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Wandlungen des böhmischen Adels 
im 17. Jahrhundert und der Aufstieg 
des Hauses Sachsen-Lauenburg 
in Böhmen1

Petr Mat’a

K o n t i n u i t ä t  u n d  d i s K o n t i n u i t ä t 

i m  b ö h m i s c h e n  A d e l 

Die Geschichte des böhmischen Adels in der 

Frühen Neuzeit ist geprägt von Kontinuität 

und Diskontinuität. Sozialhistorisch betrach-

tet ergibt sich das Bild einer zahlenmäßig 

schmalen, in sozialer Hinsicht stark ausdiffe-

renzierten und durch den äußerst wohlhaben-

den Hochadel dominierten Adelslandschaft. 

Die Stellung der böhmischen Aristokratie 

beruhte auf dem Besitz von ausgedehnten 

Herrschaftsbezirken sowie einer im europa-

weiten Vergleich sehr starken Stellung des 

Adels als Grundherren. Die Entwicklung 

Böhmens zu einem Land der adeligen Groß-

grundherrschaft wurde bereits im 15. Jahr-

hundert infolge der hussitischen Bewegung 

angebahnt. Die weitgehende Besitzkonzen-

tration, 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 böh-

mischen Hochadel, den Aufbau der Eigen-

wirtschaft seit dem frühen 16. Jahrhundert in 

Angriff zu nehmen. Die als große landwirt-

schaftliche Betriebe organisierten Herrschaf-

ten erwiesen sich gegenüber den Konjunk-

tureinbrüchen als durchaus resistent. Die 

Krise im 17. Jahrhundert überstanden sie 

dank einer zunehmenden Zwangseinbindung 

der bäuerlichen Bevölkerung in das Produk-

tionssystem der Obrigkeit. Der Großgrund-

besitz blieb ein maßgebender Faktor der 

gesellschaftlichen Ordnung Böhmens bis zur 

Mitte des 19. Jahrhundert. 2

Zugleich kann man gerade am Beispiel der 

böhmischen Adelslandschaft Diskontinui-

täten von seltenen Ausmaßen beobachten. 

Dabei ist vor allem an die Umwälzung wäh-

rend des Dreißigjährigen Krieges zu den-

ken. Die brutalen Strafmaßnahmen, welche 

Ferdinand II. (regierte 1619 -1637) nach der 

 „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 
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Der Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618 löste den 
Dreißigjährigen Krieg aus. Matthäus Merian d. Ä., 
Kupferstich aus dem Theatrum Europaeum, 1635ff, akg

b ö h m e n s  A d e l  u n d  d i e  h A b s b u r g e r

Der Einbau des Königreichs Böhmen und 

seiner vier inkorporierten Länder in das 

dynastische Imperium des Hauses Habsburg 

stellte den böhmischen Adel vor vielfache 

Herausforderungen. Der energisch auftreten-

de Ferdinand I. (regierte 1526 -1564) drängte 

die Aristokratie in die Defensive. Ihr bis 

dahin eher isolationistisches Verhalten gegen-

über Standesgenossen aus Nachbarländern 

begann in dieser Zeit aufzuweichen, etwa 

durch die allmähliche Öffnung des Heirats-

markts oder die zunehmenden Kontakte mit 

den habsburgischen Höfen.

Die Verflechtung des böhmischen Adels mit 

den Standesherren aus anderen Regionen 

vertiefte sich, als die Forcierung der Gegen-

reformation durch die Habsburger seit den 

1590er Jahren die politische Situation in der 

gesamten Monarchie destabilisierte und eine 

konfessionspolitische Frontenbildung hervor-

rief. 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

u m W ä l z u n g e n  i m  b ö h m i s c h e n  A d e l 

n A c h  1 6 2 0

Der Sieg Ferdinands II. am Weißen Berg 

1620 bot ihm die einmalige Gelegenheit, die 

konfessionspolitischen Verhältnisse in seinem 

Herrschaftsbereich tiefgreifend umzugestalten. 

Freilich stand dabei eine vollständige Beseiti-

gung des Adels und der ständischen Partizi-

pation nicht zur Disposition. Vielmehr ging 

es darum, den widerspenstigen Adel durch 

eine dynastietreue Schicht abzulösen und 

eine monarchische Deutung der bestehen-

den ständischen Verfassung festzuschreiben. 

Die konfessionelle Vereinheitlichung des 

gesamten Untertanenverbandes sollte den 

militärischen Unterdrückung des Stände-

aufstandes in der Schlacht am Weißen Berg 

1620 einleitete, hatten für den böhmischen 

Adel gravierende Konsequenzen. Die 

vollständige oder teilweise Zwangsenteig-

nung der protestantischen Grundherren, der 

Zuzug fremden Adels und die Stärkung der 

landesfürstlichen Macht sind im Geschichts-

bild fest verankert. Es ist nicht überraschend, 

dass dieser Umbruch, der im frühmodernen 

Europa wenige Parallelen hatte, lange Zeit 

Gegenstand der Mythologisierung war. Eine 

schablonenhafte Gegenüberstellung der 

Sachverhalte vor und nach dem Ständeauf-

stand verhinderte lange Zeit, längerfristige 

Entwicklungen zu erkennen, welche durch 

die Entstehung der Habsburgermonarchie 

eingeleitet wurden. 3
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Die Schlacht am Weißen Berg bei Prag am 8. Novem-
ber 1620 führte zum Sieg der habsburgischen Partei 
und zur Niederschlagung des Böhmischen Aufstandes. 
Pieter Snayers, Öl auf Leinwand, 1620, akg

ständischen Widerstand unterbinden. 5

Im Verlauf der 1620er Jahren wurden 

Maßnahmen in diesem Sinne in fast allen 

habsburgischen Ländern ergriffen, allerdings 

in sehr unterschiedlichem Ausmaß. Dras-

tisch waren die Veränderungen im König-

reich Böhmen, welches als das Rebellenland 

galt – beginnend mit der Hinrichtung von 

27 Rädelsführern. Fast zwei Drittel des 

grundbesitzenden Adels wurde durch die 

vollständige oder teilweise Enteignung 

betroffen. Dessen Besitzungen verkauften 

oder verschenkten die Habsburger quasi 

zeitgleich an den loyalen Adel. Weitere 

Beschlagnahmungen erfolgten nach dem 

Einfall der kursächsischen Armee 1631. 

1634 wurden die riesigen Domänen Alb-

rechts von Waldstein (Wallenstein) und 

seines Weggefährten Adam Erdmann Trčka 

beschlagnahmt und unter kaiserliche Offiziere 

verteilt. Die Zusammensetzung des böhmi-

schen Adels änderte sich erheblich. 6

Der massenhafte Zustrom des fremden Adels 

aus dem Umfeld der habsburgischen Höfe 

und der kaiserlichen Armee war nicht die 

einzige Veränderung. Ferdinand II. leitete 

gleichzeitig einen Umsturz in der bisherigen 

Rangstruktur des böhmischen Adels ein, 

indem er durch die Erteilung der in Böhmen 

bisher unüblichen Adelsgrade (Grafen- und 

Fürstentitel) eine Titelinflation hervorrief, 

die zu einer Umschichtung des böhmischen 

Adels führte.

Die Auswirkungen dieser Umwälzungen 

hatten eine weitgehende Verflechtung des 

böhmischen Adels mit dem Adel aus anderen 

habsburgischen Territorien zur Folge. 7 

Diese umgruppierte neue Oberklasse musste 

ihr Verhältnis zur Dynastie und Religion neu 

definieren. Die einstmalige konfessionelle 

Vielfalt ging verloren und der Austausch mit 

protestantischen Gebieten wurde wesent-

lich geschwächt. 8 Besonders in den hoch-

adeligen Kreisen erfolgte durch eine weit-

gehende Lockerung des Heiratsmarktes eine 

Stärkung der Kontakte mit dem Adel aus 

den österreichischen Ländern, aus Italien, 
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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

Herzog Julius Heinrich von Sachsen-Lauenburg. 
Unbekannter Künstler, Öl auf Leinwand, spätes 
17. Jahrhundert, LMZ

d i e  s A c h s e n - l A u e n b u r g e r  – 

A u f s t e i g e r  i m  d r e i ß i g J ä h r i g e n  K r i e g

Zu jenen, die von den Umwälzungen in 

den 1620er Jahren profitierten, gehörten die 

Herzöge von Sachsen-Lauenburg, lutherische 

Duodezfürsten aus dem kaiserfernen Nor-

den des Heiligen Römischen Reiches. Der 

Dreißigjährige Krieg brachte dem sachsen-

lauenburgischen 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 

aus Süddeutschland und z. T. aus Spanien, 

was vielfache kulturelle Konsequenzen nach 

sich zog. Sprachliche Gewohnheiten ver-

änderten sich ebenfalls gravierend, indem 

die tschechisch-deutsche Zweisprachigkeit 

festgeschrieben wurde, die hochadeligen 

Kreise sich zunehmend auf romanische Spra-

chen orientierten und das Tschechische als 

Amtssprache und aus der Salonkonversation 

zunehmend verdrängt wurde. 9

Die Politik der Habsburger zielte nicht auf 

eine flächendeckende Vernichtung des alten 

böhmischen Adels. In der Tat profitierten 

manche böhmischen Geschlechter von den 

Umwälzungen – sie wurden gegraft oder 

gefürstet, nutzten den Ausverkauf der Rebel-

lengüter, verschwägerten sich mit dem auslän-

dischen Adel, übernahmen wichtige Posten 

am Wiener Hof und dominierten weiterhin 

die böhmischen Landesämter. Besonders die 

Stellung des Hochadels als eine Gruppe blieb 

außerordentlich prominent und einflussreich. 

Die neue Aristokratie, die aus den Umgrup-

pierungen in und nach den 1620er Jahren 

hervorging, behauptete die wirtschaftliche 

und soziale Stärke der alten böhmischen 

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

hundert eine der glänzendsten hochadligen 

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

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 Poten-

taten, insbesondere des Kaisers, des Königs 

von Schweden und des Kurfürsten von Sach-

sen. Der Dienst einer Brüdergeneration für 

gegeneinander stehende Brotherren verlangte 

freilich vielfache Anpassung, selbst in so heik-

len Fragen wie der religiösen Konversion. 11

Am erfolgreichsten gestaltete sich die Lauf-

bahn des viertgeborenen Julius Heinrich 

(1586 -1665), der wohl als erster der Brüder 

einen Kontakt zum Kaiserhaus anknüpfte. 

Bereits vor dem Ausbruch des Dreißigjähri-

gen Krieges nahm er 1617 im Umkreis des 

Kaisers Matthias an der Krönung Ferdi- 

nands 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 Christia-

nae. 13  Bereits zwei Wochen nach dem Prager 

Fenstersturz ernannte ihn Kaiser Matthias 

zum Obersten über ein Regiment hochdeut-

scher Knechte, das sich dann an den Kämp-

fen 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 Kriegs-

unternehmertum und wusste die kaiser-

liche 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 hin-

zu 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 Sachsen-
Lauenburg (1598 -1642). Kupferstich 
(Ausschnitt), um 1640, Archiv Peter 
Mat`a
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selbständigen Regimentsinhabern auf. 1627 

kommandierten die drei Herzöge im kaiserli- 

chen Heer sieben eigenständige Regimenter.15

Die kriegsunternehmerische Aktivität des 

Herzogs Julius Heinrich erinnert in manchem 

an Wallenstein, obwohl sie sich in einem 

kleineren Maßstab entwickelte. Die aktivste 

Tätigkeit der Herzöge deckte sich gleichfalls 

mit Wallensteins erstem Generalat.

Nach dem Rückzug Rudolph Maximilians 

Ende der 1620er Jahren verließ 1631 auch 

Franz Albrecht die kaiserlichen Dienste. 

Er sondierte zunächst Aussichten auf seine 

Anstellung in der schwedischen Armee, in 

welcher seine Brüder Franz Heinrich (1604-

1658) und Franz Karl (1594-1660) bereits 

dienten. Er begleitete das schwedische Heer 

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

blutigen Schlacht bei Lützen 1632 teilnahm. 

Das schwedische Lager verdächtigte ihn 

später sogar, er habe Gustav Adolf in der 

Schlacht hinterlistig getötet. 16 Julius Heinrich 

blieb als einziger im kaiserlichen Militär-

dienst. Gleichzeitig gerieten jedoch weitere 

Geschwister in den Umkreis des Kaiserhofes: 

der drittgeborene Franz Julius (1584-1634), 

der sich im Juli 1631 am Kaiserhof um den 

Posten des Reichshofratspräsidenten be-

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

warb und seine Konversion ankündigte, 

und die Schwester Maria Franziska Hedwig 

(1597 -1644), die als Hofdame der Kaiserin 

angenommen wurde. 17

Dank ihrer Vernetzung in verfeindeten 

Lagern und in norddeutschen Fürstenhäusern 

wurden die Herzöge gerne als Vermittler zu 

Sondierungsgesprächen eingesetzt. Dabei 

ergriffen sie sehr oft selbst die Initiative, so 

dass es nicht immer überschaubar war, zu 

wessen Gunsten sie eigentlich arbeiteten. 

Während Franz Julius Ende 1633 im Auftrag 

des Kaisers im Norddeutschland über einen 

Frieden verhandelte, 18 verstrickte sich Franz 

Albrecht, nunmehr in kursächsischen Diens-

ten, in die konspirativen Verhandlungen mit 

Wallenstein, wodurch er die Position seiner 

kaisertreuen Verwandten verhängnisvoll un-

terminierte. Nach der Gefangennahme Franz 

Albrechts durch die Kaiserlichen kurz nach 

der Ermordung Wallensteins, wurde Ende 

März ebenfalls sein Bruder Julius Heinrich 

verhaftet.

Julius Heinrich wurde für Wallensteins Ver-

trauensmann gehalten. Er spielte eine aktive 

Rolle beim Treuegelöbnis der kaiserlichen 

Offiziere gegenüber dem Generalissimus in 

Pilsen im Januar 1634. 19 In der Öffentlichkeit 

verdächtigte man ihn, dass er die Ermordung 

Wallensteins als Unrecht ansah und die Böh-

men 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 Kriegs-

gericht gestellt. Allerdings wurden sie im Au-

gust 1635 pardoniert und freigelassen. 21 Franz 

Albrecht kommandierte 1641/42 als kaiserli-

cher Feldmarschall die kaiserlich-kursächsiche 

Armee in Schlesien. Im Juni 1642 starb er an 

den Folgen seiner Verwundungen. 22



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

h e r z o g  J u l i u s  h e i n r i c h s  b ö h m i s c h e 

g ü t e r e r W e r b u n g e n

Julius Heinrich, der sich aus dem Militär-

dienst zurückzog, war der einzige von allen in 

kaiserlichen Diensten stehenden Brüdern, der 

es verstand, seine Verdienste für den Erwerb 

von Grundbesitz zu nutzen. Die Grundlage 

dafür bildeten Forderungen beim Kaiser für 

die Anwerbung, Verpflegung und Komman-

dierung seiner Regimenter, die vom Juli 1618 

bis Dezember 1622 die beachtliche Höhe 

von 825.365 fl. (Gulden) erreicht hatten. Der 

Herzog musste zwar auf einen Teil verzichten, 

aus den verbleibenden 600.000 fl. erhielt er 

jedoch 1623 eine Hälfte in bar. Die übrigen 

300.000 fl. wurden zum großen Teil durch 

Überlassung der dem Fiskus zugefallenen 

Rebellengüter getilgt. 23 

1623 begann Julius Heinrich, systematisch 

Güter in Böhmen anzukaufen. Zwei Erwer-

bungen erwiesen sich als richtungsweisend. 

Durch die Verpfändung der westböhmischen 

Herrschaft Schlackenwerth (Ostrov nad Ohří) 

am 9. August 1623 und durch deren Erbkauf 

für 150.000 fl. am 30. Januar 1625 wurde eine 

Hälfte des kaiserlichen Schuldbetrages abge-

golten. Zeitgleich – am 23. August 1623 –  

kaufte er die unweit gelegene Herrschaft 

Theusing (Toužim) für 71.000 fl. 24 Noch 

während der 1620er Jahre erweiterte er beide 

Herrschaften durch Ankäufe von vielen 

angrenzenden oder nahe liegenden Gütern. 

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

komfortables Haus in der Prager Altstadt. 25 

Im Jahre 1632 gelang es ihm, seinen Besitz 

durch eine geschickte Heirat beinahe zu 

verdoppeln.

Waren seine beiden ersten Ehefrauen – 

Anna Gräfin von Ostfriesland (1562 -1621) 

und Elisabeth Sophie von Brandenburg 

(1589 -1629) – protestantische Reichsfürs-

tinnen, so gelang es Julius Heinrich sich mit 

seiner dritten Heirat in das Netzwerk des 

katholischen Herrenstandes Böhmens ein-

zugliedern: Anna Magdalena von Lobkowitz 

(1609 -1668), eine junge Witwe, stammte 

aus der erzkatholischen Biliner Linie der 

Lobkowitz und mit ihrem aus der ersten 

Ehe geerbtem Eigentum, das auf 700.000 fl.  

geschätzt wurde, war sie im damaligen 

Böhmen die beste denkbare Partie. 26 
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Die im August 1632 in Wien gefeierte Hoch-

zeit brachte Julius Heinrich ein Haus auf dem 

Hradschin in Prag und drei große Herrschaf-

ten ein: Reichstadt (Zákupy) und Ober 

Politz (Horní Police) in Nordböhmen und 

Busthierad (Buštěhrad) westlich von Prag.

Die Güterankäufe und die dritte Heirat 

katapultierten Julius Heinrich unter die wohl-

habendsten Besitzer in Böhmen. In der 1654 

verfassten Steuer-Rolla gab das Ehepaar fast 

900 „Ansässigkeiten“ an (Steuereinheit zur 

Berechnung der Steuer). Somit stand es an 

elfter Stelle in der Reihenfolge der reichsten 

Adeligen. Zwar konnten sich die Güter weder 

mit denen der Familien Eggenberg, Slawata, 

Buquoy oder gar der Liechtenstein messen, 

aber ihr Besitz war nur wenig kleiner als die 

Domänen der Grafen Humprecht Johann 

Czernin und Adam Matthias Trauttmans-

dorff, und er übertraf die Fideikommisse 

der meisten anderen Besitzer aus den alten 

böhmischen Adelsfamilien. 27

P r A c h t e n t f A l t u n g  u n d  „ A r r o n d i e -

r u n g e n “  u n t e r  h e r z o g  J u l i u s  h e i n -

r i c h

Die Solvenz des Herzogs und seinen geschick-

ten Umgang mit den Finanzmitteln beweisen 

seine Bauprojekte, die er auf seinen Herrschaf-

ten kurz nach dem Erwerb entfaltete. Herzog 

Julius Heinrich ist, ähnlich wie Wallenstein, 

ein gutes Beispiel für die Symbiose von 

Kriegsunternehmertum, Bauunternehmertum, 

Mäzenatentum und fürstlicher Repräsenta-

tion. 28 Anfang der 1630er Jahre, mitten im 

Dreißigjährigen Krieg, ließ er den Ausbau des 

Schlosses in Theusing durchführen, bei dem 

ein Garten mit einem Lusthaus und Wasser-

spielen angelegt wurde. 29 In den unmittelbar 

folgenden Jahren nahm er die anspruchsvolle 

Ausgestaltung von Schlackenwerth zu einer 

fürstlichen Residenz in Angriff, wobei sich das 

Hauptaugenmerk auf die Anlage eines großen 

manieristischen Lustgartens konzentrierte. 

Der rasch ausgebaute und reich gegliederte 

Garten hatte in seiner Komplexität in Böh-

men keine und im Reich nur wenige Paralle-

len. 30 Einmalig war gleichfalls die Bestrebung 

des Herzogs, das ambitionierte Bauprojekt 

durch visuelle Medien bekannt zu machen. 

Eine im Jahre 1642 verfertigte Serie von Radie-

rungen wurde in der fürstlichen Gesellschaft 

Mitteleuropas verbreitet. Aus späteren Inven-

taren ist die Bedeutung des Herzogs für die 

kostbare Ausstattung der Residenz und für 

die Gründung der herzoglichen Kunstsamm-

lungen erkennbar. 31

Julius Heinrich war dank seiner Stellung und 

seiner überregionalen Vernetzung im Stande, 

seine Besitzungen vor den Kampfhandlungen 

im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges durch 

Schutzbriefe weitestgehend vor Plünderungen 

zu bewahren. 32 Schlackenwerth war zur Zeit 

des Westfälischen Friedens, als große Teile 

Böhmens verwüstet lagen, eine blühende Re-

sidenz, die den Prager Erzbischof Harrach bei 

einem Besuch im September 1648 buchstäb-

lich bezauberte. 33

Als Julius Heinrich 1656 die Regierung im 

Herzogtum Lauenburg antrat war Schlacken-

werth bereits ein kulturelles Zentrum, mit 

dem sich die mittelalterlich geprägte Residenz 

in Ratzeburg kaum messen konnte. Und 

obwohl Julius Heinrich das norddeutsche 

Herzogtum in den folgenden Jahren regel-

mäßig besuchte und dort einige Bauprojekte 

begann, blieben die böhmischen Besitzungen 

weiterhin im Zentrum seines Interesses. 

Ende der 1650er Jahren leitete der Herzog 

eine zweite Welle von Güterankäufen in Böh-

men ein: 1658 wurde die mittelböhmische 

Herrschaft Zvoleněves, 1663 dann die große 

nordböhmische Herrschaft Ploschkowitz 

(Ploskovice) für 100.000 fl. erworben und 

die Herrschaft Schlackenwerth wurde weiter 

vergrößert. Im März 1663 erwarb der Herzog 

Schloss Záběhlice in der Nähe von Prag, 34 

und betrieb energisch dessen Ausgestaltung 

zu einem Lustschloss mit Wasserkünsten 

und Malereien. Bereits im September des 

gleichen Jahres konnte der Prager Erzbischof 
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die neue Gestaltung bewundern und beim 

nächsten Besuch am 24. August 1665 bestand 

in Záběhlice bereits eine komplette Aus-

stattung: „Nach dem eßen haben wier das badt, 

und die waßerspill darinnen, das pomerantschen 

hauß, ein radt, darauf sich 4 persohnen auf einmall 

herumbträhen khünnen, den brunnen der musiziret, 

und darinen allerlei schiffell und geflügellwerckh 

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

ein wäldtl gefahren, da man unß wider in einem 

schönen lusthauß eine merenda gegeben, die unß für 

ein nachtmall taugen khünnen...“ 35

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

g l A u b e n s f r A g e n  u n d  d i e  i n t e g r A -

t i o n  i n  d i e  b ö h m i s c h e  A d e l s g e s e l l -

s c h A f t

Die enge Beziehung des Herzogs zu seiner 

böhmischen Residenz spiegelt sich auch in 

der Auswahl seiner letzten Ruhestätte im 

Schlossbezirk von Schlackenwerth wider, wo 

im September 1663 eine neu errichtete Gruft-

kapelle feierlich geweiht wurde. Dies führt 

uns zurück zu der Frage nach dem Umgang 

mit der Religion im Hause Sachsen-Lauen-

burg. Wie bereits erwähnt, konvertierte Julius 

Heinrich am Anfang des Dreißigjährigen 

Krieges zum Katholizismus und passte sich 

rasch an katholische Verhaltensmuster an. Die 

Gegenreformation auf seinen Herrschaften 

forcierte er energisch. 36 Einen großen Anteil 

daran mag seine dritte Frau gehabt haben. Sie 

war die Tochter Katharina Benignas von Lob-

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

Kapelle auf dem Hradschin, die sich zu einem 

der bedeutendsten Zentren der katholischen 

Frömmigkeit in Böhmen entwickelte. 37 Die 

gleiche Katharina Benigna leitete 1638 in der 

böhmischen Adelsgesellschaft eine Spenden-

sammlung in die Wege, die den Rückkauf 

des 1632 durch die kursächsischen Truppen 

erbeuteten marianischen Gnadenbildes aus 

Altbunzlau (Stará Boleslav) ermöglichte. 38

Die konfessionelle Einstellung der Brüder 

Julius Heinrichs gestaltete sich etwas kom-

plizierter. Franz Albrecht, obwohl er lange 

für den Kaiser kämpfte, blieb wahrscheinlich 

Lutheraner. Rudolph Maximilian, auf der an-

deren Seite, wurde nach einem mehrjährigen 

Militärdienst im spanischen und kaiserlichen 

Heer im Umfeld des Brüsseler Hofes 1623 
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bekehrt und ließ seine feierliche „Abschwö-

rung“ sogar durch eine Konversionsschrift 

veröffentlichen. 39  Ob der bereits erwähnte 

Franz Julius, der Anfang der 1630er Jahren in 

diplomatischen Diensten des Kaisers arbei-

tete und seine Bereitschaft zur Konversion 

signalisierte, einen Glaubenswechsel tatsäch-

lich unternahm, ist nicht gewiss.

Charakteristisch für ein langfristiges Lavieren 

an der „konfessionellen Grenze“ ist der Fall 

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

zu den Kaiserlichen überging 40 und versuch-

te, seinen Übertritt für seinen sozialen Auf-

stieg zu nutzen. Dem Beispiel seines erfolgrei-

chen Bruders Julius Heinrich folgend, bewarb 

er sich um Johanna Elisabeth von Waldstein, 

eine reiche Witwe aus dem böhmischen 

Hochadel, wobei er seine Bereitschaft zur 

Konversion andeutete. 41 Dann eröffnete sich 

ihm aber eine ganz andere Möglichkeit. Mit 

der Entschuldigung, dass „er zuvor sehen wolle, 

wie die mittell ihres vermögens bestehen, damit sie 

baide mit reputation leben khünnen, hernach aber 

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

erben der wittib heraus geben sollen, nicht so baldt 

erfolgen khan“, trat Franz Karl von der bereits 

zugesagten Heirat zurück. 42 Hals über Kopf 

ließ er sich in Verhandlungen mit Katharina 

von Brandenburg (1602 -1644) ein, der Witwe 

Gábor Bethlens, ehemaliger Fürstin von 

Siebenbürgen und Konvertitin, die damals im 

Umfeld des Wiener Hofes lebte. 43 Das Braut-

paar ließ sich in Ödenburg in Ungarn durch 

Casa Santa – Nachbildung des Hauses von Loreto - in 
Prag, erbaut von Giovanni Battista Orsi 1626-31, stu-
ckiert von Giovanni Battista Cometa und Jacopo Agosto 
1664, akg

einen lutherischen (sic!) Pastor trauen 44 

und lebte danach in Norddeutschland. 1651 

sah sich der mittlerweile verwitwete Herzog 

wiederum am Kaiserhof nach einer neuen 

Ehefrau um. Seine Brautwerbung endete im 

Herbst des Jahres mit der Heirat der Österrei-

cherin Christine Elisabeth von Meggau. 45 Im 

Gegensatz zu Julius Heinrich verfolgte Franz 

Karl mit seiner Heiratsstrategie allerdings nie 

das Ziel, sich in den habsburgischen Ländern 

niederzulassen. Es scheint, dass er bis zu 

seinem Tod 1660 lutherisch blieb. 

Selbst Julius Heinrich musste vielfache Kom-

promisse hinsichtlich der Religion eingehen. 

Anlass dazu gab ihm sein älterer Sohn Franz 

Erdmann (1629 -1666), den er katholisch 

erziehen ließ. In den 1650er Jahren, als Franz 

Erdmann 1653/1654 seine Cousine Sibylla 

Hedwig (1625 -1703), Tochter des regieren-

den Herzogs August, heiratete und von 1655 

als Militär in der schwedischen Armee am 

Nordischen Krieg teilnahm, begannen sich 

in Böhmen Gerüchte über seinen Abfall von 

Rom zu mehren. 46 Als sich dies bestätigte, 

musste sich Julius Heinrich mit dem Glau-

benswechsel seines Sohnes abfinden, weshalb 

er seine böhmischen Besitzungen dem Zweit-

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

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 Schla-

ckenwerth ein protestantisches Adelspaar 

durch einen lutherischen Pastor trauen lassen 

zu dürfen. 47

Einige Merkmale im religiösen Verhalten Ju-

lius Heinrichs und seiner Familie erlauben es, 

ihre Position innerhalb des böhmischen Adels 

näher zu bestimmen. Obwohl der Einglie-

derung 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 Erz-

bischof 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 

erfreuten sich im Gegenteil gerade jene mit 

den Jesuiten rivalisierenden Orden der Kapu-

ziner und Piaristen. Die Gründung eines Pia-

ristenklosters in Schlackenwerth durch Anna 

Magdalena 1666 darf sehr wohl als ein gegen 

das Bildungsmonopol der Jesuiten gerichteter 

Akt gedeutet werden. Ähnlich vielsagend war 

die Erziehung des zweitgeborenen Sohnes 

durch einen Kapuziner anstatt (wie damals 

im böhmischen Hochadel üblich) durch einen 

Jesuiten. 49 Mit der späteren Stiftung des 

Kapuzinerklosters in Reichstadt 1678/1679 

stellte sich Herzog Julius Franz, Julius Hein-

richs Sohn, selbst in diese Tradition. 50 Durch 

die fromme Schwiegermutter Katharina 

Benigna von Lobkowitz, eine aktive Protek-

torin der Kapuziner, die ein enges Verhältnis 

zum Umfeld des Kardinals Harrach pflegte, 

scheint das sachsen-lauenburgische Ehepaar 

im Umkreis des Prager Erzbischofes verankert 

worden zu sein.

Es ist auf der anderen Seite kaum verwunder-

lich, dass Julius Heinrich dank seines steilen 

sozialen Aufstiegs im böhmischen Adel 

genügend Feinde besaß. Im Oktober 1623 

äußerte der Statthalter Karl von Liechtenstein 

Bedenken gegen den Verkauf der Herrschaft 

Schlackenwerth an Julius Heinrich, weil er ein 

Reichsfürst und deswegen in die böhmische 

Ständegesellschaft schwierig integrierbar sei. 51 

Deutliche Abneigung bekam der Herzog 

vom böhmischen Obersthofkanzler Wilhelm 

Slawata zu spüren, der 1631 die Heirat des 

Herzogs mit der Witwe Anna Magdalena von 

Lobkowitz aus dem heimischen Herrenstand 

als gefährdend für die Staatsräson betrachtete: 

„Hi sunt fructus, wenn derartige Fürsten zu Land-

leuten in unser Vaterland angenommen werden, und 

je mächtiger sie gemacht werden, desto mehr werden 

sie praesumieren, dass alles nach ihrem Willen sein 

soll. Die allerliebste Obrigkeit [d. h. Kaiser] geruht 
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Ansicht von Prag. Matthäus Merian, 
Kupferstich, 1650, akg 

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

J u l i u s  h e i n r i c h s  V e r m ä c h t n i s : 

g l A n z  u n d  e l e n d

Das Vermächtnis des pragmatischen, rühri-

gen 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 ge-

sellschaftlich aufzuwerten und wirtschaftlich 

abzusichern. Darüber hinaus jedoch stellte 

er das gesamte Haus Sachsen-Lauenburg auf 

eine neue Basis, indem er das nunmehr ka-

tholische Haus an der Schnittstelle des habs-

nicht, sie zu disgutieren, und inzwischen selbst einige 

der redlichsten Landleute Unrecht erleiden müssen? 

Sei die Heirat, die der Fürst bei uns in Böhmen 

schließen will, gut für raggion di stato (Staatsrä-

son)? “ 52 Slawata gehörte übrigens eben zu 

jenen Politikern, die dem Jesuitenorden nahe 

standen und gegen die durch den Erzbischof 

forcierte Variante der katholischen Reform 

wirkten.

Die Nähe der des Prager Erzischofs zur 

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.

burgischen Machtbereichs und der Fürsten-

gesellschaft des Heiligen Römischen Reiches 

verankerte – in einer Position, die der neuen 

politischen Situation nach dem Westfälischen 

Frieden durchaus Rechnung trug.

In wirtschaftlicher Hinsicht stützte sich das 

Haus auf den Grundbesitz in Böhmen. Die 

sachsen-lauenburgischen Herrschaften wur-

den – dem sozio-okönomischen Trend der 

böhmischen Wirtschaft nach dem Dreißig-
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Reiterbildnis des Herzogs Julius Franz von Sachsen-
Lauenburg als Feldherr. Jakob Sandrart, Kupferstich, 
um 1675, Kreismuseum Herzogtum Lauenburg

h e r z o g  J u l i u s  f r A n z :  d e r  e r b e

In gesellschaftlicher Hinsicht hatte Herzog 

Julius Heinrich ein Programm der fürstlichen 

Repräsentation entfaltet, das seine Nach-

folger 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 Baupro-

gramm 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 
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jährigen Krieg folgend – zu einem effizienten 

Wirtschafskomplex ausgebaut, der sich an 

die dominikale Eigenwirtschaft stützte und 

hohe Rentabilität auswies. Für die sachsen-

lauenburgischen Untertanen in Böhmen be-

deutete dies vermehrte Fronarbeit, verschärfte 

Erbuntertänigkeit und eine beträchtliche 

Verschlechterung ihrer rechtlichen und sozi-

alen Lage (Schollenbindung). Dieser Prozess 

erfolgte freilich nicht ohne soziale Spannun-

gen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg kam 

es zwischen der sachsen-lauenburgischen 

Obrigkeit und ihren böhmischen Untertanen 

zu Auseinandersetzungen. In Theusing und 

in Schlackenwerth kämpften die Bürger um 

städtische Privilegien und Freiheiten. 55 Die 

sachsen-lauenburgischen Herrschaften in 

Nordböhmen gehörten zu Epizentren des 

bäuerlichen Widerstands. Auf der Herrschaft 

Reichstadt brach 1658 ein Bauernaufstand aus, 

1664 revoltierten die Bauern auf der Herr-

schaft Ober Politz und 1680 schlossen sich 

Untertanen aus manchen sachsen-lauenbur-

gischen Herrschaften der großen bäuerlichen 

Widerstandsbewegung in Böhmen an.56

Schloss, die Gartenlage erfuhr eine neue Ge-

staltung und das Kunsthandwerk in der Stadt 

blühte auf. 57 Seit 1670 nahm Julius Franz 

einen Umbau des Schlosses in Reichstadt in 

Angriff. Noch vor seinem Tod 1689 entstand 

hier ein repräsentativer Schlossbezirk mit 

Garten und einer neugegründeten Klosteran-

lage. 58 

Gänzlich dem Vorbild seines Vaters folgend, 

bemühte sich Julius Franz um eine Vergröße-

rung des Herrschaftskomplexes. 59 Die nach 

dem Herzog benannte Ortschaft Juliusthal 

(Juliovka) auf der Herrschaft Reichstadt 

erinnert bis heute an die 1687 gegründete 

Glashütte und somit auf unternehmerische 

Aktivitäten, die sich unter seiner Herrschaft 

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

Die Verhandlungen über die Verheiratung 

der Prinzessinnen vermitteln ein gutes Bild 

über die Stellung des Hauses Sachsen-Lauen-

burg an der Schnittstelle des reichsfürstlichen 

Milieus und der habsburgisch-erbländischen 

Adelsgesellschaft. Die von Herzog Julius 

Heinrich im Dreißigjährigen Krieg entspon-

nene familiäre Verbindung mit dem böhmi-

schen Adel wurde unter seinen Nachkommen 

nicht weiter gepflegt. Franz Julius selbst hatte 

1668 eine Reichsfürstin aus dem Hause Pfalz-

Sulzbach geheiratet und unter den zahlreichen 

Bewerbern um seine Töchter befanden sich 

praktisch nur Mitglieder regierender Häuser 

aus dem Reich bzw. aus Italien. Die Adeligen 

aus den habsburgischen Erblanden, ein-

schließlich der neuen erbländischen Fürsten, 

kamen als Ehepartner offensichtlich nicht 

in Frage.

Die Auseinandersetzungen um die Ver-

ehelichung der Prinzessinnen verschärften 

sich, nachdem der vom Kaiser bevorzugte 

e r b f o l g e s t r e i t i g K e i t e n  u n d  d i e  V e r -

e h e l i c h u n g  d e r  e r b i n n e n  d e s  h e r -

z o g s  J u l i u s  f r A n z

Der frühzeitige Tod des (bereits 1681 ver-

witweten) Julius Franz 1689 im Alter von 

48 Jahren brachte schwere Komplikationen 

mit sich, da der Herzog nur zwei Töchter als 

Erben hinterließ. Kaiser Leopold I. (regierte 

1657-1705) beschrieb die schwierige Situation 

einem seiner Vertrauten: „Vor 8 tagen ist in 

Böhemb der herzog v. Sachsen Lauenburg gestorben, 

komt also dieses fürstenthumb wieder in uncatholi-

sche hände und wirt es einen [ein Wort unleser-

lich] handel geben, indeme Saxen, Brandenburg, 

Hollandt et alii die succesion furwenden. Seine 

döchter werden guette partien werden, indem er allein 

in Boheimb ein 102.000 einkomben haben soll.“ 60 

Das Herzogtum Lauenburg wurde zum 

Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen 

unter vielen Prätendenten – der langwierige 

Erbfolgestreit endete erst 1716 – und die 

Töchter, zu deren Vormund Julius Franz den 

Kaiser eingesetzt hatte, wurden sofort zum 

Objekt von Heiratsplänen und des politischen 

Kalküls.
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Herzogin Maria Hedwig von Sachsen-Lauenburg 
(1650 -1681, geborene Prinzessin von Pfalz-Sulzbach. 
Kupferstich, um 1665, Kreismuseum Herzogtum 
Lauenburg

Feldherr Markgraf Ludwig Wilhelm von 

Baden (1655 -1707) sich gegen die ursprüng-

liche Intention für die jüngere, damals knapp 

fünfzehnjährige Schwester Sibylla Augusta 

(1675 -1733) entschied. Die siebzehnjährige 

Anna Maria Franziska (1672 -1741) fürchtete 

sich vor einer sozialen Benachteiligung gegen-

über ihrer jüngeren Schwester und kaprizierte 

sich auf einen regierenden (bzw. erbfolgebe-

rechtigten) Reichsfürsten. Schließlich musste 

sie sich jedoch mit dem nachgeborenen 

Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg begnü-

gen, der immerhin mit dem Kaiserhaus eng 

verwandt war. 61

u n g l e i c h e  s c h W e s t e r n :  A n n A  m A r i A 

f r A n z i s K A  u n d  s i b y l l A  A u g u s t A  V o n 

s A c h s e n - l A u e n b u r g

Die Verhandlungen lassen dennoch immer-

hin die gesellschaftliche Verflechtung der 

sachsen-lauenburgischen Familie mit dem 

böhmischen Adel auf gesellschaftlicher Ebene 

erkennen. Der Kaiser vertraute die Prinzes-

sinnen der Obhut der Fürstin Lobkowitz 

an, einer geborenen Markgräfin von Baden, 

die mit ihrem Ehemann in Raudnitz an der 

Elbe (Roudnice nad Labem) nördlich von 

Prag residierte. 62 Mitglieder des böhmischen 

Hochadels spielten als Vermittler in den 

Verhandlungen eine wichtige Rolle. Noch 

bezeichnender ist die Bedeutung, die einem 

böhmischen Adelsfräulein zukam, welches in 

der Literatur zumeist als „Gräfin Werscho-

witz“ 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 Erbschaftstei-

lung im Sommer 1690 verlief bereits in einer 

angespannten Atmosphäre. Schließlich fiel 

Schlackenwerth mit den westböhmischen 

Herrschaften Sibylla Augusta zu, während die 

ältere Schwester die Herrschaften in Mit-

tel- 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 Manipu-

lationen geworden war, prägend gewesen zu 

sein. Dies kam bereits in den Verhandlungen 

um ihre erste Heirat zum Ausdruck, bei de-

nen 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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des Kaiserhauses die Prinzessin massiv unter 

Druck setzte. So starb das Haus Medici mit 

Gian Gastone 1737 aus.

In der Toskana entstand später ein negatives 

Bild einer tyrannischen, widerwärtigen und 

machtgierigen Prinzessin, die das Leben in 

der „nordländischen Wildnis“ dem Prachtle-

ben in den toskanischen Villen vorzog. 64 Aus 

den Berichten der toskanischen Gesandten, 

die die Lage vor Ort untersuchten, geht ein 

etwas anderes Bild hervor. Sie schildern die 

Prinzessin als eine überaus tatkräftige, wirt-

schaftlich versierte Fürstin, die einen großen 

Hof unterhielt, eine Leidenschaft für Pferde 

und die Jagd besaß und ihre Besitzungen 

bestens pflegte.

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

ihrer zweiten Ehe (seit 1697) mit Gian 

Gastone Medici (1671-1737), dem zweitge-

borenen Sohn des regierenden Großherzogs 

von Toskana. In der Tat mündete die Ehe 

bald nach der Hochzeit in ein Fiasko: Das 

Paar vertrug sich nicht, residierte getrennt 

und das Zusammenleben reduzierte sich auf 

seltene formalisierte Treffen. Die Herzogin 

pflegte das Landleben in Böhmen und nutzte 

die Unabhängigkeit, die ihr das böhmische 

Eigentumsrecht garantierte.

Der großherzogliche Vater und Schwieger-

vater erkannte allmählich den Ernst der Lage 

und versuchte, die Eheleute zur Übersiedlung 

nach Florenz zu bewegen. Dem widersetzte 

sich jedoch Anna Maria Franziska erfolgreich, 

und das obwohl die toskanische Diplomatie 

mit Hilfe des böhmischen Hochadels, des 

Prager Erzbischofs, vieler geistlicher Vermitt-

ler und schließlich sogar des Papstes und 
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Großherzog Gian Gastone der Tos-
kana (1671-1737), letzter Herrscher 
des Hauses Medici. Ferdinand Rich-
ter, Öl auf Leinwand, 1737, akg

g e m e i n s A m K e i t e n  d e r  u n g l e i c h e n 

s c h W e s t e r n

Über alle Gegensätze hinweg besaßen die 

Schwestern Sachsen-Lauenburg schließlich 

eine große Gemeinsamkeit: das enge Verhält-

nis zu ihren böhmischen Besitzungen. Auch 

Sibylla Augusta 65 zog mit ihrem Ehemann 

zunächst nicht in sein von den Kriegen mit 

Ludwig XIV. von Frankreich bedrohtes Land 

am Oberrhein, sondern Schlackenwerth wur-

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

hunderts zu einer langjährigen Zufluchts-

stätte. Sie wurde prunkvoll eingerichtet und 

weiter ausgebaut. Die Forschung ist sich 

darin einig, dass gerade von Schlackenwerth 

wichtige Impulse für die aufwändigen, von 

Markgraf Ludwig Wilhelm begonnenen und 

von Sibylla Augusta weitergeführten Baupro-

jekte in Baden ausgingen. 66

Nicht weniger bedeutend erscheint die 

rührige Bautätigkeit der älteren Schwester, 

die in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahr-

hunderts zu den aktivsten Auftraggebern 

im ganzen Königreich Böhmen gehörte. 

Die Akzente lagen dabei nicht nur auf dem 

Schloss- und Gartenbau: Dem Anschein nach 

beabsichtigte sie einen komplexen Ausbau 

der gesamten obrigkeitlichen Infrastruktur, 

einschließlich der Wirtschaftsbetriebe. Der 

durch ihren Vater begonnene Umbau der 

Reichstädter Residenz wurde fortgesetzt und 

vollendet. In Busthierad wurde 1699 -1705 ein 

Schloss mit Stallungen neugebaut. In Plosch-

kowitz entstand zwischen 1720 und 1731 

eine prachtvolle maison de plaisance. In Ober 

Politz wurde das unter Julius Franz errichtete 

Schloss vergrößert. Auf der 1726 erworbenen 

Herrschaft Katzow (Kácov) ließ sie 1726-1733 

ein neues Schloss erbauen, und in den Jahren 

1733-1734 wurde das Schloss in Hostiwitz 

(Hostivice) umgestaltet. Selbst aus dieser 

knappen Auflistung der wichtigsten Projekte 

ist ihr Verdienst um den Ausbau der böhmi-

schen Barocklandschaft ersichtlich. 67
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r e s ü m e e

Betrachten wir die über drei Generationen 

dauernde Verknüpfung des Hauses Sachsen-

Lauenburg mit dem Königreich Böhmen, 

so stellt sich zunächst ein bemerkenswertes 

„Gemisch“ von Nähe und Distanz zum böh-

mischen Adel heraus. Wie manche anderen 

kamen die Herzöge nach Böhmen als Ein-

dringlinge, welche die günstige Situation der 

1620er Jahre auf Kosten des einheimischen 

protestantischen Adels nutzten. Anders als 

andere Fremde, die während des Dreißigjäh-

rigen Krieges in Böhmen Fuß fassten, zielten 

die Sachsen-Lauenburger jedoch nicht auf 

eine tiefere verwandtschaftliche Integration in 

den böhmischen Adel, geschweige denn auf 

die Erlangung von Ämtern in der Landes-

verwaltung. Dafür war ihr Selbstverständnis 

als Reichsfürsten – trotz aller ökonomischer 

Engpässe – zu groß. Die vorteilhafte Ehe 

mit der reichen Witwe aus dem böhmischen 

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

Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden. Antoine  
Trouvain, Kupferstich, 1695, Generallandesarchiv 
Karlsruhe

Die enge Verbundenheit mit dem katholi-

schen Glauben – eine weitere Gemeinsamkeit 

der beiden Schwestern – lässt den Zusam-

menhang mit der böhmischen Gegenreforma-

tion erkennen. Beide erwarben in größerem 

Umfang Reliquien von Katakombenheiligen. 

In der Bautätigkeit Sibylla Augustas gewann 

der Sakralbau eine große Bedeutung. 68 In et-

was kleinerem Umfang können wir Ähnliches 

bei Anna Maria Franziska beobachten. Hierbei 

fallen der Ausbau des Wallfahrtkomplexes 

in Ober Politz und die Errichtung zahlreicher 

Marien- und Heiligenstatuen auf ihren Herr-

schaften zunächst ins Auge. Andere Spielarten 

der katholischen Frömmigkeit sind ebenfalls 

überliefert: Beispielsweise stand Anna Maria 

Franziska in brieflichem Kontakt mit der 

(damals berühmten) böhmischen Visionärin 

Maximiliana Zásmucká aus dem nordböhmi-

schen Kloster Doxan (Doksany). 69
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Herrenstand lässt sich hier als Ausnahme deu-

ten; sie zeigt aber zugleich, dass der fürstliche 

Anspruch eine ökonomische Fundierung 

benötigte.

Die Sachsen-Lauenburger strebten eine aktive 

Teilnahme am politischen Leben des Landes 

nicht an und nahmen daher auch am böhmi-

schen Landtag nicht teil. Ohne Kompromisse 

wäre es jedoch unmöglich gewesen, die Posi-

tion an der Schnittstelle zweier unterschiedli-

cher Adelslandschaften und zweier politischer 

Systeme – jenes des Heiligen Römischen Rei-

ches und jenes der Habsburgermonarchie –  

zu behaupten. Das böhmische Landrecht, 

1627 im monarchischen Sinne verändert, galt 

für die sachsen-lauenburgischen Herzöge als 

böhmische Gutsbesitzer nicht weniger als 

für andere Ständemitglieder. Der Herzog trat 

in Böhmen, aller fürstlichen Repräsentation 

zum Trotz, als Mitglied des böhmischen 

Herrenstandes auf. Seine Söhne mussten etwa 

den seit 1627 vorgeschriebenen persönlichen 

Erbhuldigungseid gegenüber dem Landes-

fürsten ablegen – für einen Reichsfürsten eine 

etwas demütigende Prozedur. Landesherrliche 

Rechte über ihre böhmischen Besitzungen 

konnten die Herzöge freilich nicht beanspru-

chen 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 Niederlas-

sung in Böhmen im Endergebnis als überaus 

vorteilhaft. Die böhmischen Besitzungen 

bildeten die Basis des herzoglichen Etats, 

Schlackenwerth konnte ungehindert zu einer 

imposanten reichsfürstlichen Residenz aus-

gebaut werden und die Investitionen in die 

böhmischen Besitzungen wurden selbst nach 

der Vererbung des Herzogtums 1656 fortge-

setzt. Durch ihre sozio-ökonomische Basis 

ordneten sich die Herzöge in die wohlhaben-

de böhmische Aristokratie ein, mit welcher 

sie offensichtlich in engen Kontakten standen 

– sie waren ja nicht einmal die reichsten in 

W A n d l u n g e n  d e s 

b ö h m i s c h e n  A d e l s  i m 

1 7 .  J A h r h u n d e r t  u n d 

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

h A u s e s  s A c h s e n -

l A u e n b u r g  i n  b ö h m e n

der Gruppe der böhmischen Magnaten –, die 

sie als Reichsfürsten jedoch nicht als ebenbür-

tig anerkannten. Ihre soziale Strategie ging an-

dere Wege als jene des erbländischen Adels, 

denn neben der wirtschaftlichen Verankerung 

in Böhmen und dem mehr oder weniger 

engen Kontakt zum Wiener Hof blieb für sie 

die reichsfürstliche Gesellschaft ein wichtiger 

Bezugspunkt. Die Herzöge blieben Teil der 

fürstlichen Netzwerke, die sich weder auf 

Böhmen, noch auf die Habsburgermonarchie, 

ja nicht einmal auf das Heilige Römische 

Reich beschränken lassen. Das Haus Sachsen-

Lauenburg ist somit ein interessantes Beispiel 

für die – in aristokratischen Kreisen des 

17. Jahrhunderts typische, hier jedoch 

besonders auffällige – Überlappung von 

verschiedenen gesellschaftlichen Zugehörig-

keiten. Ihre Tätigkeit – bis hin zum Ausbau 

der böhmischen Barocklandschaft, deren 

Spuren bis heute sichtbar sind – ist nur aus 

dieser bemerkenswerten Rollenvielfalt heraus 

verständlich.
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