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Das %Ppen der Familie l{augwitz
Jo hanna Haugwitz-El Kalak

wei Mitglieder aus zwei unterschiedli-

chen Haugwitz-Familienzweigen ha-

ben nach akribischer Forschungsarbeit

ein umfangreiches Werk über die zahhei'

chen Zweige der Familie verfasst' Der nun

folgende kurze Exkurs über die Entstehung

d., Vr"pPens und des Namens bezieht sich

.ror allem auf ,,Die Geschichte der Familie

,,.111""*

.r)
'f,rytt (rr t/ ll*,'tl,y,r, n\i r/iiro,',

von Hau gwitz" von Eberhard Graf Haugwitz

(Le\pzig f gf O) aus dem Hause Krappitz und

auf die durch Dr. med. Thilo von Haugwitz

aus dem Hause Brieg veränderte und ergänzte

Auflage dieses \7erkes.1 In den beiden \Terken

über Ji. G.t.hichte der Familie Haugwitzfrn-

den sich zwei\X/appensagen. Eine dritte ist auf

Schloss Namiest als Holzschnitt zu sehen'

Abb. 15: Spiegel des glorreichen Markgraftums

Mähren vor.Britholomeus Paprocky von Glogol
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Die erste §Tappensage ist in dem Buch
Spiegel des glorreichen Markgrafiums Mähren,
verfasst rrom polnischen Autor Bartholomeus
Paprocky von Glogol (1593 in tschechischer

Sprache veröffentlicht),2 aufgezeichnet.

Der Inhalt dieser Sage: Zur Zeit des

Heiderutums übergab ein markomaruruisclter

König! einem angeseheneru Ritter des Gescblechts

derer uon Haugwitz ein Schloss, welches er ge-

geru den Feind uerteidigen sollte. Der Feind
kam, uersucltte, das Schloss einzu-
neltmen, wurde aber uom tffiren
Ko mm an daruteru zurüc kge s c h lagen.

Daraufhin beschloss der Feind, das

Schloss zu belagern urud auszultun-

gern. Als die Belagerten, t)om Hunger

gepldgt, bereit rudren, sich dem Feind aus-

zuliefern, mahnte der Kommandant

zur Geduld - der König werde bald

kommen, sie zu befreien. Da diese

Mah nung ni c h t fruc b tete, muss -

te der Kommandant eine List
ergreifen. Er lie$ das letzte Tier
einen Widder schlachten und mit
dessen Blut Ochsenhäute bestreichen.

Diese taurderu dann zum Trocknen, weit sicht-

barfi)r den Feind, über die Mauer gehängt. Ak
d.ie Belagerer dies salten, hoben sie die Blockade

- im Glauben, dass noch Nahrung im Überfluss

uorltanden sei - duf und zogen ab. Als der

Markomannenkönig kam und in dem Schloss

2 Bartolomöj Pelnocrf z Hronor e Pepnocrf
Vürs: Zrdcadlo S lawnä h o M argkra bstw ij Moraws k d h o :

W hterämä geden haädj Staw, drirunost, Luzlictnzst, y
powinnost swau uhläda, Olomouc 1593. Knihopis
D i gital D atab ase : K0 68 62 (http : I I db .knihop i s. org) ;

Schlossbibliothek in Namiest an der Oslawa: Inv. Nr.
ZK NOOOBOB.

3 Die Markomannen warcn ein germanischer Stamm,

der im Ursprungsgebiet der Elbe und an der Moldau
siedelte. ZuBeginn der Völkerwanderung im 2. Jh. n.

Chr. kam es zu Kämpfen mit dem Römischen Reich.

Später entstand auf dem Siedlungsgebiet der Markoman-
nen 833-906 das Großmährische Reich. YgL Der Groß,

Ploetz, Die Enzyklopädie der Wehgeschichre, Göttingen
2008, s. 27 tf., 605-607.

nichts als einen Widderkopf fand, lobte er die

Soldaten und deren Kommandanten. Der König
uerlieh ihm als Belohnung u..,eitere Priuilegien
und befahl, dass fortan in seinem Schilde der

Widderkopf zu filltren sei.

Diese Überlieferung weist jedoch zeit-
liche Ungereimtheiten auf. So entstand
das futtertum erst mit der Ausformung
des Lehensstaates im Hochmittelalter (12.

Jahrhundert) und nicht zur Zeit eines unbe-
kannten Markomannenkönigs.

Die zweite \Tappensage ist

von Tobias Eisenmenger und M.
George Wagner-Ktrzer überlie-
fert und trägt den Titel: ,,Kurzer

gründlicher Bericht von der eigent-
lichen An- und Herkunft des uralten

edlen Stammes derer von Hau gwitz,
samt ihrem Symbolo, das ihnen
Carolus Magnus gegeben, und zu

fuhren gnädigst erlaubt und befoh-
len hat".a Darin wird Folgendes

von der Familie berichtet: Über

das uornehme Geschlecht derer uon

Haugwitz ist bekannt, dass sie uon

ahem fränkischen Adel sirud.. Denn der

Namen Hug oder Haug ist den aben Franken

gemeinsam gelaesen. Es ist auch bekarunt, dass

Carolus Magnus, Köruig der Franken, ab 772
dreiunddrerfig Jahre gegen die Sachsen Krieg

fiihrte. Nun hatte ein sogenAnnter Hug oder

Haug während dieser Feldzüge als General sei-

ruen Dienst getdn. Durch seinen herausragen-

den ,,\Yitz" oder Wrstand urud durch seine klu-
ge Krieffihrung bezwang er die uon König
Wittekind gefi:ihrten Ober- und Medersachsen.

4 Tobias ErseNIvIENcnn - M. Georg \TacNBn-Kunzsn:
Kurzer gr'ündlicher Bericht uon der eigentlichen An- und
Herkunfi des urahen edlen Stammes derer uon Haugwitz,

samt ihrem Symbolo, das ihnen Carolus Magnus gegeben,

und zufiihren gnädigst erlaubt und. befohlen ltat, Cottbus
um 1600.

Abb. 16: Haugwitz, ältestes Stammwappen
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Abb. 17: Y/appen Grafenstand

(Die Sachsen traten danacb zum Christentum

über). Der Kaiser gab ihm den Beiruamen,,Witz"

zum Zeichen seines besonderen Wrstandes und
den gehörnten Widderkopf ak Wappen zum

Zeicheru seiner gro$en Thpferkeit.

Die dritte Wappensage ist - wie eingangs

erwähnt - auf einem Holzschnitt dargestellt,

der sich im Schloss Namiest befindet. Auf der

geschnitzten Täfel wird ein Schachspieler in-
mitten eines turbulenten Festes dargestellt,

dcr sich als Schuu gegen den Lärm einen

Widderschadel über den Kopf gestülpt hat.

Soweit aus dem Reich der Sagen. Die
Entstehung des Namens Haugwitz dfufte ie'
doch anders verlaufen sein. Die'Westfranken
wurden lateinisch als ,,franci hugonis" bezeich-

net. Diese Benennung bezieht sich auf den

Namen ihres ersten Königs Hugo Capet5. Das

Suffix ,,witz" aber ist die slawische Form von

,,vice", einem Lehnwort aus dem Lateinischen,

nämlich,,vicus" - das Dorf. Daher findet sich

dieses Suffix haufig an den Familiennamen an-

gehängt. Hugowicz bedeutet also das Dorf ei-

nes ,,Hugonen", das Dorf eines Franken.6

Man kann mit Fug und Recht behaupten,

dass das Geschlecht und der Name Haugwitz so

alt sind, wie es der BegriffAdel in Deutschland

ist. Die älteste gefundene Urkunde über einen

Vorfahren stammt vom Oktober 1225. Bischof

Bruno von Meißen beurkundet, dass mehre-

re ,,milites" die Georgenkapelle im Schloss

Bautzen bei ihrer Weihe mit Stiftungen verse-

hen haben. Als einer ihrer Stifter wird Sigfrid
de Hugwitz genannt. §Tahrscheinlich sind im
Ztge der nordostdeutschen Kolonisation im
12.Jahrhundert zahlreiche futter aus Franken

- und unter ihnen auch die Haugwitz' - mit
dem Fürstengeschlecht der §Tettiner in das

Herzogtum Sachsen, die Marken Meißen
und Lausitz gekommen. In den folgenden

Jahrhunderten drang die Familie Haugwitz
zunächst nach Schlesien, dann nach Böhmen,

Mähren und Ungarn vor.

Das älteste Lehnsgut der Familie war
Neukirch in der Lausitz (südwestlich von
Bautzen gelegen). Ein gewisser Thylich wird
in einer Urkunde rrom 1 . 5. 1 305 erwähnt und
in einer weiteren aus dem Jahr l3l9,,Miles
de Neuvenkirchen dictus de Hugewicz"T ge-

nannt. Von ihm existiert noch das Siegel an

einer Urkunde im Kloster St. Marienstern
in Sachsen. Er hieß eigentlich Thylich von
Neukirch, genannt ,,von Haugwitz". Man
suchte einen Familiennamen für die gafize

Sippe. Denn es genügte nicht mehr, sich nach

dem Ort zu benennen, aus dem man stamm-

5 Kapetinger, französisches Herrschergeschlecht 987-
1.328. Deren erster König war Hugo Capet 987-996.
6 Eberhard Graf Hauc\vrrz - Thilo von HeucwIlz:
Die Geschichte der Familie Haugruitz, S. 19.

7 Ebenda,5.25.
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te. Da sich der Lehenssitz ändern konnte, ließ
man ihn fortan nicht einfach in den Namen
übergehen.

\(/enn wir uns nun dem \Tappen der
Haugwitz' ztJwenden, so ist festzustellen, dass

es während der Zeit der l(reuzzüge entstand.

Denn es war notwendig, den voll gerüsteten
Krieger - also auch mit heruntergezogenem
Visier versehen - fur Freund und Feind er-

kennbar zu machen. \Tappentiere wurden auf-
grund ihrer Symbolhaftigkeit gewählt. So wird
der \Widder als das Symbol der zustoßenden

Kampfeskraft und der Ausdauer gegolten ha-

ben. Man brachte dieses Erkennungszeichen
an derjenigen Stelle an, die ein eventueller
Gegner als erstes zu Gesicht bekam - näm-
lich auf dem Schild. Deswegen wurde das

\Tappen auf dem Schild zunächst nicht ver-
tikal, sondern horizontal dargestellt. Das ä1-

teste bislang gefundene Urkundensiegel der
Familie Haugwitz aus dem Jahr 1 330 zeigt den
'§V'idder noch in dieser Stellung.

Authentisch beschrieben wird das'üTappen

der Familie erst bei dem im Jahr 1503 ,,ge-
haltenen Ritterrecht": ,,Der Schild ist gantz
roth und darinn ein schwarz Stör-Kopf oder
\Tidderkopf mit goldenen Hörnern. Ueber
dem Schilde ein weißer Helm mit einer
Helmdecke, schwarz und roth bedecket. Auf
dem Helm eine goldene Krone, auf der Krone
ein schwarzer Stör mit goldenen Hörnern,
mit den Vorderbeinen gerichts ausgelehnt.

Zu demselben Schilde haben geschworen
zween aus dem Geschlechte der Haugwitz,
nehmlich Michael Haugwitz von Obisch
und Janke Haugwitz von Rytzen"B. Die

Abb. 18: Haugwitz, \X/appen schlesische Linie

Erwähnung, dass die Vorderbeine des tWidders

,,gerichts ausgelehnt" sind, der \X/idder also

nach rechts schaut, lässt vermuten, dass zu

diesem Zekpunkt bereits der Unterschied
z.rm Rechenberg'schen \Tappen bestanden

hat.e Anfang des 16. Jahrhunderts wird das

\Tappenbild dann zum Symbol der Familie
und deshalb fortan vertikal dargestellt.

Der alte \Tappen- und tWahlspruch der
Familie lautet: VITAM IMPENDERE VERO

- Das Leben der §Tahrheit weihen!

9 Dass das gleiche \Mappen in mehreren Familien
vorkommt, ist selten. Die Familien Rechenberg und
Haugwitz hatten die gleichen Vorfahren und daher das

gleiche'Wappen. Ab dem 13. Jahrhundert erfolgte dann
eine Bereinigung der \Tappendarstellungen. Heute
besteht ein lJnterschied in den schlesischen -üTappen der

Rechenberg und der Haugwitz. Der Rechenberg'sche

§Tidder wendet den Kopf nach links, der \X/idder auf dem

Haugwitz-tffappen nach rechts.8 Ebenda, S. 19.
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