diese ftir
ihn sehr schwere Zeit hat er später nie auch
nur ein einziges \7ort verloren. Da mein
Vater einen untadeligen Ruf besaß, konnte
ihm nichts Nachteiliges vorgeworfen werden.
Dokumente bestätigen, wie sehr mein Vater
Heinrich Haugwitz während der Zeit des
deutschen Protekrorars zahlreichen Menschen
durch seinen persönlichen Einsatz geholfen
hat.

Abb. 126: Alice Haugwitz, Aquarell
1942 von Ernsr Mayer
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Abb. I 27 : Johanna Haugwitz,
Photo um 1955

Nachdem sich mein Onkel Ottokar
und seine Familie am 13. April von uns

in tebitsch getrennt hatten, fuhren sie

nach Jistebnice bei Täbor in Böhmen. Die
Herrschaft gehörte Maritschis Eltern, Baron

und Baronin Nädherny'-Borutin. Am letz-

ten Kriegstag erschien der Bürgermeister von

Jistebnice und fragte meinen Onkel Ottokat
ob er Dolmetscher sein wolle. Man erwar-

tete die Amerikaner - doch zwei Stunden

später kamen die Russen. Als Anfang Mai
die Sowjets als Sieger in Jistebnice einzogen,

stand das Ehepaar Nadherny neben dem

Bürgermeister, um sie zu empfangen. Bald

aber gingen die Russen von Haus zu Haus,

um nach versteckten Deutschen zu suchen.

Nun wurde man als ,,Deutscher" unter poli-
zeiliche Obhut gestellt und musste sich ein-

mal pro \7oche bei der Polizei melden. Im
Sommer 1945 wurde Ottokar und Maritschi
die Loyalitätsbescheinigung der Gemeinde

Namiest zugeschickt. Im Herbst 1945 beka-

men beide vom Innenministerium in Prag den

Nachweis, dass sie im Jahr 1930 tschechischer

Nationalität gewesen waren.
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Abb. 128: Heinrich Haugwitz Junior,
Aquarell 1944von Ernst Mayer

Abb. 129: Sophie Haugwitz,

Aquarell 1944 von Ernst Mayer

Mia Festetics hatte seit dem Ende des

Krieges von der Schweiz aus immer wieder

Suchaktionen durch das Internationale Rote

Kreuz machen lassen, um vom Schicksal ihrer

beiden Brüder und deren Familien zu erfahren.

An jede Gemeinde der Tschechoslowakischen

Republik (ÖSR) ergingen diesbezüglich
Anfragen. Als der Bürgermeister von Jistebnice
meiner Tänte Maritschi davon erzählte, sagte

er, er habe seinen Beamten auf der Gemeinde

mitgeteilt ,,Jetzt kann man nichts mehr ge-

gen sie machen, denn sie stehen unter dem

Schutz des Internationalen Roten Kreuzes."

Mias Aktion war eine große Hilfe und hat-
te möglicherweise Schlimmeres verhindert.
Die zweite tü/ahl nach dem Krieg ergab am

25. 2. 1948 in Jistebnice 4\o/o Stimmen für
die Kommunisten. Am Täg nach der tü/ahl

ging Maritschi auf den Nationalausschuss

Abb. 130: Alice Haugwitz, Ölbild
um 1928 von Artur Lajos Halmi
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der Gemeind.e3, um alle Unterlagen ftir die
Ausreise nach Österreich vorzulegen. Sowohl
ihre Schwägerin Mia Fesretics als auch ihr
Bruder Cary Nädhernf hatten geholfen, die
Papiere fur die Ausreise zu beschaffen.

Mein Großvater Karl Graf Haugwitz
hatte in zweiter Ehe Karoline (Lilly Gräfin)
Thun geheiratet. Aus dieser srammren zwei
Söhne. Johannes, der 1943 als Leurnanr
im Donezbecken in Russland fiel, und Karl
Anton. Die Familie lebte auf Schloss Ossowa.
Karl Anton war mit seinem damal s 72 Jahre
alten Vater in verschiedenen tschechischen
Internierungslagern ( 1 9451 46) . 1946 nahm
die treue Familie Pallas beide bei sich in ihrer
§Tohnung in Namiest auf. Nur in der Nacht
war es ihnen möglich, heimlich im Park spa-

ziercnzu gehen. Nach einigen Monaten konn-
ten mein Großvater Karl und seine Frau Lilly
nach §7ien ausreisen. Mia Festetics hatte ftir
beide eine Aufenthaltsgenehmigung besorgt.
Karl Anton musste einige Monate später mit

3 Zu dieser Zeitwurde das ehemalige Gemeindeamt
schon mit dem neu gebildeten Verwaltungsorgan - dem
so genannten Nationalausschuss der Gemeinde - ersetzt.

einem Ausweisungsrransporr per Viehwaggon
die ÖSR in Richtung Bayern verlassen.

ZumSchluss dieses Kapitels möchte ich auf
die Archivarbeit von l]niv. -Doz. PhDr. Alena
Mi§kovä Ph.D. hinweisen, die im Rahmen
dieses Buches veröffendichr wird. Hier
kann der Leser weitere Informationen über
Haltung und Täten meines Vaters während
des ,,Protektorats Böhmen und Mähren" fin-
den. Mir persönlich ist es als Historikerin
wichtig, dass die Vergangenheit objektiv auf-
gearbeitet wird. Vor allem aber stehe ich als

Tochter meines Vaters - des letzten Herrn auf
Namiest - hier. §7enn wir heute so erfolg-
reich mit Namiest und den vielen freundli-
chen Menschen aus der Umgebung Namiests
an den Vorbereitungen der Konzerte zusam-
mengearbeitet haben, so danken wir das der
Initiative meines Onkels Karl Anton, der Hilfe
der Schlossverwaltung und des Bürgermeisrers
der Stadt Namiest. Doch dies alles wäre nicht
möglich, hätten nicht mein Vater Heinrich
und dessen Bruder Ottokar Haugwitz durch
deren menschlich korrekte und politisch mu-
tige Haltung den Grundstein dazu gelegt!

Abb. 131: Sophie Haugwitz
(geb. Baworowska) mit Kindern Heinrich,

Ottokar, Maria. Photo um 1910
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