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Der vorliegende Band bietet einen Überblick über die Geschichte der Familie Schwarzenberg. Er 

beginnt mit dem Aufstieg der Familie im habsburgischen Dienst unter Adolf von Schwarzenberg 

(1547–1600) und seinem Sohn Johann Adolph (1615–1683), der von Erzherzog Leopold Wilhelm für 

seine Tätigkeiten in den Niederlanden mit den ersten Besitzungen in Südböhmen bedacht wurde und 

damit den Grundstein für die weitreichenden böhmischen Besitzungen der Familie legte. Dann wird 

der Bogen über das 17., 18., 19. und 20. Jahrhundert gespannt bis in die aktuellste Zeit und bis zu 

den politischen Ämtern von Karl VII. Schwarzenberg (geb. 1937), der sowohl als Gründer einer Partei 

als auch als Außenminister der heutigen Tschechischen Republik in Erscheinung getreten ist.

Herausgeber der Publikation ist Olivier Chaline, der als Professor an der Universität Paris IV sicher zu 

den aktivsten französischen Kennern der ost-mitteleuropäischen Geschichte (Europe centrale) zählt, 

unter Mitarbeit von Ivo Cerman, einem Dozenten an der Universität von Südböhmen in České 

Budějovice, der sich intensiv mit dem böhmischen Adel in der Frühen Neuzeit befasst hat.

Insgesamt sind in dem Band 31 Beiträge sowie ein Nachwort des französischen Habsburgkenners 

Jean-Paul Bled enthalten, der selbst zusätzlich einen Beitrag zu Felix Fürst von Schwarzenberg 

(1800–1852) geschrieben hat. Der Band gliedert sich thematisch in drei Bereiche. Nach zwei 

einleitenden Texten von Olivier Chaline und Václav Bůžek zur Geschichte der Familie Schwarzenberg 

und zum böhmischen Adel und dessen Entwicklung in der Frühen Neuzeit im Allgemeinen, beginnt der 

erste Teil mit einem Text von Jean Bérenger – einem der renommiertesten französischen Historiker 

der Habsburgermonarchie – zu Johann Adolph von Schwarzenberg und schließt mit einer Darstellung 

des heute lebenden Karl VII. Fürst von Schwarzenberg und seiner Biographie mit Betonung seiner 

politischen Karriere in Österreich und der Tschechischen Republik nach 1989. Die übrigen 10 Beiträge 

dieses Teils widmen sich den politischen und militärischen Karrieren prominenter Familienmitglieder 

vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert.

Der zweite Teil mit dem Titel »Glaube, Kultur und Künste« legt den Schwerpunkt auf religiöse, 

künstlerische und intellektuelle Interessen der Familie. Ein Einzelporträt ist dem Erzbischof von Prag 

Friedrich von Schwarzenberg (1809–1855) und seiner Mutter Pauline (1774–1810), einer geborenen 

Prinzessin Arenberg, gewidmet. Zwei Beiträge beschäftigen sich mit dem barocken Theater in Český 

Krumlov und der Bibliothek des Schlosses, die an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert 

maßgeblich durch Marie Ernestine von Eggenberg (1649–1719), einer geborenen Prinzessin 

Schwarzenberg, geprägt wurde. Sie war aufgrund der Tätigkeit ihres Vaters für Erzherzog Leopold 

Wilhelm in den Niederlanden geboren und hatte eine französisch geprägte Erziehung erhalten. Die 
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reiche Bautätigkeit der Familie, die auch durch die große Frömmigkeit einiger Familienmitglieder 

(Pietas Boemica) geprägt war, erstreckte sich auf viele Schlösser und Grablegen in Südböhmen. Sie 

fand ihren Niederschlag auch in zahlreichen geistlichen Stiftungen. Den Repräsentationsbauten in 

Wien im 18. Jahrhundert ist ein ganzer Artikel gewidmet. Abgeschlossen wird dieser Teil durch einen 

Aufsatz über Karl VI. von Schwarzenberg, der sich ab den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts bis zu 

seinem Tod 1986 publizistisch betätigte und historische Schriften zur Geschichte der eigenen Familie 

und zu Böhmen verfasste. 

Im dritten Teil geht es vor allem um die wirtschaftliche Bedeutung der Familie (»Ein Vermögen, ein 

Lebensstil«). Der Herausgeber Olivier Chaline untersucht die Verwaltung der riesigen 

schwarzenbergischen Güter in Südböhmen und bespricht Schloss und Herrschaft Orlik im frühen 

19. Jahrhundert, als dieser Ort zum Mittelpunkt der schwarzenbergischen Sekundogenitur wurde. 

Weitere Artikel stellen die großen technischen Unternehmungen des 19. Jahrhunderts wie etwa den 

Eisenbahnbau oder den Bau des Schwarzenberg-Kanals in den Mittelpunkt. Einen guten Abschluss 

dieses Teils sowie des gesamten Bandes bildet der Aufsatz zur sog. »Lex Schwarzenberg«, in dem 

detailliert die bewegte Geschichte der schwarzenbergischen Besitzungen im 20. Jahrhundert 

nachgezeichnet wird. 

Das Buch bietet eine Fülle an Artikeln zu zahlreichen in Zusammenhang mit der Familie 

Schwarzenberg stehenden Aspekten und ist damit eine große Hilfe für alle frankophonen Forscher, die 

hier in ihrer Muttersprache einen umfassenden Einstieg sowohl in die Geschichte der Familie als auch 

in die Geschichte Böhmens sowie des (früh)neuzeitlichen habsburgischen Adels erhalten. Die Autoren 

des Bandes kommen aus unterschiedlichen Forschungskontexten und Ländern (Frankreich, 

Österreich, Tschechien). Einige von ihnen sind renommierte Experten der Habsburgermonarchie, 

andere kommen aus der Adelsforschung, die sich seit dem Ende des Kommunismus in allen 

ehemaligen Ostblockstaaten kontinuierlich entwickelt hat. Ein Teil der Beiträge wurde bereits in 

tschechischer Sprache in einer Aufsatzsammlung zur Geschichte der Schwarzenbergs in der 

böhmischen und mitteleuropäischen Kulturgeschichte publiziert. Zahlreiche junge Forscher wie auch 

Forschungsgruppen an mehreren tschechischen Universitäten haben sowohl im historischen wie auch 

im kunsthistorischen Bereich in den letzten Jahren begonnen vieles aufzuarbeiten, was in der Zeit vor 

der Wende 1989 vernachlässigt wurde. Eine rege Publikationstätigkeit bietet auch ausländischen 

Forschern die Möglichkeit daran teilzuhaben. Dass daher im vorliegenden Werk die systematische 

Behandlung übergeordneter Forschungsfragen der Adelsgeschichte (Ständewesen, Patronage etc.) 

gegenüber einer eher personenzentrierten Darstellung in den Hintergrund tritt und das Buch einer 

sorgfältigeren redaktionellen Bearbeitung hätte unterzogen werden können, schmälert die zuvor 

genannten Verdienste nicht.
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