Pfalzgraf Friedrich von Vohenstrauß und die Frauen
Vortrag von Ahnen- und Heimatforscher Dr. Volker Wappmann bei der Jahresversammlung des
OWV-Hauptvereins in Vohenstrauß

Liebe Zuhörer,
ich weiß nicht, wie genau Sie die Weidener Michaelskirche kennen. Wenn man hineingeht,
wird unser Blick ja meistens von dem riesigen barocken Hochaltar angezogen. Unser Blick
fällt auf jubelnde Englein oder auch das schöne Altarbild "Die Geburt Jesu". Doch: Wer
geradeaus blickt, sieht meistens nicht das, was am Rande steht. Gehen Sie also nach
Vorne, hin zum Hochaltar, und wenden Sie dann Ihren Blick nach rechts. Dort finden Sie
neben einem Kindergrabstein zwei steinerne Damen. Ursprünglich knieten die beiden
einmal vor einem Kreuz, doch ist dieses Kreuz irgendwann einmal abgeschlagen worden,
und nur noch die Füße des Christus sind sichtbar. Die beiden Damen hingegen sind - im
Gegensatz zu Christus - noch gut erhalten, wenn auch der einen die Nase und der
anderen der Bauch fehlt. Scheinbar sind beide nicht immer da gestanden, wo sie heute
stehen, und ältere Weidener werden sich bestimmt daran erinnern, dass die beiden
Damen erst anlässlich der Kirchenrenovierung 1964 ihren Platz in der Michaelskirche
gefunden haben. Vorher lagen sie als umgedrehte Platte in einem alten Weidener
Bürgerhaus und bildeten dort die Eingangsstaffel.
Die Frage bleibt: Wer sind die beiden Damen? - Wer des Lateinischen nicht mächtig ist,
wende sich bitte in das südliche Seitenschiff der Michaelskirche. Hier sind zwei
Wappentafeln an der Wand angebracht, und inmitten der beiden Tafeln findet sich eine
Inschrift, die über die beiden Damen aufklärt:
"Zweier Töchter Gebein des erhabenen Fürsten von Liegnitz, Heinrich genannt, bewahrt
hier diese Urne zugleich. Anna Maria, so hieß die früher Geborene, die andere, jüngere,
Aemilia, ward sie mit Deutung genannt. Keine bestieg, solange sie wallten auf Erden, das
Brautbett, beide freuten sich nur Bräute des Himmels zu sein; Treue, die sie einmal Gott
gelobet beim Bunde der Taufe, diese bewahrten sie auch mit beharrlichem Sinn".
Töchter - Fürst - Liegnitz - Heinrich - Anna Maria - Emilia - Bräute des -Himmels. Die
Inschrift klärt uns auf, dass es sich hier wohl um den Rest eines Denkmals handelt, ein
Denkmal, das an zwei Töchter des Fürsten Heinrich von Liegnitz erinnert. Liegnitz - wir
wissen es - ist eine Stadt in Schlesien, bis 1675 regiert vom Fürstenhause der Piasten.
Diese Familie ist besonders bekannt als Pralinenmarke. Ihrem Namen ergeht es also nicht
anders als dem Namen des bekannten Philosophen Leibniz, der nicht als Erfinder der
Integralrechnung, sondern als Keks bekannt geworden ist. Die Piasten saßen bis 1375 auf
dem polnischen Thron. Anschließend regierten sie noch Jahrhunderte lang über Teile von
Schlesien.
Es bleibt die Frage : Wie kommen die beiden Frauen - man muss eigentlich sagen
"Fräuleins" - nach Weiden? Zwischen Schlesien und der Oberpfalz liegen viele 100
Kilometer, und vor 1945 wurde dieser Weg zwischen Weiden und Liegnitz nicht oft
begangen. Schuld an der Sache ist der Vater der beiden Fräuleins, der eben schon
erwähnte Fürst Heinrich. Offiziell hieß er Heinrich XI., geschmückt mit dem Namen "Der
Hochmütige", und er war Herzog von Liegnitz, einem Fürstentum in Niederschlesien.
Heinrich ist vergleichbar ein bisschen mit einem anderen Heinrich, einem Heinrich, der als
Blaubart und Ehemann von sechs Königinnen bekannt wurde - ich rede hier von König
Heinrich VIII. von England. Herzog Heinrich gehörte zur nächsten Generation, und er hätte
auch gerne die Tochter König Heinrichs geheiratet, die bekannte Elisabeth. Auf diese
Weise wären England und Irland an das Fürstentum Liegnitz gefallen, aber das konnte
sich Queen Elisabeth doch nicht vorstellen und so musste Herzog Heinrich eine andere
heiraten, Sophia, die Tochter des Herzogs Georg von Ansbach.

Wie König Heinrich VIII. war unser Herzog der Renaissance verpflichtet, einer Zeit, in der
es diejenigen, die es finanziell konnten, gehörig krachen ließen. Der Ruf des Herzogs als
Wüstling strahlt durch die Geschichte, und kein anderer als Gustav Freytag hat ihn in
seinen "Lebensbildern aus der deutschen Vergangenheit" verewigt. Zusammen mit seinem
Freund, dem Hofmarschall Hans von Schweinichen, trieb der Herzog wilde Dinge. Man
soff und fraß um die Wette, verkleidete sich nachts als Klosterschwestern und besuchte in
diesem Gewand Kneipen und Bordelle. Herzog Heinrich schätzte seinen Schweinichen
ungemein, denn Schweinichen gelang es immer wieder, Getränke, Essen und Frauen zum
Vergnügen des Herzogs heranzuschaffen. Politisch schielte Heinrich zuerst auf den
englischen, dann auf den polnischen Thron. Beide Throne blieben ihm allerdings versagt.
Zwar versprach ihm der Papst den polnischen Thron, verlangte aber als Gegenleistung
den Übertritt zur katholischen Kirche. Hier zeigte Heinrich Flagge: Nein, katholisch werden
wolle er nicht. Dann lieber Liegnitz.
Irgendwann einmal hatte es Sophie, die angetraute Gattin des wilden Herzogs satt.
Nachdem es ihr wieder einmal nicht gelungen war, ihrem Gemahl den berühmten
Stammhalter zu schenke n und vor Nachstellungen des Herzogs nicht mehr sicher war der Herzog träumte von einer neuen Frau - packte sie ihre drei Mädchen in eine Kutsche
und flüchtete über Böhmen nach Ansbach, an den Hof ihres Bruders Herzog Georg
Friedrich, einem Mitglied der Familie Hohenzollern fränkische Linie. Hier, in Ansbach,
waren die Mädchen und ihre Mutter zuerst einmal sicher, während der Herzog in Liegnitz
weiter wütete und soff.
Wer aufgepasst hat, der wird ganz richtig gehört haben: Es gab nicht nur zwei Mädchen,
es gab auch noch ein drittes Mädchen - eigentlich die erstgeborene. Katharina Sophia
hieß die erste Tochter, die anderen Anna Maria und Emilia. Ihnen war es beschieden,
zusammen mit ihrer Mutter eine ruhige Jugend am Ansbacher Hof zu verbringen. Nur - die
drei Damen kamen ins heiratsfähige Alter, und so saß man in Ansbach herum ganz nach
dem Motto: "Ich sitze hier und schneide Speck, und wer mich lieb hat, holt mich weg". Ein
wesentliches Motiv für mögliche Freier wäre es nun gewesen, mit möglichst viel Mitgift zu
winken. Nur - diese Mitgift gab es nicht. Man war ja geflohen, und der herzogliche Vater
hatte aus Zorn über die Flucht seiner Familie sämtliche Gelder gesperrt. Man nährte sich
aus den Almosen, die vom Tische der Hohenzollern fielen - keine große Aussicht, heiß von
anderen Fürstensöhnen umworben zu werden.
Was dann geschah, ist mir nicht so klar. Irgendwann einmal, Mitte der 80-er Jahre des 16.
Jahrhunderts, kam ein junger, knapp 30-jähriger Pfalzgraf bei Rhein in Ansbach vorbei.
Auch er - kein Geld, wenig Ansprüche, viele Geschwister. Da auch ein Pfalzgraf von
irgendetwas leben muss, hatte ihm der Vater, Herzog Wolfgang von Zweibrücken, ein
"Deputatfürstentum" zusammen geschustert. Die Hälfte des Gemeinschaftsamtes WeidenParkstein und das gesamte Pflegamt Floß mit dem Gericht Vohenstrauß. Die politische
Macht gehörte dem ältesten Bruder, Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg; die Abgaben
auch, aber aus diesen Abgaben durfte sich der jüngere Pfalzgraf, Friedrich mit Namen,
nähren. Das Ganze begann im Jahre 1582.
Pfalzgraf Friedrich hätte sich am liebsten ein eigenes Fürstentum gebastelt. So versuchte
er schon bald, seine Hälfte des Gemeinschaftsamtes Weiden-Parkstein los zu werden,
und zwar an den Mitbesitzer, den Kurfürsten von der Pfalz. Dafür wollte er vom Kurfürsten
das Pflegamt Burgtreswitz einhandeln, ein reiches und schönes Land mit den Märkten
Moosbach, Eslarn, Waidhaus, Waldau und Tännesberg. Kurzum: Friedrichs Traum war ein
Fürstentum auf dem Oberpfälzer Wald, ungefähr so groß, wie der ehemalige Altlandkreis
Vohenstrauß. Dem Vorhaben des Pfalzgrafen war kein Glück beschieden: Seine
Verhandlungspartner, die Kurfürsten von der Pfalz, starben wie die Fliegen wahrscheinlich infolge übermäßigen Fressens und Saufens, wie der Chronist vermerkt.
Auf diese Weise wurde aus dem Plan nichts, und Friedrich behielt die Hälfte des

Gemeinschaftsamtes.
Zu einem Fürstentum gehört aber nicht nur Land, sondern auch eine Residenz. Diese
glaubte er im Vesten Haus in Weiden gefunden zu haben. So wie heute s ah dieses
mächtige Gebäude nicht aus; an dem Gebäude hing ein prächtiger Erker, und hinter dem
Erker erhob sich der Faulturm, in dem die Gefangenen verfaulten. Das ganze hatte einst
Herzog Georg von Bayern-Landshut bauen lassen, als standesgemäße Residenz seines
Pflegers für Weiden-Parkstein. Nun aber wollte Friedrich dieses Haus beziehen.
Zu einem Haus gehört eine Hausfrau. Und diese wurde nun die älteste Schwester der drei
Ansbacher Mädchen aus Liegnitz. Wie gesagt - die drei hatten zwar keinen Besitz und
kein Vermögen, aber sie hatten Ansprüche. Herzog Heinrich, der Vater, war im Jahre 1588
endlich verstorben, vermutlich an Gift. Sein Erbe hatte Herzog Friedrich IV. angetreten,
sein jüngerer Bruder. Dieser Friedrich hatte allerdings keine Kinder, so dass die Liegnitzer
Linie des Hauses Piasten mit ihm aussterben würde. Das aber bedeutete: Das Herzogtum
Liegnitz ging zwar an die Vettern aus Brieg, der mobile Besitz und das Geld gingen aber
an die drei Nichten. Mit dieser Erwartung traute sich Pfalzgraf Friedrich, seine Katharina
Sophia zu heiraten.
Die Hochzeit fand 1587 in Ansbach statt. Ihre Durchführung ließ Großes erwarten. Fünf
Tage lang wurde gefeiert. Auf dem Speisezettel standen 40 Hirsche, 50 Rehe, 50 Fässer
mit eingelegtem Wild, 2130 Hasen, 250 Fasane, 30 Auerhähne, 2050 Rebhühner, 20 688
Drosseln, 150 Mastochsen, 15 Mastkühe, 20 größere einjährige Kälber, 526 kleine Kälber,
450 Mastschweine, 1526 Leberwürde, 456 Blutwürste, 326 Selchwürste, 450
Masthammel, 3 95 Lämmer, 504 Ferkel, 40 geräucherte Ochsen, 350 Pfaue, 5135
Mastgänse, 450 Puten, 2056 Kapaune. Es wurden 110 Fässer Wein und 903 Fässer Bier
getrunken. Leider weiß ich die Zahl der Gäste nicht.
Das Brautpaar zog nach Weiden, mit dabei die jüngeren Sch western der neu gebackenen
Pfalzgräfin. Die Hohenzollern in Ansbach waren froh, dass man auf diese Weise die drei
Schwestern endlich los hatte. Da konnte man schon eine große Hochzeit springen lassen.
Der Pfalzgraf und seine drei Frauen zogen ins Veste Haus, und Nachwuchs begann sich
auch einzustellen - zuerst Anna Sophia, dann die Zwillinge Georg Friedrich und Friedrich
Kasimir. Zwar starben die drei Kinder nach kurzer Zeit, aber irgendwie bekam der
Kurpfälzer Mitregent über das Gemeinschaftsamt das Gefühl, die jungpfälzischen und
schlesischen Verwandten würden sie ausbreiten wie ein Hausschwamm. Noch im Jahre
der Hochzeit nötigte die kurpfälzische Regentschaft dem Pfalzgrafen einen Vertrag ab, in
dem er versprach, nach drei Jahren aus Weiden weiter zu ziehen.
Pfalzgraf Fridrich stand nun vor der Überlegung: Wo errichte ich mir eine standesgemäße
neue Herberge? Im Gemeinschaftsamt war dies nicht möglich; immer würde es Probleme
mit dem kurpfälzischen Mitregenten geben. Im Flosser Amt stand die mächtige
Flossenbürg; diese war jedoch ein zutiefst mittelalterliches Bauwerk, in das nicht einmal
ein ordentlicher Fahrweg führte. Also verfiel der Pfalzgraf auf den Gedanken, sich
oberhalb des Marktes ein neues Schloss zu bauen. Bereits 1585 war der Ankauf der
Grundstücke erfolgt; ein Jahr später begann der Schlossbau durch den Burglengenfelder
Leonhard Greineisen. Man sagt, das Jagdschloss Grünau bei Neuburg sei Pate gestanden
beim Aussehen des Schlosses. Möglich. Aber in dieser Zeit entstanden viele derartiger
Bauten. Ich erinnere an Schloss Glücksburg oder an Schloss Spyker auf Rügen. Alle
sahen ähnlich aus: Ein großer Mittelbau, an den Ecken runde oder achteckige Türme, an
den Längsseiten ein überhöhter Treppenturm. 1590 war man einigermaßen fertig und die
Familie des Pfalzgrafen zog von Weiden nach Vohenstrauß um.
Der neue Schlossbau kostete. Friedrich musste Schulden machen. Zuerst bei seinem
Bruder in Neuburg, dann bei der evangelischen Kirchenstiftung in Vohenstrauß, zuletzt bei
dem Richter Ebenburger in Kaimling. Die Bevölkerung musste zu Hand- und

Spanndiensten aufgefordert werden. Das war zwar möglich und kostete eigentlich nichts,
doch es kostete dann wiederum etwas, nämlich die gute Laune der Bürger und
Untertanen. Der Granit musste aus Flossenbürg heran gefahren werden, nicht nur aus den
Steinbrüchen, sondern auch aus der Burg. Die Flossenbürg wurde zur Ruine, während in
Vohenstrauß ein neuer, moderner Palast entstand.
Irgendwie war dann doch Geld da. Nicht nur, dass der Schlossbau so durchgezogen
wurde, wie ursprünglich geplant. Viele Schlossbauten blieben ja auf halber Strecke
hängen, da das Geld dazu ausging - ich erinnere nur an die Königsschlösser König
Ludwigs von Bayern. Nein, in Vohenstrauß wurde man 1590 fertig. Dann kam noch die
Restauration der evangelischen Stadtkirche im Renaissancestil. Die Kirche erhielt
steinerne Emporen, nicht hölzerne, und das Ganze zweistöckig. Außerdem wurde die
Kirche mit neuem liturgischem Gerät versorgt. Dann erfolgte die Verlegung des Friedhofes
vor die Stadt und die Errichtung eines Armenhauses. Insgesamt hat man den Eindruck,
dass wieder Geld da war. Und wer in die Geschichte die schlesischen Fürstenhauses
blickt, dem wird die Sache klar: Herzog Friedrich IV. war 1596 gestorben, und sein Geld
floss nun nach Vohenstrauß und ermöglichte viele neue Dinge, die so in Weiden nicht
möglich gewesen waren.
Leider starb der Pfalzgraf bereits am 17. Dezember 1597, 40 Jahre alt. Die Leiche wurde
zuerst in der Vohenstraußer Stadtkirche aufgebahrt und dann, nachdem der Winter vorbei
war, in die Fürstengruft nach Lauingen geschafft. Friedrich war der erste, der in der neuen
Gruft bestattet wurde - seine Mutter lag zwar auch schon da, aber in einer anderen Ecke
der Kirche. Mit dabei waren seine beiden Zwillingssöhne, die aus der Weidener
Michaelskirche geholt wurden und den weiten Weg nach Lauingen mit antraten. Der
Pfalzgraf wurde in einem Zinnsarg bestattet, was durchaus damaliger Gepflogenheit bei
fürstlichen Personen entsprach.
Die Schwestern blieben weiter in Vohenstrauß. Ihr Bild ist sehr unterschiedlich. Katharina
Sophia begann im Schloss Friedrichsburg mit einer Landwirtschaft. Und schon gab es
wieder Ärger mit den Bürgern, dieses Mal wegen "Blumenbesuchs". Die Pfalzgräfin stellte
nämlich ihre 60 Rinder auf die Gemeindegründe, auf der schon die bürgerlichen Rinder
grasten. Die Bürger protestierten: die pfalzgräflichen Rinder nähmen den bürgerlichen
Rindern das Gras weg! Eine Vorstellung des Marktrates bei der Pfalzgräfin endete böse:
Katharina Sophia ließ die Bürgermeister und Räte schlichtweg ins Gefängnis werfen und
dort so lange sitzen, bis die Räte kein Problem mehr im Blumenbesuch der pfalzgräflichen
Rinder sahen.
Während Katharina Sophia sich als knallharte Politikerin übte, ergingen sich ihre
Schwestern in Milde. Sie stifteten der Stadt einen Kinderspielplatz auf der sog.
"Liedlpaint". Das war damals etwas ganz neues, aber der Markt nahm Liedlpaint und
Kinderspielplatz dankend an. Erst im 20. Jahrhundert wurde der Spielplatz aufgehoben,
denn die Firma Hosen Hölzl brauchte Platz für eine große Fabrik. Vor einigen Jahren
wurde die Fabrik wieder abgerissen; man war pleite. Und Sie dürfen jetzt raten, was aus
der Liedlpaint geworden ist: natürlich, ein Kinderspielplatz. Vohenstrauß ehrt seine
Fürsten!
Katharina Sophia star b 1608. Die Bürger und Untertanen mussten trauern; insgeheim war
man froh, dass die Dame endlich in ihrem Zinnsarg in der Lauinger Fürstengruft
verschwand. Eine Aufstellung des Trauerzuges ist noch erhalten; vier Wochen war man
unterwegs, quer durch die Oberpfalz, um die Fürstin in Lauingen zu bestatten. Interessant
ist, dass Pfalzgraf Carl Theodor, ein Nachkomme des ältesten Bruders des Pfalzgrafen
Friedrich, 1781 die Gruft öffnen ließ. Man wollte den Schmuck in Sicherheit bringen, den
man in den Särgen erwartete. Und man wurde fündig: Pfalzgraf Friedrich und seine Frau
hatten am meisten dabei! Die Leichen zerfielen sofort zu Staub; dadurch konnte man die

Schmuckstücke ohne Probleme bergen und musste den Leichen nicht die Hände
abhacken, um an die Fingerringe zu kommen. Der Schmuck befindet sich übrigens im
Bayerischen Nationalmuseum!
Die "fürstlichen Fräulein" blieben auf dem Schloss Friedrichsburg, wohnten aber auch man höre! - in Weiden und in Amberg. Sie übten Mildtätigkeit und scheinen bei der
Bevölkerung beliebt gewesen zu sein. Beide entschlossen sich endlich, eine letzte
Ruhestätte in Weiden zu errichten. Begründung zum einen: man gehörte ja nicht zur
pfalzgräflichen Familie, sondern zur Familie der Piasten. Begründung zwei: In Weiden
habe man Gutes erfahren, so die Begründung der beiden Fräulein. Schon zu Lebzeiten
begann der Bau der Gruft im Chor von St. Michael. Man folgte hier einem protestantischen
Muster an Fürstengrablege. Der Protestantismus rückte ja die Altäre wieder nahe an das
Volk; in den Chorräumen gab es aus diesem Grund Platz, hier Grablegen anzulegen. So
auch in St. Michael. Der Hochaltar kam unter den Chorbogen; dahinter wurde die Gruft
angelegt und das Hochgrab darüber.
Als die beiden Damen starben, war man fertig. Die jeweilige Leiche musste erst heran
geholt werden; Anna Maria starb in Amberg, Emilia in Vohenstrauß. Anna Marias
Beerdigung 1622 in Weiden war das letzte Treffen der alten oberpfälzischen Adeligen.
1627 wurde infolge der Gegenreformation der Adel ausgewechselt; abgesehen von den
Nothafft und den Hirschberg blieb fast keine Familie im Lande. Auch dem Hochgrab ging
es schlecht. 1627, also 5 Jahre nach der Beerdigung von Anna Maria, kamen die Jesuiten
und funktionierten den Kirchenbau von St. Michael für die katholische Liturgie um. Der
Hochaltar kam wieder nach hinten, und das störende Hochgrab verschwand.
Immerhin - Anna Maria und Emilia wurden in Ruhe gelassen. Als 1759 der Kirchturm
zusammen stürzte, baggerte man zwar die Gruft an, traute sich aber nicht, in die G ruft
hinein zu steigen. 1962 erfolgte die Neuentdeckung der Gruft durch Frau Hoffmann und
den damaligen Diakon Rommel - auch hier ließ man die fürstlichen Fräulein ungestört und
wollte nicht nachschauen, wie die Tote wohl ausschauen würden.
Ich bin am Ende. Vohenstrauß war nur wenige Jahre fürstliche Residenzstadt -genau
genommen sieben Jahre, von 1590 bis 1597. Aber die Fürsten und Fürstinnen haben doch
einiges hinterlassen: Den schönsten Kindergrabstein der Welt, leider kaum zugänglich in
der Sebastianskirche, und die Reste des Hochgrabs der fürstlichen Fräulein in St. Michael.
Erstaunlich, wie man in so kurzer Zeit so viel hinterlassen kann. Aber das gilt auch für
Vohenstrauß. Gemessen an der Kürze der Zeit haben Friedrich und seine Frauen doch
Erstaunliches hinterlassen - nicht nur eine abgerissene Flossenbürg, sondern auch ein
nagelneues Residenzschloss, das den Unbill der Zeit souverän überlebt hat.

