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Maiwaldau

Schloss Maiwaldau/Maciejowa
Eines der schönsten Barock-Schlösser des
Hirschberger Tales wurde 1686 von
Graf Johann Ferdinand von Karwath
zu einem repräsentativen Schloss ausgebaut.
Das Grafengeschlecht endete mit seinem
letzten männlichen Erben 1765.
Das Schloss gehörte Ende der 1920er Jahre
einem Getränkehändler, wurde 1943 von der
Reichspost genutzt, diente als Notunterkunft
für Bombengeschädigte.
Nach dem Krieg verwahrloste es völlig und
wurde 1965 abgebrochen.
Heute ist auch von den Gärten keine Spur
mehr zu finden.

Rittergut und Schloss Maiwaldau, dazu Rittergut 2600 Morgen
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Wittich von Cirn
Alberttus Bavarus
Otto von Zedlitz; ratificirt durch Herzog Heinrich Bolko
K. K. Rittmeister J. Ferdinand von Karwath
J. Ferdinand von Karwath
seinen Sohn Franz von Karwath
seinen Enkel Franz Maximilian Graf von Karwath
seinem 2. Enkel Franz Anton von Karwath
Fürstin Sapieha
Freiherr von Lilienhoff
von Lilienhoff-Zwowitzky
Freier Standesherr Joh. Nepomuk Gotthard Reichsgraf v Schaffgotsch
Christian Leopold von Schaffgotsch
Emmo Graf Schaffgotsch
Udo von Alvensleben
Kaufmann u Fabrikbesitzer Friedrich August Kuhn
Herzog Elimar von Oldenburg
Rittergutsbesitzer Walter
Commerzienrath Emil Becker
Innen und außen; große Kunst- und Waffensammlung
90 m hoher Turm, Parkanlagen und Promenaden
Stadt Hirschberg
Getränkegroßhändler
Forschungsanstalt Reichspost, Notunterkunft f Bombengeschädigte
im Zustand der völligen Verwahrlosung

MAIWALDAU.
PROVINZ SCHLESIEN. — REGIERUNGS-BEZIRK LIEGNITZ. -

KREIS SCHOENAU.

Das Rittergut Maiwaldau, in den ältesten Urkunden
Im Jahre 1672 kam es an den K. K, Rittmeister
„Meyenwald" genannt, im aninuthigen Hirschberger Thale F e r d i n a n d von K a r w a t h aus Ungarn. Ihm folgte sein
an der von Hirschberg nach Bolkenhain führenden Chaussee Sohn Franz von K a r w a t h von 1698 bis 1730, der in
gelegen, ist von Hirschberg eine Meile entfernt« Der Ort den Freiherrnstand und später in den Grafenstand erhoben
zahlt gegen 1000 evangelische und 100 katholische Ein- wurde und seinem Sohne Franz Maximilian Grafen
wohner mit 2 Kirchen und 2 Schulen und ist ^ Meile lang. von K a r w a t h das Gut hinterliess. Mit der Besitznahme
Um das Jahr 1200 wird W i t t i c h von Czirnals Besitzer Schlesiens durch F r i e d r i c h den Grossen kam es unter
genannt. Die älteste hier vorhandene Urkunde (lateinisch auf Preussische Regierung und nun erlangte die evangelische
Pergament) datirt aus dem Jahre 1319. Es wird durch die- Gemeinde, welche durch den 30jährigen Krieg ihre Kirche
selbe von Seiten des Herzogs H e i n r i c h Bo1ko, welcher und Schule verloren hatte, nach 88jähriger Unterbrechung
sich darin Herzog Schlesiens, Herr v o n F u e r s t e n b e r g auf wiederholtes Bitten die Erlaubnis, ein neues evanund in Jauer nennt, der von A l b e r t u s B a v a r u s an Otto gelisches Kirchensystem zu errichten. Von 1763 bis 1765
von Z e d l i t z erfolgte Verkauf des Gutes Maiwaldau rati- besass Maiwaldau F r a n z A n t o n von K a r w a t h , von
ficirt und des Patronatrechts sowie der Scholtisei am Orte dem es durch Verkauf an die F ü r s t i n Sapieha überErwähnung gethan, welche zugleich an den Kaufer über- ging, welcher als Erbe F r e i h e r r von L i l i e n h o f f , dann
von L i l i e n h o f f - Z w o w i t z k y folgte. 1790 kaufte es
gehen.
Lange Zeit blieb es in den Händen deier von Zedlitz, dei Freie S t a n d e s h e r r Joh. N e p o m u k G o t t h a r d
zwischen denen einigemal der Name von N i m p t s c h vor- R e i c b s g r a f von Schaffgotsch. Nach dessen 1808 erkommt. Zur Zeit des 30jährigen Krieges, durch welchen folgten Tode übernahm es sein Sohn L e o p o l d G o t t es wiederholt grosse Verwüstungen erlitten hatte, ging es h a r d von S c h a f f g o t s c h , worauf es 1820 an Christian
in andere Hände über. Von nun an wechselten mehrmals L e o p o l d von Schaffgotsch überging. Vom Jahre 1832
seine Besitzer. —
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an war Emmo Graf S c h a f f g o t s c h Besitzer. Dieser verkaufte es 1851 an Udo von A l v e n s l e b e n , von dem es 1858
an den Kaufmann und Fabrikbesitzer Friedrich A u g u s t
K ü h n , dann 1862 an den Herzog E l i m a r von Oldenburg, 1872 an den Rittergutsbesitzer Walter, und wenige
Monate darauf an den C o m m e r z i e n r a t h Emil Becker
aus Berlin gekommen ist. —
Das in der Mitte des Dorfes liegende Schloss ist im
Jahre 1686 bis 1688 von J. Ferdinand von Karwath von
Grund aus neu gebaut und seit 1873 von Aussen und von
Innen restaurirt und höchst comfortabel eingerichtet worden. Ebenso sind zweckmässige Anlagen und vom Park
aus, der schöne Baumgruppen und uralte Eichen und Buchen
in sich schliesst, verschiedene meist schattige Proinenadengänge durch den nahen bewaldeten und schöne Aussichten
bietenden Ilöhenzug angelegt. Ein 1875 fertig gebauter
90' hoher eleganter Thurm in Rohbau auf der Waldeshöhe eröffnet eine entzückende Umschau über das ganze
Hirschberger Thal bis hinauf zu den höchsten Spitzen des
nahen Riesengebirges. — Das Rittergut umfasst ein Areal
von 2600 Morgen.
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Das Rittergut Maiwaldau, in den ältesten Urkunden „Meyenwald“ genannt, im anmuthigen
Hirschberger Thale an der von Hirschberg nach Bolkenhain führenden Chaussee gelegen, ist von
Hirschberg eine Meile entfernt. Der Ort zählt gegen 1000 evangelische und 100 katholische
Einwohner mit 2 Kirchen und 2 Schulen und ist ½ Meile lang.
Um das Jahr 1200 wird Wittich von Czirn als Besitzer genannt. Die älteste hier vorhandene Urkunde
(lateinisch auf Pergament) datirt aus dem Jahre 1319. Es wird durch dieselbe von Seiten des Herzogs
Heinrich Bolko, welcher sich darin Herzog Schlesiens, Herr von Fuerstenberg und in Jauer nennt,
der von Albertus Bavarus an Otto von Zedlitz erfolgte Verkauf des Gutes Maiwaldau ratificirt und
des Patronatrechts sowie der Scholtisei am Orte Erwähnung gethan, welche zugleich an den Käufer
übergeben.
Lange Zeit blieb es in den Händen derer von Zedlitz, zwischen denen einigemal der Name von
Nimptsch vorkommt. Zur Zeit des 30jährigen Krieges, durch welchen es wiederholt grosse
Verwüstungen erlitten hatte, ging es in andere Hände über. Von nun an wechselten mehrmals seine
Besitzer. –
Im Jahre 1672 kam es an den K. K. Rittmeister Ferdinand von Karwath aus Ungarn. Ihm folgte sein
Sohn Franz von Karwath von 1698 bis 1730, der in den Freiherrnstand und später in den
Grafenstand erhoben wurde und seinem Sohne Franz Maximilian Grafen von Karwath das Gut
hinterliess. Mit der Besitznahme Schlesiens
durch Friedrich den Grossen kam es unter
Preussische Regierung und nun erlangte die
evangelische Gemeinde, welche durch den
30jährigen Krieg ihre Kirche und Schule verloren
hatte, nach 88jähriger Unterbrechung auf
wiederholtes Bitten die Erlaubnis, ein neues
evangelisches Kirchensystem zu errichten. Von
1763 bis 1765 besass Maiwaldau Franz Anton
von Karwath, von dem es durch Verkauf an die
Fürstin Sapieha überging, welcher als Erbe
Freiherr von Lilienhoff, dann von LilienhoffZwowitzky folgte. 1790 kaufte es der Freie
Standesherr Joh. Nepomuk Gotthard
Reichsgraf von Schaffgotsch. Nach dessen 1808
erfolgten Tode übernahm es sein Sohn Leopold
Gotthard von Schaffgotsch, worauf es 1820 an
Christian Leopold von Schaffgotsch überging.
Vom Jahre 1832 an war Emmo Graf
Schaffgotsch Besitzer. Dieser verkaufte es 1851
an Udo von Alvensleben, von dem es 1858 an
den Kaufmann und Fabrikbesitzer Friedrich August Kuhn, dann 1862 an den Herzog Elimar von
Oldenburg, 1872 an den Rittergutsbesitzer Walter, und wenige Monate darauf an den
Commerzienrath Emil Becker aus Berlin gekommen ist. –
Das in der Mitte des Dorfes liegende Schloss ist im Jahre 1686 bis 1688 von J. Ferdinand von Karwath
von Grund aus neu gebaut und seit 1873 von Aussen und von Innen restaurirt und höchst comfortabel
eingerichtet worden. Ebenso sind zweckmässige Anlagen und vom Park aus, der schöne Baumgruppen
und uralte Eichen und Buchen in sich schliesst, verschiedene meist schattige Promenadengänge durch
den nahen Höhenzug angelegt. Ein 1875 fertig gebauter 90m hoher eleganter Thurm in Rohbau auf der

Waldeshöhe eröffnet eine entzückende Umschau über das ganze Hirschberger Thal bis hinauf zu den
höchsten Spitzen des nahen Riesengebirges. – Das Rittergut umfasst ein Areal von 2600 Morgen.
----------Kommerzienrat Becker renovierte das bereits heruntergekommene Schloss und brachte darin eine
große Kunst- und Waffensammlung unter. Der letzte Erbe gab es Ende der 1920er Jahre in die Hände
der Stadt Hirschberg, die es wiederum an einen Getränkegroßhändler verkaufte. Seit 1943 diente der
Bau als Forschungsanstalt der Reichspost und als Notunterkunft für Bombengeschädigte. Nach dem
Krieg verwahrloste das Gebäude völlig und wurde 1965 abgebrochen.
Aus: Arne Franke: Das schlesische Elysium, …, Potsdam 2004

Oben:
Hinten Mitte das Schloss.
Postkarten im Internet zeigen Bilder von Maiwaldau mit Jahresangabe.Darauf ist sehr eindrücklich
die Veränderung über die Zeit
dokumentiert.
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