Wandlungen des böhmischen Adels
im 17. Jahrhundert und der Aufstieg
des Hauses Sachsen-Lauenburg
in Böhmen
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5
Kontinuität und Diskontinuität

besitz blieb ein maßgebender Faktor der

im böhmischen Adel

gesellschaftlichen Ordnung Böhmens bis zur
Mitte des 19. Jahrhundert. 2

Die Geschichte des böhmischen Adels in der
Frühen Neuzeit ist geprägt von Kontinuität

Zugleich kann man gerade am Beispiel der

und Diskontinuität. Sozialhistorisch betrach-

böhmischen Adelslandschaft Diskontinui-

tet ergibt sich das Bild einer zahlenmäßig

täten von seltenen Ausmaßen beobachten.

schmalen, in sozialer Hinsicht stark ausdiffe-

Dabei ist vor allem an die Umwälzung wäh-

renzierten und durch den äußerst wohlhaben-

rend des Dreißigjährigen Krieges zu den-

den Hochadel dominierten Adelslandschaft.

ken. Die brutalen Strafmaßnahmen, welche

Die Stellung der böhmischen Aristokratie

Ferdinand II. (regierte 1619 -1637) nach der

beruhte auf dem Besitz von ausgedehnten
Herrschaftsbezirken sowie einer im europaweiten Vergleich sehr starken Stellung des
Adels als Grundherren. Die Entwicklung
Böhmens zu einem Land der adeligen Großgrundherrschaft wurde bereits im 15. Jahrhundert infolge der hussitischen Bewegung
angebahnt. Die weitgehende Besitzkonzentration, verbunden mit einer Abnahme des
grundbesitzenden Adels von der Mitte des
16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts auf
etwa ein Viertel, ermöglichte es dem böhmischen Hochadel, den Aufbau der Eigenwirtschaft seit dem frühen 16. Jahrhundert in
Angriff zu nehmen. Die als große landwirtschaftliche Betriebe organisierten Herrschaften erwiesen sich gegenüber den Konjunktureinbrüchen als durchaus resistent. Die
Krise im 17. Jahrhundert überstanden sie
dank einer zunehmenden Zwangseinbindung
der bäuerlichen Bevölkerung in das Produktionssystem der Obrigkeit. Der Großgrund„Les estats de la couronne de Boheme…“. Landkarte
von Böhmen, Mähren und Schlesien. Pieter Schenck,
Kupferstich, koloriert, 1700, akg

Kaiser Ferdinand II. als Feldherr. Georg Bachmann, Öl
auf Leinwand, 1635, akg

militärischen Unterdrückung des Stände-
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aufstandes in der Schlacht am Weißen Berg
1620 einleitete, hatten für den böhmischen

Der Einbau des Königreichs Böhmen und

Adel gravierende Konsequenzen. Die

seiner vier inkorporierten Länder in das

vollständige oder teilweise Zwangsenteig-

dynastische Imperium des Hauses Habsburg

nung der protestantischen Grundherren, der

stellte den böhmischen Adel vor vielfache

Zuzug fremden Adels und die Stärkung der

Herausforderungen. Der energisch auftreten-

landesfürstlichen Macht sind im Geschichts-

de Ferdinand I. (regierte 1526 -1564) drängte

bild fest verankert. Es ist nicht überraschend,

die Aristokratie in die Defensive. Ihr bis

dass dieser Umbruch, der im frühmodernen

dahin eher isolationistisches Verhalten gegen-

Europa wenige Parallelen hatte, lange Zeit

über Standesgenossen aus Nachbarländern

Gegenstand der Mythologisierung war. Eine

begann in dieser Zeit aufzuweichen, etwa

schablonenhafte Gegenüberstellung der

durch die allmähliche Öffnung des Heirats-

böhmischen Adels im

Sachverhalte vor und nach dem Ständeauf-

markts oder die zunehmenden Kontakte mit

17. Jahrhundert und

stand verhinderte lange Zeit, längerfristige

den habsburgischen Höfen.

d e r A u f s t i e g d e s Ha u s e s

Entwicklungen zu erkennen, welche durch

Die Verflechtung des böhmischen Adels mit

die Entstehung der Habsburgermonarchie

den Standesherren aus anderen Regionen

eingeleitet wurden. 3

vertiefte sich, als die Forcierung der Gegen-
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reformation durch die Habsburger seit den
1590er Jahren die politische Situation in der
gesamten Monarchie destabilisierte und eine
konfessionspolitische Frontenbildung hervorrief. Der Versuch der evangelischen Stände,
eine föderalistisch-ständisch organisierte und
protestantisch geprägte staatliche Ordnung im
zentralen Europa auf Kosten der Habsburger
durchzusetzen, mündete in eine desaströse
Niederlage und startete einen langjährigen
militärischen Konflikt. 4

Umwälzungen im böhmischen Adel
nach 1620

Der Sieg Ferdinands II. am Weißen Berg
1620 bot ihm die einmalige Gelegenheit, die
Der Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618 löste den
Dreißigjährigen Krieg aus. Matthäus Merian d. Ä.,
Kupferstich aus dem Theatrum Europaeum, 1635ff, akg

konfessionspolitischen Verhältnisse in seinem
Herrschaftsbereich tiefgreifend umzugestalten.
Freilich stand dabei eine vollständige Beseitigung des Adels und der ständischen Partizipation nicht zur Disposition. Vielmehr ging
es darum, den widerspenstigen Adel durch
eine dynastietreue Schicht abzulösen und
eine monarchische Deutung der bestehenden ständischen Verfassung festzuschreiben.
Die konfessionelle Vereinheitlichung des
gesamten Untertanenverbandes sollte den
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ständischen Widerstand unterbinden. 5
Im Verlauf der 1620er Jahren wurden
Maßnahmen in diesem Sinne in fast allen

Die Schlacht am Weißen Berg bei Prag am 8. November 1620 führte zum Sieg der habsburgischen Partei
und zur Niederschlagung des Böhmischen Aufstandes.
Pieter Snayers, Öl auf Leinwand, 1620, akg

habsburgischen Ländern ergriffen, allerdings
in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Dras-

gleichzeitig einen Umsturz in der bisherigen

tisch waren die Veränderungen im König-

Rangstruktur des böhmischen Adels ein,

reich Böhmen, welches als das Rebellenland

indem er durch die Erteilung der in Böhmen

galt – beginnend mit der Hinrichtung von

bisher unüblichen Adelsgrade (Grafen- und

27 Rädelsführern. Fast zwei Drittel des

Fürstentitel) eine Titelinflation hervorrief,

grundbesitzenden Adels wurde durch die

die zu einer Umschichtung des böhmischen

vollständige oder teilweise Enteignung

Adels führte.

betroffen. Dessen Besitzungen verkauften
oder verschenkten die Habsburger quasi

Die Auswirkungen dieser Umwälzungen

zeitgleich an den loyalen Adel. Weitere

hatten eine weitgehende Verflechtung des

Beschlagnahmungen erfolgten nach dem

böhmischen Adels mit dem Adel aus anderen

Einfall der kursächsischen Armee 1631.

habsburgischen Territorien zur Folge. 7

1634 wurden die riesigen Domänen Alb-

Diese umgruppierte neue Oberklasse musste

rechts von Waldstein (Wallenstein) und

ihr Verhältnis zur Dynastie und Religion neu

seines Weggefährten Adam Erdmann Trčka

definieren. Die einstmalige konfessionelle

beschlagnahmt und unter kaiserliche Offiziere

Vielfalt ging verloren und der Austausch mit

verteilt. Die Zusammensetzung des böhmi-

protestantischen Gebieten wurde wesent-

schen Adels änderte sich erheblich. 6

lich geschwächt. 8 Besonders in den hoch-

Der massenhafte Zustrom des fremden Adels

adeligen Kreisen erfolgte durch eine weit-

aus dem Umfeld der habsburgischen Höfe

gehende Lockerung des Heiratsmarktes eine

und der kaiserlichen Armee war nicht die

Stärkung der Kontakte mit dem Adel aus

einzige Veränderung. Ferdinand II. leitete

den österreichischen Ländern, aus Italien,
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aus Süddeutschland und z. T. aus Spanien,

böhmischen Adels im

was vielfache kulturelle Konsequenzen nach

17. Jahrhundert und

sich zog. Sprachliche Gewohnheiten ver-

Albrecht von Wallenstein als Mars, Ausschnitt aus dem
Deckenbild im Saal des Waldsteinpalastes in Prag.
Baccio di Bianco, Fresko, 1623 -24, Foto Jan Jindra,
Prag

der Aufstieg des

änderten sich ebenfalls gravierend, indem
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die tschechisch-deutsche Zweisprachigkeit

dischen Adel, übernahmen wichtige Posten

festgeschrieben wurde, die hochadeligen

am Wiener Hof und dominierten weiterhin

Kreise sich zunehmend auf romanische Spra-

die böhmischen Landesämter. Besonders die

chen orientierten und das Tschechische als

Stellung des Hochadels als eine Gruppe blieb

Amtssprache und aus der Salonkonversation

außerordentlich prominent und einflussreich.

zunehmend verdrängt wurde. 9

Die neue Aristokratie, die aus den Umgrup-

Die Politik der Habsburger zielte nicht auf

pierungen in und nach den 1620er Jahren

eine flächendeckende Vernichtung des alten

hervorging, behauptete die wirtschaftliche

böhmischen Adels. In der Tat profitierten

und soziale Stärke der alten böhmischen

manche böhmischen Geschlechter von den

Führungsschicht. Sie war im 17. und 18. Jahr-

Umwälzungen – sie wurden gegraft oder

hundert eine der glänzendsten hochadligen

gefürstet, nutzten den Ausverkauf der Rebel-

Eliten Europas.
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lengüter, verschwägerten sich mit dem auslänD i e Sa c h s e n - La u e n b u r g e r –
Aufsteiger im Dreißigjährigen Krieg

Zu jenen, die von den Umwälzungen in
den 1620er Jahren profitierten, gehörten die
Herzöge von Sachsen-Lauenburg, lutherische
Duodezfürsten aus dem kaiserfernen Norden des Heiligen Römischen Reiches. Der
Dreißigjährige Krieg brachte dem sachsenlauenburgischen Haus, das sich mit dem
Problem der Versorgung von nachgeborenen
Söhnen auseinandersetzen musste, außer
Herausforderungen auch erhebliche Chancen:
Herzog Franz II. (1547 -1619) hinterließ außer
Herzog Julius Heinrich von Sachsen-Lauenburg.
Unbekannter Künstler, Öl auf Leinwand, spätes
17. Jahrhundert, LMZ

dem erstgeborenen August (1577-1656) acht
weitere Söhne, im Alter zwischen 15 und 35
Jahren, 10 denen der Kriegsdienst den Ausweg
aus ihrer schwierigen sozialen Lage bot. Die
lutherisch erzogenen Brüder verdingten sich
bald als Befehlshaber im Heer fremder Potentaten, insbesondere des Kaisers, des Königs
von Schweden und des Kurfürsten von Sachsen. Der Dienst einer Brüdergeneration für
gegeneinander stehende Brotherren verlangte
freilich vielfache Anpassung, selbst in so heik-

9

len Fragen wie der religiösen Konversion. 11
Am erfolgreichsten gestaltete sich die Laufbahn des viertgeborenen Julius Heinrich
(1586 -1665), der wohl als erster der Brüder
einen Kontakt zum Kaiserhaus anknüpfte.
Bereits vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges nahm er 1617 im Umkreis des
Kaisers Matthias an der Krönung Ferdinands II. zum böhmischen König teil. 12
Wohl spätestens um 1617/18 konvertierte der
Herzog zum Katholizismus, denn bereits im
März 1619 befand er sich in Wien unter den
Gründern des durch einen besonderen Eifer
geprägten Ritterordens Ordo Militiae Christianae. 13 Bereits zwei Wochen nach dem Prager
Fenstersturz ernannte ihn Kaiser Matthias

Allegorie auf die segensreiche Herrschaft des Kaisers
Matthias. Prager Schule, Öl auf Holz, 1614, akg

zum Obersten über ein Regiment hochdeutscher Knechte, das sich dann an den Kämpfen gegen die böhmischen Stände beteiligte.
Am 8. November 1620 kommandierte der
Herzog sein Regiment in der Schlacht am
Weißen Berg vor Prag.14
Julius Heinrich verstand sich auf das Kriegsunternehmertum und wusste die kaiserliche Armee als Spielraum für Verfolgung
privater und familiärer Interessen zu nutzen.
Der Aufbau der kaiserlichen Armee in den
1620er Jahren ermöglichte es ihm, dort ein
kleines „Familienimperium“ aufzubauen.
1621 kamen zu seinem ursprünglichen
Fußregiment zwei Kürassierregimenter hinzu und 1625 stiegen die jüngeren Brüder
Franz Albrecht (1598 -1642) und Rudolph
Maximilian (1596 -1647), die bis dahin Julius
Heinrich in seinen Regimentern vertraten, zu

Franz Albrecht Herzog von SachsenLauenburg (1598 -1642). Kupferstich
(Ausschnitt), um 1640, Archiv Peter
Mat`a

selbständigen Regimentsinhabern auf. 1627

warb und seine Konversion ankündigte,

kommandierten die drei Herzöge im kaiserli-

und die Schwester Maria Franziska Hedwig

chen Heer sieben eigenständige Regimenter.15

(1597 -1644), die als Hofdame der Kaiserin

Die kriegsunternehmerische Aktivität des

angenommen wurde. 17

Herzogs Julius Heinrich erinnert in manchem

Dank ihrer Vernetzung in verfeindeten

an Wallenstein, obwohl sie sich in einem

Lagern und in norddeutschen Fürstenhäusern

kleineren Maßstab entwickelte. Die aktivste

wurden die Herzöge gerne als Vermittler zu

Tätigkeit der Herzöge deckte sich gleichfalls

Sondierungsgesprächen eingesetzt. Dabei

mit Wallensteins erstem Generalat.

ergriffen sie sehr oft selbst die Initiative, so
dass es nicht immer überschaubar war, zu

Nach dem Rückzug Rudolph Maximilians

wessen Gunsten sie eigentlich arbeiteten.

Ende der 1620er Jahren verließ 1631 auch

Während Franz Julius Ende 1633 im Auftrag

Franz Albrecht die kaiserlichen Dienste.

des Kaisers im Norddeutschland über einen

böhmischen Adels im

Er sondierte zunächst Aussichten auf seine

Frieden verhandelte, 18 verstrickte sich Franz

17. Jahrhundert und

Anstellung in der schwedischen Armee, in

Albrecht, nunmehr in kursächsischen Diens-

der Aufstieg des

welcher seine Brüder Franz Heinrich (1604-

ten, in die konspirativen Verhandlungen mit
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1658) und Franz Karl (1594-1660) bereits

Wallenstein, wodurch er die Position seiner

dienten. Er begleitete das schwedische Heer

kaisertreuen Verwandten verhängnisvoll un-

über einige Wochen, wobei er u. a. an der

terminierte. Nach der Gefangennahme Franz

blutigen Schlacht bei Lützen 1632 teilnahm.

Albrechts durch die Kaiserlichen kurz nach

Das schwedische Lager verdächtigte ihn

der Ermordung Wallensteins, wurde Ende

später sogar, er habe Gustav Adolf in der

März ebenfalls sein Bruder Julius Heinrich

Schlacht hinterlistig getötet. 16 Julius Heinrich

verhaftet.

blieb als einziger im kaiserlichen Militär-

Julius Heinrich wurde für Wallensteins Ver-

dienst. Gleichzeitig gerieten jedoch weitere

trauensmann gehalten. Er spielte eine aktive

Geschwister in den Umkreis des Kaiserhofes:

Rolle beim Treuegelöbnis der kaiserlichen

der drittgeborene Franz Julius (1584-1634),

Offiziere gegenüber dem Generalissimus in

der sich im Juli 1631 am Kaiserhof um den

Pilsen im Januar 1634. 19 In der Öffentlichkeit

Posten des Reichshofratspräsidenten be-

verdächtigte man ihn, dass er die Ermordung
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Wallensteins als Unrecht ansah und die Böhmen zur Rache anstachelte. 20 Gemeinsam mit
weiteren Offizieren wurde er aus Wien nach
Pilsen und Budweis gebracht und im Februar
1635 schließlich in Regensburg vors Kriegsgericht gestellt. Allerdings wurden sie im August 1635 pardoniert und freigelassen. 21 Franz
Albrecht kommandierte 1641/42 als kaiserlicher Feldmarschall die kaiserlich-kursächsiche
Armee in Schlesien. Im Juni 1642 starb er an
den Folgen seiner Verwundungen. 22

Rudolph Maximilian Herzog von Sachsen-Lauenburg
(1596 -1647). Kupferstich (Ausschnitt), um 1640, Archiv
Peter Mat`a

Landkarte von Böhmen mit dem
Besitzstand der 14 größten Grundbesitzer 1654, Haus der Heimat des
Landes Baden-Württemberg

Herzog Julius Heinrichs böhmische

Hälfte des kaiserlichen Schuldbetrages abge-

Gütererwerbungen

golten. Zeitgleich – am 23. August 1623 –
kaufte er die unweit gelegene Herrschaft

Julius Heinrich, der sich aus dem Militär-

Theusing (Toužim) für 71.000 fl. 24 Noch

dienst zurückzog, war der einzige von allen in

während der 1620er Jahre erweiterte er beide

kaiserlichen Diensten stehenden Brüdern, der

Herrschaften durch Ankäufe von vielen

es verstand, seine Verdienste für den Erwerb

angrenzenden oder nahe liegenden Gütern.

von Grundbesitz zu nutzen. Die Grundlage

Am 12. April 1624 kaufte er für 20.000 fl. ein

dafür bildeten Forderungen beim Kaiser für

komfortables Haus in der Prager Altstadt. 25

die Anwerbung, Verpflegung und Komman-

Im Jahre 1632 gelang es ihm, seinen Besitz

dierung seiner Regimenter, die vom Juli 1618

durch eine geschickte Heirat beinahe zu

bis Dezember 1622 die beachtliche Höhe

verdoppeln.

von 825.365 fl. (Gulden) erreicht hatten. Der

Waren seine beiden ersten Ehefrauen –

Herzog musste zwar auf einen Teil verzichten,

Anna Gräfin von Ostfriesland (1562 -1621)

aus den verbleibenden 600.000 fl. erhielt er

und Elisabeth Sophie von Brandenburg

jedoch 1623 eine Hälfte in bar. Die übrigen

(1589 -1629) – protestantische Reichsfürs-

300.000 fl. wurden zum großen Teil durch

tinnen, so gelang es Julius Heinrich sich mit

Überlassung der dem Fiskus zugefallenen

seiner dritten Heirat in das Netzwerk des

Rebellengüter

getilgt. 23

katholischen Herrenstandes Böhmens ein-

1623 begann Julius Heinrich, systematisch

zugliedern: Anna Magdalena von Lobkowitz

Güter in Böhmen anzukaufen. Zwei Erwer-

(1609 -1668), eine junge Witwe, stammte

bungen erwiesen sich als richtungsweisend.

aus der erzkatholischen Biliner Linie der

Durch die Verpfändung der westböhmischen

Lobkowitz und mit ihrem aus der ersten

Herrschaft Schlackenwerth (Ostrov nad Ohří)

Ehe geerbtem Eigentum, das auf 700.000 fl.

am 9. August 1623 und durch deren Erbkauf

geschätzt wurde, war sie im damaligen

für 150.000 fl. am 30. Januar 1625 wurde eine

Böhmen die beste denkbare Partie. 26

Die im August 1632 in Wien gefeierte Hoch-

Der rasch ausgebaute und reich gegliederte

zeit brachte Julius Heinrich ein Haus auf dem

Garten hatte in seiner Komplexität in Böh-

Hradschin in Prag und drei große Herrschaf-

men keine und im Reich nur wenige Paralle-

ten ein: Reichstadt (Zákupy) und Ober

len. 30 Einmalig war gleichfalls die Bestrebung

Politz (Horní Police) in Nordböhmen und

des Herzogs, das ambitionierte Bauprojekt

Busthierad (Buštěhrad) westlich von Prag.

durch visuelle Medien bekannt zu machen.

Die Güterankäufe und die dritte Heirat

Eine im Jahre 1642 verfertigte Serie von Radie-

katapultierten Julius Heinrich unter die wohl-

rungen wurde in der fürstlichen Gesellschaft

habendsten Besitzer in Böhmen. In der 1654

Mitteleuropas verbreitet. Aus späteren Inven-

verfassten Steuer-Rolla gab das Ehepaar fast

taren ist die Bedeutung des Herzogs für die

900 „Ansässigkeiten“ an (Steuereinheit zur

kostbare Ausstattung der Residenz und für

Berechnung der Steuer). Somit stand es an

die Gründung der herzoglichen Kunstsamm-

elfter Stelle in der Reihenfolge der reichsten

lungen erkennbar. 31

böhmischen Adels im

Adeligen. Zwar konnten sich die Güter weder

Julius Heinrich war dank seiner Stellung und

17. Jahrhundert und

mit denen der Familien Eggenberg, Slawata,

seiner überregionalen Vernetzung im Stande,

der Aufstieg des

Buquoy oder gar der Liechtenstein messen,

seine Besitzungen vor den Kampfhandlungen
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aber ihr Besitz war nur wenig kleiner als die

im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges durch

Domänen der Grafen Humprecht Johann

Schutzbriefe weitestgehend vor Plünderungen

Czernin und Adam Matthias Trauttmans-

zu bewahren. 32 Schlackenwerth war zur Zeit

dorff, und er übertraf die Fideikommisse

des Westfälischen Friedens, als große Teile

der meisten anderen Besitzer aus den alten

Böhmens verwüstet lagen, eine blühende Re-

böhmischen Adelsfamilien. 27

sidenz, die den Prager Erzbischof Harrach bei
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einem Besuch im September 1648 buchstäblich bezauberte. 33
Als Julius Heinrich 1656 die Regierung im
Prachtentfaltung und „Arrondie-

Herzogtum Lauenburg antrat war Schlacken-

rungen“ unter Herzog Julius Hein-

werth bereits ein kulturelles Zentrum, mit

rich

dem sich die mittelalterlich geprägte Residenz
in Ratzeburg kaum messen konnte. Und

Die Solvenz des Herzogs und seinen geschick-

obwohl Julius Heinrich das norddeutsche

ten Umgang mit den Finanzmitteln beweisen

Herzogtum in den folgenden Jahren regel-

seine Bauprojekte, die er auf seinen Herrschaf-

mäßig besuchte und dort einige Bauprojekte

ten kurz nach dem Erwerb entfaltete. Herzog

begann, blieben die böhmischen Besitzungen

Julius Heinrich ist, ähnlich wie Wallenstein,

weiterhin im Zentrum seines Interesses.

ein gutes Beispiel für die Symbiose von

Ende der 1650er Jahren leitete der Herzog

Kriegsunternehmertum, Bauunternehmertum,

eine zweite Welle von Güterankäufen in Böh-

Mäzenatentum und fürstlicher Repräsenta-

men ein: 1658 wurde die mittelböhmische

tion. 28 Anfang der 1630er Jahre, mitten im

Herrschaft Zvoleněves, 1663 dann die große

Dreißigjährigen Krieg, ließ er den Ausbau des

nordböhmische Herrschaft Ploschkowitz

Schlosses in Theusing durchführen, bei dem

(Ploskovice) für 100.000 fl. erworben und

ein Garten mit einem Lusthaus und Wasser-

die Herrschaft Schlackenwerth wurde weiter

spielen angelegt wurde. 29 In den unmittelbar

vergrößert. Im März 1663 erwarb der Herzog

folgenden Jahren nahm er die anspruchsvolle

Schloss Záběhlice in der Nähe von Prag, 34

Ausgestaltung von Schlackenwerth zu einer

und betrieb energisch dessen Ausgestaltung

fürstlichen Residenz in Angriff, wobei sich das

zu einem Lustschloss mit Wasserkünsten

Hauptaugenmerk auf die Anlage eines großen

und Malereien. Bereits im September des

manieristischen Lustgartens konzentrierte.

gleichen Jahres konnte der Prager Erzbischof
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die neue Gestaltung bewundern und beim
nächsten Besuch am 24. August 1665 bestand

Stadt, Schloss und Garten von Schlackenwerth. Caspar
Merian, Kupferstich aus der Topographia Bohemiae,
Moraviae et Silesiae, 1650, akg

in Záběhlice bereits eine komplette Ausstattung: „Nach dem eßen haben wier das badt,

Krieges zum Katholizismus und passte sich

und die waßerspill darinnen, das pomerantschen

rasch an katholische Verhaltensmuster an. Die

hauß, ein radt, darauf sich 4 persohnen auf einmall

Gegenreformation auf seinen Herrschaften

herumbträhen khünnen, den brunnen der musiziret,

forcierte er energisch. 36 Einen großen Anteil

und darinen allerlei schiffell und geflügellwerckh

daran mag seine dritte Frau gehabt haben. Sie

herumb schwimmen, gesehen [...] spetter sein wier in

war die Tochter Katharina Benignas von Lob-

ein wäldtl gefahren, da man unß wider in einem

kowitz (1594-1653), der Stifterin der Loreto-

schönen lusthauß eine merenda gegeben, die unß für

Kapelle auf dem Hradschin, die sich zu einem

ein nachtmall taugen khünnen...“ 35

der bedeutendsten Zentren der katholischen
Frömmigkeit in Böhmen entwickelte. 37 Die
gleiche Katharina Benigna leitete 1638 in der

Glaubensfragen und die Integra-

böhmischen Adelsgesellschaft eine Spenden-

tion in die böhmische Adelsgesell-

sammlung in die Wege, die den Rückkauf

schaft

des 1632 durch die kursächsischen Truppen
erbeuteten marianischen Gnadenbildes aus

Die enge Beziehung des Herzogs zu seiner

Altbunzlau (Stará Boleslav) ermöglichte. 38

böhmischen Residenz spiegelt sich auch in
der Auswahl seiner letzten Ruhestätte im

Die konfessionelle Einstellung der Brüder

Schlossbezirk von Schlackenwerth wider, wo

Julius Heinrichs gestaltete sich etwas kom-

im September 1663 eine neu errichtete Gruft-

plizierter. Franz Albrecht, obwohl er lange

kapelle feierlich geweiht wurde. Dies führt

für den Kaiser kämpfte, blieb wahrscheinlich

uns zurück zu der Frage nach dem Umgang

Lutheraner. Rudolph Maximilian, auf der an-

mit der Religion im Hause Sachsen-Lauen-

deren Seite, wurde nach einem mehrjährigen

burg. Wie bereits erwähnt, konvertierte Julius

Militärdienst im spanischen und kaiserlichen

Heinrich am Anfang des Dreißigjährigen

Heer im Umfeld des Brüsseler Hofes 1623

14

Wandlungen des
böhmischen Adels im
17. Jahrhundert und

bekehrt und ließ seine feierliche „Abschwö-

der Aufstieg des

rung“ sogar durch eine Konversionsschrift
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veröffentlichen. 39 Ob der bereits erwähnte
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Casa Santa – Nachbildung des Hauses von Loreto - in
Prag, erbaut von Giovanni Battista Orsi 1626-31, stuckiert von Giovanni Battista Cometa und Jacopo Agosto
1664, akg

Franz Julius, der Anfang der 1630er Jahren in
diplomatischen Diensten des Kaisers arbei-

einen lutherischen (sic!) Pastor trauen 44

tete und seine Bereitschaft zur Konversion

und lebte danach in Norddeutschland. 1651

signalisierte, einen Glaubenswechsel tatsäch-

sah sich der mittlerweile verwitwete Herzog

lich unternahm, ist nicht gewiss.

wiederum am Kaiserhof nach einer neuen

Charakteristisch für ein langfristiges Lavieren

Ehefrau um. Seine Brautwerbung endete im

an der „konfessionellen Grenze“ ist der Fall

Herbst des Jahres mit der Heirat der Österrei-

des Bruders Franz Karl (1594 -1660), der 1638

cherin Christine Elisabeth von Meggau. 45 Im

zu den Kaiserlichen überging 40 und versuch-

Gegensatz zu Julius Heinrich verfolgte Franz

te, seinen Übertritt für seinen sozialen Auf-

Karl mit seiner Heiratsstrategie allerdings nie

stieg zu nutzen. Dem Beispiel seines erfolgrei-

das Ziel, sich in den habsburgischen Ländern

chen Bruders Julius Heinrich folgend, bewarb

niederzulassen. Es scheint, dass er bis zu

er sich um Johanna Elisabeth von Waldstein,

seinem Tod 1660 lutherisch blieb.

eine reiche Witwe aus dem böhmischen
Hochadel, wobei er seine Bereitschaft zur

Selbst Julius Heinrich musste vielfache Kom-

Konversion andeutete. 41 Dann eröffnete sich

promisse hinsichtlich der Religion eingehen.

ihm aber eine ganz andere Möglichkeit. Mit

Anlass dazu gab ihm sein älterer Sohn Franz

der Entschuldigung, dass „er zuvor sehen wolle,

Erdmann (1629 -1666), den er katholisch

wie die mittell ihres vermögens bestehen, damit sie

erziehen ließ. In den 1650er Jahren, als Franz

baide mit reputation leben khünnen, hernach aber

Erdmann 1653/1654 seine Cousine Sibylla

befunden, das (...) das gelt, so die burgrafischen

Hedwig (1625 -1703), Tochter des regieren-

erben der wittib heraus geben sollen, nicht so baldt

den Herzogs August, heiratete und von 1655

erfolgen khan“, trat Franz Karl von der bereits

als Militär in der schwedischen Armee am

zugesagten Heirat zurück. 42 Hals über Kopf

Nordischen Krieg teilnahm, begannen sich

ließ er sich in Verhandlungen mit Katharina

in Böhmen Gerüchte über seinen Abfall von

von Brandenburg (1602 -1644) ein, der Witwe

Rom zu mehren. 46 Als sich dies bestätigte,

Gábor Bethlens, ehemaliger Fürstin von

musste sich Julius Heinrich mit dem Glau-

Siebenbürgen und Konvertitin, die damals im

benswechsel seines Sohnes abfinden, weshalb

Umfeld des Wiener Hofes lebte. 43 Das Braut-

er seine böhmischen Besitzungen dem Zweit-

paar ließ sich in Ödenburg in Ungarn durch

geborenen vermachte.

In anderen Situationen erwies sich Julius
Heinrich, der seit 1656 als Landesfürst über
ein protestantisches Herzogtum regierte in
konfessionellen Fragen als großzügig. 1651
etwa ließ er den Prager Erzbischof Harrach
– vergeblich! – um Erlaubnis bitten, in Schlackenwerth ein protestantisches Adelspaar
durch einen lutherischen Pastor trauen lassen
zu dürfen. 47
Einige Merkmale im religiösen Verhalten Julius Heinrichs und seiner Familie erlauben es,
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ihre Position innerhalb des böhmischen Adels
näher zu bestimmen. Obwohl der Eingliederung eines reichsfürstlichen Hauses in die
böhmische Adelsgesellschaft Grenzen gesetzt
waren, blieb der Herzog von dem langfristig
nachwirkenden Gegensatz zwischen dem
mächtig gewordenen Jesuitenorden einerseits,
und dem nach einer katholischen Reform im
Sinne von Karl Borromäus strebenden und
durch andere Orden unterstützten Prager Erzbischof Ernst Adalbert Harrach andererseits
nicht unberührt. 48 Es lässt sich nicht nur kein
direkter Bezug der sachsen-lauenburgischen
Familie zum Jesuitenorden belegen. Der
Gunst Julius Heinrichs und seiner Ehefrau

Franz Karl Herzog von Sachsen-Lauenburg (1594-1660).
Kupferstich (Ausschnitt), um 1640, Archiv Petr Mat`a

erfreuten sich im Gegenteil gerade jene mit
den Jesuiten rivalisierenden Orden der Kapu-

Es ist auf der anderen Seite kaum verwunder-

ziner und Piaristen. Die Gründung eines Pia-

lich, dass Julius Heinrich dank seines steilen

ristenklosters in Schlackenwerth durch Anna

sozialen Aufstiegs im böhmischen Adel

Magdalena 1666 darf sehr wohl als ein gegen

genügend Feinde besaß. Im Oktober 1623

das Bildungsmonopol der Jesuiten gerichteter

äußerte der Statthalter Karl von Liechtenstein

Akt gedeutet werden. Ähnlich vielsagend war

Bedenken gegen den Verkauf der Herrschaft

die Erziehung des zweitgeborenen Sohnes

Schlackenwerth an Julius Heinrich, weil er ein

durch einen Kapuziner anstatt (wie damals

Reichsfürst und deswegen in die böhmische

im böhmischen Hochadel üblich) durch einen

Ständegesellschaft schwierig integrierbar sei. 51

Jesuiten. 49 Mit der späteren Stiftung des

Deutliche Abneigung bekam der Herzog

Kapuzinerklosters in Reichstadt 1678/1679

vom böhmischen Obersthofkanzler Wilhelm

stellte sich Herzog Julius Franz, Julius Hein-

Slawata zu spüren, der 1631 die Heirat des

richs Sohn, selbst in diese Tradition. 50 Durch

Herzogs mit der Witwe Anna Magdalena von

die fromme Schwiegermutter Katharina

Lobkowitz aus dem heimischen Herrenstand

Benigna von Lobkowitz, eine aktive Protek-

als gefährdend für die Staatsräson betrachtete:

torin der Kapuziner, die ein enges Verhältnis

„Hi sunt fructus, wenn derartige Fürsten zu Land-

zum Umfeld des Kardinals Harrach pflegte,

leuten in unser Vaterland angenommen werden, und

scheint das sachsen-lauenburgische Ehepaar

je mächtiger sie gemacht werden, desto mehr werden

im Umkreis des Prager Erzbischofes verankert

sie praesumieren, dass alles nach ihrem Willen sein

worden zu sein.

soll. Die allerliebste Obrigkeit [d. h. Kaiser] geruht

16

Ansicht von Prag. Matthäus Merian,
Kupferstich, 1650, akg

nicht, sie zu disgutieren, und inzwischen selbst einige

burgischen Machtbereichs und der Fürsten-

der redlichsten Landleute Unrecht erleiden müssen?

gesellschaft des Heiligen Römischen Reiches

Sei die Heirat, die der Fürst bei uns in Böhmen

verankerte – in einer Position, die der neuen

schließen will, gut für raggion di stato (Staatsrä-

politischen Situation nach dem Westfälischen

son)? “ 52 Slawata gehörte übrigens eben zu

Frieden durchaus Rechnung trug.

jenen Politikern, die dem Jesuitenorden nahe
standen und gegen die durch den Erzbischof

In wirtschaftlicher Hinsicht stützte sich das

forcierte Variante der katholischen Reform

Haus auf den Grundbesitz in Böhmen. Die

wirkten.

sachsen-lauenburgischen Herrschaften wurden – dem sozio-okönomischen Trend der

Die Nähe der des Prager Erzischofs zur

böhmischen Wirtschaft nach dem Dreißig-

sachsen-lauenburgischen Familie lässt sich
übrigens seinem italienischen Tagebuch
entnehmen. 53 Diese hervorragende Quelle
berichtet regelmäßig über die Besuche des
Herzogs in Prag und sein rastloses Reisen
zwischen Schlackenwerth, Prag, Wien und
den höfischen Zentren im Reich.

Julius Heinrichs Vermächtnis:
Glanz und Elend

Das Vermächtnis des pragmatischen, rührigen und tatkräftigen Herzogs, der „nie lang
an einem orth bleiben khan“, 54 war imposant. Es
gelang ihm nicht nur, eine eigene dynastische
Linie zu begründen, sondern auch sie gesellschaftlich aufzuwerten und wirtschaftlich
abzusichern. Darüber hinaus jedoch stellte
er das gesamte Haus Sachsen-Lauenburg auf
eine neue Basis, indem er das nunmehr katholische Haus an der Schnittstelle des habs-

Herzog Julius Heinrich von Sachsen-Lauenburg auf dem
Totenbett 1665. Kupferstich, um 1665, Kreismuseum
Herzogtum Lauenburg

jährigen Krieg folgend – zu einem effizienten

Schloss, die Gartenlage erfuhr eine neue Ge-

Wirtschafskomplex ausgebaut, der sich an

staltung und das Kunsthandwerk in der Stadt

die dominikale Eigenwirtschaft stützte und

blühte auf. 57 Seit 1670 nahm Julius Franz

hohe Rentabilität auswies. Für die sachsen-

einen Umbau des Schlosses in Reichstadt in

lauenburgischen Untertanen in Böhmen be-

Angriff. Noch vor seinem Tod 1689 entstand

deutete dies vermehrte Fronarbeit, verschärfte

hier ein repräsentativer Schlossbezirk mit

Erbuntertänigkeit und eine beträchtliche

Garten und einer neugegründeten Klosteran-

Verschlechterung ihrer rechtlichen und sozi-

lage. 58

alen Lage (Schollenbindung). Dieser Prozess

Gänzlich dem Vorbild seines Vaters folgend,

erfolgte freilich nicht ohne soziale Spannun-

bemühte sich Julius Franz um eine Vergröße-

gen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg kam

rung des Herrschaftskomplexes. 59 Die nach

es zwischen der sachsen-lauenburgischen

dem Herzog benannte Ortschaft Juliusthal

Obrigkeit und ihren böhmischen Untertanen

(Juliovka) auf der Herrschaft Reichstadt

Wandlungen des

zu Auseinandersetzungen. In Theusing und

erinnert bis heute an die 1687 gegründete

böhmischen Adels im

in Schlackenwerth kämpften die Bürger um

Glashütte und somit auf unternehmerische

17. Jahrhundert und

städtische Privilegien und Freiheiten. 55 Die

Aktivitäten, die sich unter seiner Herrschaft

der Aufstieg des

sachsen-lauenburgischen Herrschaften in

entfalteten.

Ha u s e s Sa c h s e n -

Nordböhmen gehörten zu Epizentren des
bäuerlichen Widerstands. Auf der Herrschaft
Reichstadt brach 1658 ein Bauernaufstand aus,
1664 revoltierten die Bauern auf der Herrschaft Ober Politz und 1680 schlossen sich
Untertanen aus manchen sachsen-lauenburgischen Herrschaften der großen bäuerlichen
Widerstandsbewegung in Böhmen an.56

Herzog Julius Franz: der Erbe

In gesellschaftlicher Hinsicht hatte Herzog
Julius Heinrich ein Programm der fürstlichen
Repräsentation entfaltet, das seine Nachfolger weiterentwickeln konnten. Der Erbe
Franz Julius (1641-1689) widmete sich der
militärischen Karriere im kaiserlichen Heer.
Im Vergleich zu seinem Vater, der nach der
Wallenstein-Affäre zum Kaiserhof eine etwas
distanzierte Stellung einnahm, lehnte sich der
junge Herzog etwas näher an das Zentrum
der entstehenden Monarchia Austriaca an.
Das unter Julius Heinrich formulierte Bauprogramm wurde mit neuen Akzenten energisch
fortgesetzt. An der Residenz Schlackenwerth,
die aus der günstigen Nähe zu Karlsbad
zunehmend profitierte, wurde weitergebaut:
Es entstand das sogenannte Lauenburgische

17
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Reiterbildnis des Herzogs Julius Franz von SachsenLauenburg als Feldherr. Jakob Sandrart, Kupferstich,
um 1675, Kreismuseum Herzogtum Lauenburg
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Erbfolgestreitigkeiten und die Verehelichung der Erbinnen des Her-

Allegorisches Bildnis Kaiser Leopolds I. als Herkules
und Bezwinger der Türken 1683/84. Gerard van Hoet,
Öl auf Leinwand, um 1685, akg

zogs Julius Franz

Die Verhandlungen über die Verheiratung
Der frühzeitige Tod des (bereits 1681 ver-

der Prinzessinnen vermitteln ein gutes Bild

witweten) Julius Franz 1689 im Alter von

über die Stellung des Hauses Sachsen-Lauen-

48 Jahren brachte schwere Komplikationen

burg an der Schnittstelle des reichsfürstlichen

mit sich, da der Herzog nur zwei Töchter als

Milieus und der habsburgisch-erbländischen

Erben hinterließ. Kaiser Leopold I. (regierte

Adelsgesellschaft. Die von Herzog Julius

1657-1705) beschrieb die schwierige Situation

Heinrich im Dreißigjährigen Krieg entspon-

einem seiner Vertrauten: „Vor 8 tagen ist in

nene familiäre Verbindung mit dem böhmi-

Böhemb der herzog v. Sachsen Lauenburg gestorben,

schen Adel wurde unter seinen Nachkommen

komt also dieses fürstenthumb wieder in uncatholi-

nicht weiter gepflegt. Franz Julius selbst hatte

sche hände und wirt es einen [ein Wort unleser-

1668 eine Reichsfürstin aus dem Hause Pfalz-

lich] handel geben, indeme Saxen, Brandenburg,

Sulzbach geheiratet und unter den zahlreichen

Hollandt et alii die succesion furwenden. Seine

Bewerbern um seine Töchter befanden sich

döchter werden guette partien werden, indem er allein

praktisch nur Mitglieder regierender Häuser

in Boheimb ein 102.000 einkomben haben soll.“ 60

aus dem Reich bzw. aus Italien. Die Adeligen

Das Herzogtum Lauenburg wurde zum

aus den habsburgischen Erblanden, ein-

Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen

schließlich der neuen erbländischen Fürsten,

unter vielen Prätendenten – der langwierige

kamen als Ehepartner offensichtlich nicht

Erbfolgestreit endete erst 1716 – und die

in Frage.

Töchter, zu deren Vormund Julius Franz den
Kaiser eingesetzt hatte, wurden sofort zum

Die Auseinandersetzungen um die Ver-

Objekt von Heiratsplänen und des politischen

ehelichung der Prinzessinnen verschärften

Kalküls.

sich, nachdem der vom Kaiser bevorzugte

Feldherr Markgraf Ludwig Wilhelm von

U n g l e i c h e S c h w e s t e r n : A n n a Ma r i a

Baden (1655 -1707) sich gegen die ursprüng-

F r a n z i s ka u n d S i b y l l a A u g u s t a v o n

liche Intention für die jüngere, damals knapp

Sa c h s e n - La u e n b u r g

fünfzehnjährige Schwester Sibylla Augusta
(1675 -1733) entschied. Die siebzehnjährige

Die Verhandlungen lassen dennoch immer-

Anna Maria Franziska (1672 -1741) fürchtete

hin die gesellschaftliche Verflechtung der

sich vor einer sozialen Benachteiligung gegen-

sachsen-lauenburgischen Familie mit dem

über ihrer jüngeren Schwester und kaprizierte

böhmischen Adel auf gesellschaftlicher Ebene

sich auf einen regierenden (bzw. erbfolgebe-

erkennen. Der Kaiser vertraute die Prinzes-

rechtigten) Reichsfürsten. Schließlich musste

sinnen der Obhut der Fürstin Lobkowitz

sie sich jedoch mit dem nachgeborenen

an, einer geborenen Markgräfin von Baden,

Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg begnü-

die mit ihrem Ehemann in Raudnitz an der

gen, der immerhin mit dem Kaiserhaus eng

Elbe (Roudnice nad Labem) nördlich von

Wandlungen des

verwandt war. 61

Prag residierte. 62 Mitglieder des böhmischen

böhmischen Adels im

Hochadels spielten als Vermittler in den

17. Jahrhundert und

Verhandlungen eine wichtige Rolle. Noch

der Aufstieg des

bezeichnender ist die Bedeutung, die einem

Ha u s e s Sa c h s e n -

böhmischen Adelsfräulein zukam, welches in

La u e n b u r g i n B ö h m e n

der Literatur zumeist als „Gräfin Werschowitz“ bezeichnet wird. 63 Als Hofmeisterin
und Erzieherin der sachsen-lauenburgischen
Prinzessinnen (und möglicherweise als
Geliebte des verstorbenen Herzogs) erlangte
sie eine gewichtige Position im herzoglichen
Haushalt. Als graue Eminenz verstand sie es
wiederholt – nicht ohne Eigeninteresse –
in die Verhandlungen einzugreifen und die
Interessen der älteren Prinzessin zu wahren.
Dadurch spitzte sich das Verhältnis zwischen
beiden Schwestern zu und die Erbschaftsteilung im Sommer 1690 verlief bereits in einer
Herzogin Maria Hedwig von Sachsen-Lauenburg
(1650 -1681, geborene Prinzessin von Pfalz-Sulzbach.
Kupferstich, um 1665, Kreismuseum Herzogtum
Lauenburg

angespannten Atmosphäre. Schließlich fiel
Schlackenwerth mit den westböhmischen
Herrschaften Sibylla Augusta zu, während die
ältere Schwester die Herrschaften in Mittel- und Nordböhmen mit der Residenz in
Reichstadt übernahm.
Besonders für Anna Maria Franziska scheint
die Situation, in der sie zum Objekt der
fürstlichen Heiratspolitik und allerlei Manipulationen geworden war, prägend gewesen zu
sein. Dies kam bereits in den Verhandlungen
um ihre erste Heirat zum Ausdruck, bei denen sie die Verwaltung der von ihr geerbten
Besitzungen ihrem künftigen Ehemann nicht
überlassen wollte. Wesentlich deutlicher
zeigte sich ihre Widerspenstigkeit während
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ihrer zweiten Ehe (seit 1697) mit Gian

des Kaiserhauses die Prinzessin massiv unter

Gastone Medici (1671-1737), dem zweitge-

Druck setzte. So starb das Haus Medici mit

borenen Sohn des regierenden Großherzogs

Gian Gastone 1737 aus.

von Toskana. In der Tat mündete die Ehe

In der Toskana entstand später ein negatives

bald nach der Hochzeit in ein Fiasko: Das

Bild einer tyrannischen, widerwärtigen und

Paar vertrug sich nicht, residierte getrennt

machtgierigen Prinzessin, die das Leben in

und das Zusammenleben reduzierte sich auf

der „nordländischen Wildnis“ dem Prachtle-

seltene formalisierte Treffen. Die Herzogin

ben in den toskanischen Villen vorzog. 64 Aus

pflegte das Landleben in Böhmen und nutzte

den Berichten der toskanischen Gesandten,

die Unabhängigkeit, die ihr das böhmische

die die Lage vor Ort untersuchten, geht ein

Eigentumsrecht garantierte.

etwas anderes Bild hervor. Sie schildern die
Prinzessin als eine überaus tatkräftige, wirt-

Der großherzogliche Vater und Schwieger-

schaftlich versierte Fürstin, die einen großen

böhmischen Adels im

vater erkannte allmählich den Ernst der Lage

Hof unterhielt, eine Leidenschaft für Pferde

17. Jahrhundert und

und versuchte, die Eheleute zur Übersiedlung

und die Jagd besaß und ihre Besitzungen

der Aufstieg des

nach Florenz zu bewegen. Dem widersetzte

bestens pflegte.
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sich jedoch Anna Maria Franziska erfolgreich,

Wandlungen des
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und das obwohl die toskanische Diplomatie
mit Hilfe des böhmischen Hochadels, des
Prager Erzbischofs, vieler geistlicher Vermittler und schließlich sogar des Papstes und

Die Prinzessinnen Anna Maria Franziska und Franziska
Sibylla Augusta von Sachsen-Lauenburg. Böhmischer
Hofmaler, Öl auf Leinwand, um 1690. Staatliche
Schlösser und Gärten, Schloss Rastatt, LMZ
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Großherzog Gian Gastone der Toskana (1671-1737), letzter Herrscher
des Hauses Medici. Ferdinand Richter, Öl auf Leinwand, 1737, akg
Gemeinsamkeiten der ungleichen

hunderts zu den aktivsten Auftraggebern

Schwestern

im ganzen Königreich Böhmen gehörte.
Die Akzente lagen dabei nicht nur auf dem

Über alle Gegensätze hinweg besaßen die

Schloss- und Gartenbau: Dem Anschein nach

Schwestern Sachsen-Lauenburg schließlich

beabsichtigte sie einen komplexen Ausbau

eine große Gemeinsamkeit: das enge Verhält-

der gesamten obrigkeitlichen Infrastruktur,

nis zu ihren böhmischen Besitzungen. Auch

einschließlich der Wirtschaftsbetriebe. Der

Sibylla Augusta 65 zog mit ihrem Ehemann

durch ihren Vater begonnene Umbau der

zunächst nicht in sein von den Kriegen mit

Reichstädter Residenz wurde fortgesetzt und

Ludwig XIV. von Frankreich bedrohtes Land

vollendet. In Busthierad wurde 1699 -1705 ein

am Oberrhein, sondern Schlackenwerth wur-

Schloss mit Stallungen neugebaut. In Plosch-

de von 1690 an bis zum Ende des 17. Jahr-

kowitz entstand zwischen 1720 und 1731

hunderts zu einer langjährigen Zufluchts-

eine prachtvolle maison de plaisance. In Ober

stätte. Sie wurde prunkvoll eingerichtet und

Politz wurde das unter Julius Franz errichtete

weiter ausgebaut. Die Forschung ist sich

Schloss vergrößert. Auf der 1726 erworbenen

darin einig, dass gerade von Schlackenwerth

Herrschaft Katzow (Kácov) ließ sie 1726-1733

wichtige Impulse für die aufwändigen, von

ein neues Schloss erbauen, und in den Jahren

Markgraf Ludwig Wilhelm begonnenen und

1733-1734 wurde das Schloss in Hostiwitz

von Sibylla Augusta weitergeführten Baupro-

(Hostivice) umgestaltet. Selbst aus dieser

jekte in Baden ausgingen. 66

knappen Auflistung der wichtigsten Projekte

Nicht weniger bedeutend erscheint die

ist ihr Verdienst um den Ausbau der böhmi-

rührige Bautätigkeit der älteren Schwester,

schen Barocklandschaft ersichtlich. 67

die in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahr-
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Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden. Antoine
Trouvain, Kupferstich, 1695, Generallandesarchiv
Karlsruhe

Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden. Antoine
Trouvain, Kupferstich, 1696, Generallandesarchiv
Karlsruhe

Die enge Verbundenheit mit dem katholischen Glauben – eine weitere Gemeinsamkeit

Resümee

der beiden Schwestern – lässt den Zusammenhang mit der böhmischen Gegenreforma-

Betrachten wir die über drei Generationen

tion erkennen. Beide erwarben in größerem

dauernde Verknüpfung des Hauses Sachsen-

Umfang Reliquien von Katakombenheiligen.

Lauenburg mit dem Königreich Böhmen,

In der Bautätigkeit Sibylla Augustas gewann

so stellt sich zunächst ein bemerkenswertes

der Sakralbau eine große Bedeutung. 68 In et-

„Gemisch“ von Nähe und Distanz zum böh-

was kleinerem Umfang können wir Ähnliches

mischen Adel heraus. Wie manche anderen

bei Anna Maria Franziska beobachten. Hierbei

kamen die Herzöge nach Böhmen als Ein-

fallen der Ausbau des Wallfahrtkomplexes

dringlinge, welche die günstige Situation der

in Ober Politz und die Errichtung zahlreicher

1620er Jahre auf Kosten des einheimischen

Marien- und Heiligenstatuen auf ihren Herr-

protestantischen Adels nutzten. Anders als

schaften zunächst ins Auge. Andere Spielarten

andere Fremde, die während des Dreißigjäh-

der katholischen Frömmigkeit sind ebenfalls

rigen Krieges in Böhmen Fuß fassten, zielten

überliefert: Beispielsweise stand Anna Maria

die Sachsen-Lauenburger jedoch nicht auf

Franziska in brieflichem Kontakt mit der

eine tiefere verwandtschaftliche Integration in

(damals berühmten) böhmischen Visionärin

den böhmischen Adel, geschweige denn auf

Maximiliana Zásmucká aus dem nordböhmi-

die Erlangung von Ämtern in der Landes-

schen Kloster Doxan (Doksany). 69

verwaltung. Dafür war ihr Selbstverständnis
als Reichsfürsten – trotz aller ökonomischer
Engpässe – zu groß. Die vorteilhafte Ehe
mit der reichen Witwe aus dem böhmischen

Herrenstand lässt sich hier als Ausnahme deu-

der Gruppe der böhmischen Magnaten –, die

ten; sie zeigt aber zugleich, dass der fürstliche

sie als Reichsfürsten jedoch nicht als ebenbür-

Anspruch eine ökonomische Fundierung

tig anerkannten. Ihre soziale Strategie ging an-

benötigte.

dere Wege als jene des erbländischen Adels,

Die Sachsen-Lauenburger strebten eine aktive

denn neben der wirtschaftlichen Verankerung

Teilnahme am politischen Leben des Landes

in Böhmen und dem mehr oder weniger

nicht an und nahmen daher auch am böhmi-

engen Kontakt zum Wiener Hof blieb für sie

schen Landtag nicht teil. Ohne Kompromisse

die reichsfürstliche Gesellschaft ein wichtiger

wäre es jedoch unmöglich gewesen, die Posi-

Bezugspunkt. Die Herzöge blieben Teil der

tion an der Schnittstelle zweier unterschiedli-

fürstlichen Netzwerke, die sich weder auf

cher Adelslandschaften und zweier politischer

Böhmen, noch auf die Habsburgermonarchie,

Systeme – jenes des Heiligen Römischen Rei-

ja nicht einmal auf das Heilige Römische

ches und jenes der Habsburgermonarchie –

Reich beschränken lassen. Das Haus Sachsen-

Wandlungen des

zu behaupten. Das böhmische Landrecht,

Lauenburg ist somit ein interessantes Beispiel

böhmischen Adels im

1627 im monarchischen Sinne verändert, galt

für die – in aristokratischen Kreisen des

17. Jahrhundert und

für die sachsen-lauenburgischen Herzöge als

17. Jahrhunderts typische, hier jedoch

der Aufstieg des

böhmische Gutsbesitzer nicht weniger als

besonders auffällige – Überlappung von

Ha u s e s Sa c h s e n -

für andere Ständemitglieder. Der Herzog trat

verschiedenen gesellschaftlichen Zugehörig-

La u e n b u r g i n B ö h m e n

in Böhmen, aller fürstlichen Repräsentation

keiten. Ihre Tätigkeit – bis hin zum Ausbau

zum Trotz, als Mitglied des böhmischen

der böhmischen Barocklandschaft, deren

Herrenstandes auf. Seine Söhne mussten etwa

Spuren bis heute sichtbar sind – ist nur aus

den seit 1627 vorgeschriebenen persönlichen

dieser bemerkenswerten Rollenvielfalt heraus

Erbhuldigungseid gegenüber dem Landes-

verständlich.

fürsten ablegen – für einen Reichsfürsten eine
etwas demütigende Prozedur. Landesherrliche
Rechte über ihre böhmischen Besitzungen
konnten die Herzöge freilich nicht beanspruchen und für das konfessionell indifferente
Verhalten blieb in Böhmen ebenfalls kein
Spielraum, wie das Verbot der lutherischen
Hochzeit in Schlackenwerth zeigt.
Selbst wenn dem Streben nach fürstlicher
Unabhängigkeit enge Schranken gesetzt
waren, erwies sich trotzdem die Niederlassung in Böhmen im Endergebnis als überaus
vorteilhaft. Die böhmischen Besitzungen
bildeten die Basis des herzoglichen Etats,
Schlackenwerth konnte ungehindert zu einer
imposanten reichsfürstlichen Residenz ausgebaut werden und die Investitionen in die
böhmischen Besitzungen wurden selbst nach
der Vererbung des Herzogtums 1656 fortgesetzt. Durch ihre sozio-ökonomische Basis
ordneten sich die Herzöge in die wohlhabende böhmische Aristokratie ein, mit welcher
sie offensichtlich in engen Kontakten standen
– sie waren ja nicht einmal die reichsten in

23

1

24

A NMERUNGEN

Mein Dank gilt Martina Jeránková, Marie Marešová und Michael Wenger für die Hilfe bei der Besorgung 		
einiger schwierig zu beschaffender Aufsätze, Alessandro Catalano und Katrin Keller, die mir freundlicher		
weise ermöglicht haben, das zur Edition vorbereitete Tagebuch Ernst Adalberts von Harrach verwenden und
		daraus ausgiebig zitieren zu dürfen.
2
Eine gelungene Zusammenfassung der langfristigen Tendenzen im böhmischen Adel bei Eduard MAUR: 		
Der böhmische und mährische Adel vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, in: Adel im Wandel. Vorträge und 		
Diskussionen des elften Symposions des Niederösterreichischen Instituts für Landeskunde (Horn, 2.-5. Juli
1990), hg. v. Helmut FEIGL u. Willibald ROSNER, Wien 1991 (Studien und Forschungen aus dem nieder		österreichischen Institut für Landeskunde 15), S. 17-37. Zur Besonderheiten der böhmischen Adelsland-		
schaft in vergleichender Perspektive Thomas WINKELBAUER: Krise der Aristokratie? Zum Struktur		
wandel des Adels in den böhmischen und niederösterreichischen Ländern im 16. und 17. Jahrhundert.
In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 100 (1992), S. 328-353; Petr MAŤA:
		Der Adel in Böhmen und Schlesien in der Frühen Neuzeit in vergleichender und beziehungsgeschichtlicher
		Perspektive, in: Adel in Schlesien. Herrschaft – Kultur – Selbstdarstellung, hg. v. Jan Harasimowicz u. Mat-		
		thias Weber (im Druck).
3
R(obert) J. W. EVANS: The Making of the Habsburg Monarchy 1550-1700. An Interpretation. Oxford 1979;
Thomas WINKELBAUER: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg
im konfessionellen Zeitalter, 2 Bde., Wien 2003.
4
Joachim BAHLCKE: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der böhmischen
Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619), München 1994. Petr MAŤA: Svět české
aristokracie (1500-1700) [Die Welt der böhmischen Aristokratie (1500-1700)], Praha 2004.
5
Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas, hg. v. Petr
MAŤA u. Thomas WINKELBAUER, Stuttgart 2006.
6
Tomáš KNOZ: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty 		
[Die Konfiskationen nach der Schlacht am Weißen Berg. Der Verlauf in Mähren, mitteleuropäische Zusammenhänge, allgemeine Aspekte], Brno 2006.
7
Ich fasse hier einige Ausführungen aus meiner Arbeit zusammen: MAŤA (wie Anm. 4), S. 67-76, 121-156, 		
605-64, und passim.
8
Jiří MIKULEC, Rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je země, toho je náboženství [Die Rekatholisierung des 		
Adels in Böhmen. Wessen Land, dessen Religion], Praha 2005.
9
Alessandro CATALANO: “Moltissimi sono i verseggiatori, pochi i Poeti.” La cultura italiana nell´Europa 		
centrale del XVII e XVIII secolo, eSamizdat 2 (2004), S. 35-50.
10 Die Genealogie des Hauses Sachsen-Lauenburg bei Detlev SCHWENNICKE: Europäische Stammtafeln, 		
Neue Folge, Bd. I.2: Přemysliden, Askanier, Herzoge von Lothringen, die Häuser Hessen, Württemberg und
Zähringen, Frankfurt am Main 1999, Tafel 198.
11 Die Kriegsdienste der Sachsen-Lauenburg wurden (mit Hinweisen auf ältere Literatur) ausführlich zusam-		
mengefasst bei Hans-Georg KAACK: Die Herzöge Julius Heinrich und Franz Albrecht als kaiserliche 		
Bestallte seit 1617. Die Askanier in Böhmen. In: Krieg und Frieden im Herzogtum Lauenburg und in seinen
Nachbarterritorien vom Mittelalter bis zum Ende des Kalten Krieges, hg. v. Eckardt OPITZ, Bochum 2000,
S. 139-173.
12 Josef JIREČEK (Hg.): Paměti Viléma hraběte Slavaty, nejvyššího kancléře království Českého [Memoiren 		
Wilhelms Graf Slawata, des Oberstkanzlers des Königtums Böhmen], 2 Bde., Praha 1866-68, hier Bd. 2, 		
S. 282, 287f. Bereits am 20. Juni 1617 hatte Julius Heinrich eine Audienz beim Kaiser, vermutlich nach seiner
		Ankunft zum Kaiserhof, Marie KOLDINSKÁ – Petr MAŤA (Hg.): Deník rudolfinského dvořana. Adam 		
mladší z Valdštejna 1602-1633 [Das Tagebuch eines Höflings Rudolfs II. Adam der Jüngere von Waldstein,
		1602-1633], Praha 1997, S. 269-271.
13 Theatrum Europaeum Oder Außführliche und Warhafftige Beschreibung aller und jeder denckwürdiger 		
Geschichten..., Bd. 1, Frankfurt am Main 1662, S. 280f; Thomas WINKELBAUER: Fürst und Fürstendiener.
		Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters, Wien-München
1999, S. 136-140.
14 KAACK, S. 145.
15 Documenta Bohemica bellum tricennale illustrantia, 7 Bde., Praha 1971-1981, hier Bd. 4, S. 415-446. Detai-		
lierte Angaben bei KAACK, S. 146ff.
16 KAACK, S. 161-163.
17 Katrin KELLER: Hofdamen. Amtsträgerinnen im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhunderts, Wien, Köln, 		
Weimar 2005, S. 313. “È stata accettata in Vienna per dama di corte la sorella del nostro duca di Sassonia, et ha il luogo
a man dritta della maggiorduoma, con la sua propria stanza, due servitori et tante serve.” Tagebuch des Prager Erzbischofs
Ernst Adalbert von Harrach, 20. Jan. 1631; “Il duca Francesco Giulio di Sas sonia con speranza di conversione pretende
l’ufficio di presidente del consiglio aulico.” Ebd., 24. Juli 1631. Diese und alle später zitierten Äußerungen aus
Harrachs Tagebuch verdanke ich Alessandro CATALANO und Katrin KELLER, die eine kritische Edition
dieser Quelle vorbereiten.
18 Josef PEKAŘ: Valdštejn 1630-1634. (Dějiny valdštejnského spiknutí) [Wallenstein, 1630-1634. (Geschichte
der wallensteinischen Verschwörung)], 2 Bde., Praha 1933-1934, hier Bd. 1, S. 139; Bd. 2, S. 129, 180f.
19 PEKAŘ, Bd. 2, S. 221, 312.
20 Simeone GLIUBICH: Gli ultimi successi di Alberto di Waldstein narrati dagli ambasciatori veneti, Archiv 		
für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen 28 (1863), S. 353-474, hier 440.
21 Christoph KAMPMANN: Reichsrebellion und kaiserliche Acht. Politische Strafjustiz im Dreißigjährigen 		
Krieg und das Verfahren gegen Wallenstein 1634, Münster 1992, S. 187-189; Documenta (wie Anm. 15),
Bd. 5, S. 361; KAACK, S. 166f.
22 Kaack, S. 167.
23 Die Abrechnung der Forderungen und Übersicht über die Bezahlung bei Anna Maria RENNER: Das her-		
zoglich sachsen-lauenburgische und markgräflich badische Herrschaftsarchiv Schlackenwerth, Zeitschrift für
die Geschichte des Oberrheins, N.F. 56 (1943), S. m48-m171, hier m155; KAACK, S. 151ff.
24 RENNER 1943, m53, m155n.; KAACK, 152-153.
25 Gerhard HANKE: Badische und bayerische Herrschaften in Böhmen. In: Probleme der böhmischen 		
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Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 [Geschichte der Konfiskationen in Böhmen nach dem J. 1618], 		

Praha 1882-1883, S. 103, 282, 296, 321, 450, 451, 562,914, 917, 1169; August SEDLÁČEK: Hrady, zámky a 		
tvrze Království českého [Burgen, Schlößer und Festen des Königreichs Böhmen], 15 Bde., Praha 1882-1927,
hier Bd. 8, S. 242f., 258, 260, 271; Bd. 10, S. 317; Bd. 13, S. 98, 173f., 220f.; Bd. 14, S. 126, 353, 374, 378;
Bd. 15, S. 304; Anton GNIRS: Das ehemalige herzoglich sächsisch lauenburgische und markgräflich badische
Amtsarchiv aus dem Schlosse zu Theusing in Böhmen, Brünn-Prag-Wien-Leipzig 1933, S. 8f., 72, 106; Alena
PAZDEROVÁ und Koll. (Hg.): Státní ústřední archiv v Praze. Průvodce po archivních fondech a sbírkách
[Staatliches Zentralarchiv in Prag. Führer über die archivalischen Bestände und Sammlungen]. Bd. I/2, Praha
2000, S. 53-71.
26 “È morto il signor Sbinco di Colowrath, et lascia herede assoluta di tutto il suo la moglie, il che ascende al valore di
		700.000 fiorini.” Tagebuch (wie Anm., 17), September 1630.
27 Karel DOSKOČIL (Hg.): Popis Čech r. 1654. Berní rula 2 [Die Beschreibung Böhmens 1654. Die Steuer-		
Rolla, Bd. 2], Praha 1954, S. 738; MAŤA (wie Anm. 4), S. 170f., 733.
28 Ivana PANOCHOVÁ: Offiziere und Rivalen Albrecht von Waldsteins als Stifter von Bauwerken in der Zeit
des Dreißigjährigen Kriegs in Böhmen und Mähren, Umění 54 (2006), S. 492-503.
29 Fragmentarisch überlieferte Baurechnungen herausgegeben von GNIRS, Amtsarchiv (wie Anm. 25),
S. 126-138.
30 Josef KÜHNL: Geschichte der Stadt Schlackenwerth, der ehemal. Residenz der Herzoge von Lauenburg 		
und der Markgrafen von Baden, mit Berücksichtigung der Umgebung, Schlackenwerth 1923 [Nachdruck: 		
Rastatt 1976], 126-129, 134; Anton GNIRS: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denk-		
male in dem Bezirke Karlsbad (Prag 1933), hg. v. Anna Gnirs, München 1996 (Handbuch der sudetendeutschen Kulturgeschichte 8), S. 102, 119-142; Lubomír ZEMAN: Zámecký park v Ostrově [Der Schlosspark in
Schlackenwerth], in: Historický sborník Karlovarska 3 (1995), S. 110-143.
31 GNIRS, Topographie (wie Anm. 30), S. 130-129; Anna Maria RENNER: Schloß Schlackenwerth, die
Heimat der Markgräfin Sibylla Augusta von Baden. Nach dem Schloßinventar von 1685, Zeitschrift für die
Geschichte des Oberrheins, N.F. 54 (1940), S. 503-572; dies.: Die Kunstinventare der Markgrafen von 		
Baden-Baden, Bühl-Baden 1941 (Beiträge zur Geschichte des Oberrheins 1).
32 KÜHNL (wie Anm. 30), S. 112f., 134.
33 “Doppo desinare siamo andati a vedere il suo giardino, che è in verità una cosa rara per la quantità delli artificii d’acqua che vi
		si trovano, et c’è da bagnarsi in più parti. Passano per il giardino acque di trotte, et altri fiumicelli. Il più notabile sono 3 monti
uno sopra l’altro con certe camerette dentro, chiamate l’estate e l’inverno, la prima colli vetri alle finestre tutte verdi, che rappresen
tano ogni cosa verde, l’altra con finestre turchine, che fanno parere ogni cosa di fuori coperta di neve. Il monte di fiori cinto due
volte d’acqua, il naviglio, il Nettuno col vaso d’un fiume corrente, l’eremitorio &. In vece del muro verso la campagna v’è una
fortificatione galante col suo fosso d’acqua viva. Il medesimo duca ha havuto in dono dal Kinigsmarck diversi belli quadri, 		
massime di quelli del [Rodolfo] Coloredo, tra’ quali la sua Madonna favorita, la città di Gierusalemme in prospettiva di 		
paesi, S. Christoforo, S. Rocco e S. Sebastiano, et i tre magi del conte Massi miliano [von Waldstein].” Tagebuch (wie 		
Anm. 17), 10. Sept. 1648. Vgl. die Aufzeichnungen über einen weiteren Besuch desKardinals in Schlacken		
werth: „Un ¼ di lega lontano c’incontrò il duca di Sassonia con i suoi a cavallo, dove smontati facessimo i complimenti,
ma egli seguitò poi ad andarmi avanti a cavallo, et entrassimo per la porta del giardino, di donde mi ricevettero, col sparo di
3 pezzi di canone, la frau Benigna [Katharina von Lobkowitz] e la duchessa, e la freille Lissanin era alla porta della scala,
dove si andava al mio quartiero, che è giusto quello destinato ancora per l’elettora di Sassonia, ma una stanza sola senza alcuna
ritirata, havendo da banda solo la sala grande dove mangiaranno, e dall’altra la loggia scoperta sopra il giardino. Cenassimo
nel pomarantschenhaus con una musica vocale et instrumentale copiosa, tra la quale era[no] delle voci ancora appartenenti olim
al Schwamberg morto, che potevano passare, massime il basso e soprano.“ Ebd., 8. Sept. 1651; „Andassimo la mattina il duca
et io 1 ½ hora per il giardino a vedere le rarità di esso, che veramente sono moltissime, per la gran copia d’acqua che v’è per
formarne diversi belli giochi, oltre due fiumicelli naturali di trotte che passano per mezzo il giardino. Sentissimo la messa in una
cappella del giardino, e desinassimo in una sala terrena del giardino chiamata Sotto il monte, attorno la quale gira d’ogni
intorno dell’acqua, navigabile con certe gondole venetiane, come in fatti ne navigorno intorno 3 barche ripiene di musici, e questo
gusto di navigare si può havere ancora per alcuni altri cantoni del giardino.“ Ebd. 9. Sept. 1651.
34 „Der herzog Julius Hainrich hatt dahie deß graf Laschanski [=Rudolf Jiří Lažanský] hoff, etwan ein stundt wegs außer
Prag, eingekhaufft, damit er ein occasion zum außspazieren habe, wan er hieher khommet.“
Tagebuch (wie Anm. 17), 13. März 1663.
35 Tagebuch (wie Anm. 17), 24. Aug. 1665.
36 Kühnl (wie Anm. 30), S. 138-143.
37 Jan BUKOVSKÝ: Loretánské kaple v Čechách a na Moravě [Die Loreto-Kapellen in Böhmen und Mähren].
Praha 2000, S. 25, 147f. und passim.
38 “Als Ihre Gn. die Fraw von Byllin / Fraw von Lobkowitz / etc. durch Underhandlung Ihrer Fürstl. Gnaden Hertzogen
Frantz Albrechts von Sachsen etc. unser Lieben Frawen Gnaden Bild (welches vor etlichen Jahren der Obrist von Hofkirchen
von Brandeiß hinweg geführt / und entzwischen umb 24000 Reichsthaler versetzt) wiederumb außgelöst / nach Prag bringen /
und in unser Lieben Frawen di Loreto Capellen setzen lassen...” Theatrum Europaeum, Bd. 3, Franckfurt 1670,
S. 979. “Die fraw Benigna hatt sovill bey dem Lorentz von Hoffkhirchen zuwegen gerichtet, das er sie unser lieben Frauen bildt
von Brandeiß umb 24.000 reichßtaller will auß leßen laßen, aber sie sollß in zway monathen zusambringen, dan sonsten ver
khauffet ers in Franckhreich, da man ihme eben sovill taußent cronnen darfüer anerbiettet: Sie bemüehet sich schon aller
orthen sovill gelt zusambzubringen, waiß nicht wie sie darmit wirdt aufkhommen khünen, mich hatt man auch schon tentirt
waß von dem saltzgelt darzue herzuleichen, aber ich darffs nicht thuen.” Tagebuch (wie Anm. 17), 4. Apr. 1638; “È ve
nuto qua coll’Imperatore il Lorenz di Hoffkirchen, havendo ottenuto il perdono da Sua Maestà. Egli in diversi luoghi asserisce
d’haver dato la Madonna di Brandeis al Frantz Albrecht solo per 12.000 reichstalleri.” Ebd., 10. Okt. 1638. Zur Entste
hung dieses bedeutenten Kultes Marie-Elisabeth DUCREUX: Symbolický rozměr poutě do Staré Boleslavi
[Die symbolische Dimension der Wallfahrt nach Altbunzlau], Český časopis historický 95 (1997), S. 585-620.
39 Andreas RÄß: Die Convertiten seit der Reformation nach ihrem Leben und aus ihren Schriften dargestellt,
Bd. 5, Freiburg (Breisgau) 1867, S. 139-171. Bernard DE MEESTER (Hg.): Correspondance du nonce 		
Giovanni-Francesco Guidi di Bagno (1621-1627), Bd. 1: 1621-1624, Bruxelles-Rome 1938, S. 319.
40 KAACK, S. 141.
41 “Ho consacrato il crisma al solito et alle due e mezzo lavato i piedi in chiesa alli miei canonici, havendo fatto il sermone latino il
dottor Daniele, alla quale cerimonia per curiosità si trovò presente il duca Franz Carl di Sassonia, ma non volse andar a baciare
la tovaglia, et particula della croce di Nostro Signore, che doppo si mostrava.” Tagebuch (wie Anm. 17), 21. Apr. 1639.
42 “Deß herzog Frantz Carll heürath mit der obrist burgräfin von Waldstein solle gar richtig sein, er hatt schon dahie von herrn
Rudolf von Waldstein das gelt herausbegeret, waß sie ihr schuldig bleiben.” Tagebuch (wie Anm. 17), 30. Juli 1639;
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“Herzog Frantz Albrecht [sic!] entschuldiget sein der frau burgräfin gegebene parola mit deme, das er zwar gentzlich der inten
tion gewesen, aber weill sie ihn auf ihre mittvormünder gewisen, und er auch vermeldet, das er zuvor sehen wolle, wie die mittell
ihres vermögens bestehen, damit sie baide mit reputation leben khünnen, hernach aber befunden, das sich die vormünder in die
sach nichts legen wollen, auch die heürath nicht absonderlich verlangen, und das gelt, so die burgrafischen erben der wittib
heraus geben sollen, nicht so baldt erfolgen khan, habe er sich woll eines anderen resolviren müeßen, estimire sie sonsten eben sovil
alß zuvor.” Ebd., 27. Aug. 1639.
Georg SCHUSTER: Eine brandenburgische Prinzessin auf dem siebenbürgischen Fürstenthrone, Hohenzollernjahrbuch 5 (1901), S. 121-136.
“Die frau Francisca (...) [h]att mich zuvor in nahmen der herzogin von Sibenbürgen ersuecht, das ich sie auf den nächsten
sontag mit dem herzog Frantz Carll zusamb geben wolle, weill ich aber nicht recht waiß, wie sein versprechen mit der obrist
burgräfin in Behoëmb beschafen ist, damit ich das unrecht, so ihr etwan beschehen möchte, weill sie jederman für ein gewiße
braut mit ihme gehalten, alß ordinarius loci mit meiner authoritet nicht etwan approbire, so will ich lieber, wie ichß ohne
das schon gesinnet gewesen, desto eher noch dise wochen hinab auf Pruckh.” Tagebuch (wie Anm. 17), 24. Aug. 1639.
“Herr Frantz Carll hatt befunden das er in 4° gradu affinitatis der herzogin von Sibenbürgen befreindt ist, waiß also nicht,
weill er nicht catholisch, woher die dispensation zunehmen. Hatt mich darumben ersuecht, alß der ichs aufswenigst in meiner
dioces ertheilen khan, aber ich khan ihme eben so wenig gratificiren, weill in meiner facultet außtrückhlich stehet das die parteyen
catholisch sein sollen. Catholisch will er aber, aufswenigst böser nachredt halber, deßwegen allein nicht werden; zu dem Pabst
mag er auch nicht recurrirn, so woll weill ers dortenher alß lutherisch, nicht woll hofen darf, alß weill er mainet es seye wider
die concordata Germaniæ, und freyheit der teütschen fürsten, dörfte sich vill eher, weill uxor forum mariti sequitur, mit ihr ins
Reich, oder in Ungern an ein lutherisches orth verfüegen, und dorten copulirn laßen da man mit dergleichen dispensen nicht so
häckhlich ist.” Ebd., 26. Aug.1639; “Die herzogin von Sibenbürgen hatt sich fort auf guet raitung zu Edenburg von einem
lutherischen predicanten zusambgeben laßen, und zu Wienn darnach ein kleines hochzeitpanckhetl darauf gehalten.” Ebd. 1.
Sept. 1639.
„Vogliono dire che il duca Franz Carl di Sassonia habbi dimandato all’Otto Hainrich di Zinzendorff la sua figliuola
per moglie, ma ella non lo vuole a patto alcuno, et il padre neanco la vuole sforzare.“ Tagebuch (wie Anm. 17),
28. März 1651; „Qualche giorno avanti ancora che io arrivassi a Vienna fece il duca Franz Carl di Sassonia le sue nozze
con la vedova Teifflin.“ Ebd., 16. Okt. 1651.
„Il suo figliuolo maggiore sta tuttavia con i svedesi, e se bene appresso il padre dice d’essere cattolico, non si vede però confessare mai,
et ha meri heretici attorno a sé, e pare sia più tosto atheo che altro, non ama poi la moglie niente, né lei a lui. Il figliuolo minore
Julius Franz è adesso di 15 anni, et ha finito tutta la sua filosofia, ha però mutato assai la sua fisonomia, et è più brutto assai di
quello fu quando era figliuolo piccolo.“ Tagebuch (wie Anm. 17), 22. Jan. 1657. Vgl.: „Sein sohn welcher bei Schweden
dienst gehabt, befindet sich schon ein zeitlang im landt und hatt daß Carlßbadt gebraucht.“ Ebd., 8. Feb. 1656.
„La duchessa di Sassonia, gionta hoggi, ha voluto ella medesima venire da me, per dimandarmi, mentre suo marito pensa di fare
nozze all’allievo della principessa di Schöninghen a Schlackenwert, alle quali verrà da lui l’elettor di Sassonia con la moglie e
tutti suoi figliuoli e mogli loro, se bene apparentemente non s’è offerto di volerlo fare che il principe maggiore con la moglie e la
vedova di Danimarca, utrum, portando quelli il loro predicante domestico, possa egli permettere che quello li copuli. Gli ho detto
assolutamente di non, perché saria cosa di mal essempio, e l’Imperatore puotria sentirlo grandemente.“ Tagebuch (wie
Anm. ...,) 1. Juli 1651.
Alessandro CATALANO: La Boemia e la riconquista delle coscienze. Ernst Adalbert von Harrach e la
Controriforma in Europa centrale (1620-1667), Roma 2005.
„Der [Giovanni] Courtin ist wider alhie zulandt, aber ohne dienst, der herzog Julius Hainrich von Sachsen, bei deßen jüngern
sohn er biß dato gewesen, nachdem der preceptor ein cappuziner worden, hatt auch ihn abgedanckht.“ Tagebuch (wie
Anm. 17), 22. Mai 1652. Bereits der vorherige Präzeptor gehörte zu den italienischen Schützlingen des
Kardinals Harrachs und wurde dem Herzog vermutlich durch den Kardinal empfohlen.
Pavel VLČEK – Petr SOMMER – Dušan FOLTÝN: Encyklopedie českých klášterů [Enzyklopädie der
böhmischen Klöster], Praha 1998, S. 406-408, 693f.
KAACK, S. 152.
„Strany knížete Hendrycha Juliusa Sazkého, pilně to při kanceláři české vyhledával, aby JMC ráčil poručiti z též expediti to
confirmírovati, co z strany toho dluhu VM povinnovatého z expediti komory dvorské dostal. Já jsem nepominul to JMC přednésti
a jak se JM resolvírovati ráčil, témuž knížeti to v známost uvedl, i co se jemu nelíbilo a nechtěl to vyzdvihnouti. Já jsem nařídil,
aby ex officio bylo to do Prahy odesláno, neb jest s podivením, že proti právu a spravedlnosti takovou expediti v té věci s komory
dvorské dostal, než z expedicí canceláře české uti ex loco justiae mou vůlí a ovšem pak mým fedrunkem takovou expedici dostati
nemá a nenaději se, aby JMC ráčil mně poručiti expedýrovati, quoad in tantam laesionem justitiae spectet. Hi sunt fructus,
když takový knížata za obyvatele do vlasti naší přijímáni bývají, a čím mocnější učiněni budou, tím víceji budou sobě
praesumírovati, že vše má bejti po jejich vůli. Nejmilo[stivější] vrchnost neráčí je chtíti disgustýrovato a mezitím i
nejspravedlivější některý z obyvatelův utrpěti musí? Jestliže to ženění, které též kníže u nás v Čechách učiniti má, jest per
raggion di stato dobré? Paní vdova moha (!) míti manžela i služebníka uno spensarato [=spensierato] a zůstávati mocná
paní svého bohatství a že sobě vezme, kterej bude chtíti na ní i nad jejím bohatstvím mocně vládnouti, jestliže dobře v tom
činí? Reliquo aliorum juditio. Toliko sobě připomínám, když jsem při minulým sněmě in Decembri v Praze při sněmě (!)
byl, co jste mně v příčině toho ženění, jakým spůsobem se traktýrovati bude, mně praviti ráčili, jakým spůsobem i
prostředkem to jednání půjde, jestliže jest tak šlo, jak mnoho požehnání božího z toho následovati bude, tempus docebit, že
pana strejce mého to štěstí v tom nepotkalo, nevím co jiného k tomu říci, než tím obecním příslovím mým se těšiti, že všechno
pro lepší.” Wilhelm Slavata an Paul Michna, 8. Nov. 1631, Státni oblastní arvhiv v Treboni (Staatl. Gebietsar
chiv Trebon), Pracoviště Jindřichův Hradec [Arbeitsstelle Jindřichův Hradec], Rodinný archiv Slavatů
[Familienarchiv Slawata], Buch 15, S. 120.
Alessandro CATALANO: Die Tagebücher und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach, in:
Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch, hg. v. Josef
PAUSER, Martin SCHEUTZ u. Thomas WINKELBAUER, Wien-München 2004 (=Mitteilungen des Insti
tuts für Österreichischen Geschichtsforschung, Ergänzungsband 44), S. 781-789.
Vgl. etwa: “Herzog Julius Hainrich hette auch auß der gesellschafft sein sollen, aber er hatt sich seinem ordinari brauch nach
unversehens resolvirt, und ist ohne urlaub nehmen in aller fruhe weckh auf Grätz...” Tagebuch (wie Anm. 17), 14 Nov.
1639; „Es ist gestern auch der herzog Julius Hainrich von Sachsen sambtt der gemahell alhero khommen, wie er aber für
ordinari ninderst lang bleibet, so wirdt er gewiß auch dißmall baldt wider fort marschiren.“ Ebd., 16. Jan. 1659;
„Heint frühe, ist der herzog von Sachsen, der nie lang an einem orth bleiben khan, schon wider fort hinauß auf sein guet.“
Ebd., 11. März 1661; „Gestern hatt der herzog von Sachsen, den wier gern beredet hetten das er disen fasching uber da bleiben
solle, dem cardinal eine intention gegeben, das er morgen sein gast sein wolle, wie er aber nicht lang an einem orth zu erhalten,
also hatt es ihn heint schon wider gereüet, und ist umb mittag wider hinauß auf seine güeter.“ Ebd., 18. Feb. 1662.
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GNIRS, Topographie (wie Anm. 30), S. 100f., 104-113.; KÜHNL (wie Anm. 30), S. 109-115, 129-133;
Jaroslav Fiala: Vzestup a pád města Ostrova v 17. století a útěk jeho obyvatel před vrchností [Aufstieg und
Fall der Stadt Schlackenwerth im 17. Jahrhundert und die Flucht seiner Bewohner vor der Obrigkeit], in:
Historický sborník Karlovarska 6 (1998), S. 53-65.
Jaroslav KAŠPAR: O nevolnickém povstání na Zákupsku r. 1658 [Über den Aufstand der Leibeigenen auf
der Herrschaft Reichstadt im J. 1658], Zápisky Katedry československých dějin a archivního studia 1 (1656),
S. 36-39. Vgl auch Tagebuch (wie Anm. 17), 21. Juli 1658: „Man will sagen, alß wan der herzogin von Sachsen ihre
bauren bei 600 sie gleichsamb in ihren schloß belegert hetten, warüber auf ihr begeren der [Rudolf] von Khaunitz mitt
20 pferden hinüber geritten, die bauren erschröckhet, und sie wider frey gemacht.“; Eliška ČÁŇOVÁ (Hg.): Prameny k
nevolnickému povstání v roce 1680 [Quellen zum Aufstand der Leibeigenen im Jahr 1680]. Praha 1986,
passim; Václav Černý: Selské pozdvižení r. 1680 na statku Horní Polici [Der Bauernaufruhr auf dem
Gut Ober Politz im J. 1680]. In: Přátelé čsl. starožitností svému učiteli. K šedesátinám univ. prof. Dra J. V.
Šimáka, Praha 1930, S. 141-15; Miroslav HROCH: Příspěvek k rolnickému povstání na Žluticku a Toužimsku r.
1680 [Ein Beitrag zum Bauernaufstand in der Umgebung von Luditz und Theusing im J. 1680], Minulostí
Plzně a Plzeňska 3 (1960), S. 121-135.
KÜHNL (wie Anm. 30), S. 120; GNIRS, Topographie (wie Anm. 30), S. 105, 122, 126-135.
Petr MACEK – Pavel ZAHRADNÍK: Zámecký areál v Zákupech [Das Schlossgelände in Reichstadt],
Průzkumy památek 3/2 (1996), S. 3-34.
Josef TLAPÁK: Výnosy českých panství bavorských vévodů v létech 1720-1753 [Erträge der Großgrund
besitze der bayerischen Herzöge in Böhmen in den Jahren 1720-1753], Vědecké práce zemědělského
muzea 28 (1989/1990), S. 135-170; wieder abgedruckt in: Pocta nestoru české agrární historiografie. K jubileu
PhDr. Josefa Tlapáka, CSc., hg. v. Jana PŠENIČKOVÁ, Olga ROHÁČOVÁ u. Jiří ŠOUŠA, Praha 2003,
241-278; Jan RYBA: Režijní hospodářství na toužimském panství ve druhé polovině 16. století a první
polovině 17. století [Die Gutswirtschaft auf der Herrschaft Theusing in der zweiten Hälfte des 16. und ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts]. In: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava
Nového, hg. v. Zdeněk HOJDA, Jiří PEŠEK u. Blanka ZILYNSKÁ, Praha 1992, S. 217-225.…
Leopold an Karl Felix von hl. Theresa OCD (Johann Karl Joachim Graf Slawata), 8. Okt. 1689 (Augsburg),
FA Slawata (wie Anm. 52), Kart. 51. Zur eigenhändigen Korrespondenz des Kaisers mit „Padre Slawata“
Petr MAŤA: Leopold I. a poslední Slavata. K osobní korespondenci panovníků raného novověku
[Leopold I. und der letzte Slavata. Zur Privatkorrespondenz der frühneuzeitlichen Herrscher], in: Facta
probant homines.Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Zdeňky Hledíkové, hg. v. Ivan
HLAVÁČEK u. Jan HRDINA, Praha 1998, S. 245-257.
Karl Theodor von HEIGEL: Die Brautwerbung des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden und des
Prinzen Eugen von Savoyen 1689-1690, Sitzungsberichte der königlichen bayerischen Akademie der
Wissenschaften zu München, Philosophisch-philologische und historische Classe 1901, München 1902,
S. 609-659); C(arl) JAHNEL: Franziskas von Lauenburg erste Heirat, Mitteilungen des Nordböhmischen
Exkursions-Klubs 29 (1906), S. 223-249.
Bei der Entscheidung spielte die Verwandtschaft der sachsen-lauenburgischen Prinzessinnen mit der Familie
Lobkowitz wohl eine sekundäre Rolle, denn die Biliner Linie, in die Julius Heinrich 1632 einheiratete,
war mit der fürstlichen Linie der Lobkowitz nur entfernt verwandt, Stanislav KASÍK, Petr MAŠEK,
Marie MŽYKOVÁ: Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu [Lobkowitz, Geschichte und Genealogie des
Geschlechts], České Budějovice 2002. In Raudnitz gab es damals jedoch den wohl bedeutendsten fürstlichen
Haushalt im Königreich Böhmen und daher handelte es sich um die sozial qualifizierte Zufluchtsstätte für
die verwaisten Prinzessinnen.
Aus der Literatur ist leider nicht ersichtlich, ob die Gräfin der ehemaligen Ritterfamilie Sekerka ze Sedčic
(deren Mitglieder die Verwandtschaft mit einem erloschenen urböhmischen Adelshaus beanspruchten und
sich nach ihrer Standeserhöhung 1666 als Grafen Vršovec/Wrschowetz nannten), oder aber der (seit 1629
gräflichen) Adelsfamilie Vřesovec z Vřesovic angehörte. Ihre verwandtschaftliche Beziehung zum bedeuten
den Prager Gemäldesammler Felix Graf Werschowetz (1654-1720) bleibt ungewiss.
Diese Deutungstradition wurde zum ersten Mal in der populärgeschichtlich ausgerichteten Biographie von
Alberto BRUSCHI: Anna Maria Francesca. Una Principessa boema... una Fiorentina mancata. Firenze 1995,
hinterfragt. Ansonsten gibt es über Anna Maria Franziska kaum Literatur. Vgl. immerhin A(mand)
PAUDLER: Von der Reichstädter Großherzogin, Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions-Klubs 27
(1904), S. 370-378.
Anna Maria RENNER: Sibylla Augusta Markgräfin von Baden. Die Geschichte eines denkwürdigen Lebens.
Karlsruhe 19381, 19552, 19763, Stuttgart 19814; Hans-Georg KAACK: Markgräfin Sibylla Augusta. Die
große badische Fürstin der Barockzeit, Konstanz 1983; Gerlinde VETTER: Zwischen Glanz und Frömmig
keit. Der Hof der badischen Markgräfin Sibylla Augusta, Gernsbach 2007; Ulrike GRIMM (Hg.): Extra
schön. Markgräfin Sibylla Augusta und ihre Residenz, Petersberg 2008.
GNIRS, Topographie (wie Anm. 30), S. 102, 120-125, 129f., 135-142; GRIMM, passim.
Pavel VLČEK: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků [Illustriertes Lexikon der böhmischen Schlösser],
Praha 2001, S. 185f., 252, 259, 293, 413, 509-511.
Sigrid GENSICHEN: Die böhmische Heimat, in GRIMM, S. 11-25, hier 19-24.
Zehn Briefe der Herzogin an Zásmucká aus den Jahren 1709-1718 (Überreste eines umfangreicheren Brief
wechsels): Národní archiv (Prag), Premonstráti – Strahov, Kart. 2483, unpag. Zásmucká äußerte sich in
einem undatierten Konzept des Briefes an (vermutlich) Maria Luisa von Lobkowitz, geb. Schwarzenberg:
“...neb na tom světě žádného nemám upřímnějšího než osvícenou kněžnu a hrcokin Duškanin...” [denn ich habe auf
dieser Welt niemanden aufrichtigerer außer der durchläuchtigen Fürstin und der Herzogin von Toskana],
Ebd. - Zu Zásmucká vorerst Petr MAŤA: Die Renaissance des Fegefeuers im barocken Böhmen, in: Men
schen – Handlungen – Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissen
schaften, hg. v. Václav BŮŽEK u. Dana ŠTEFANOVÁ (=Opera historica 8),České Budějovice 2001,
S. 139-160, hier. 139-160.

