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Blätter für Heimatkunde 60 (1986) 

Die Leichenpredigt für 
Sidonia Maria von Eggenberg (1615) 

Von Hannes P. Naschcnweng 

Anläßlich einer Arbeit über die Familie der Freiherrn und Fürsten v. 
Eggenberg stand ich vor dem altbekannten Problem vieler Genealogen: 
s t immen die in der Literatur angegebenen Lebensdaten der einzelnen 
Mitglieder der Familie Eggenberg, und wenn nicht, aus welchen Quellen 
können die noch fehlenden Daten ergänzt werden? Das gilt u. a. auch für die 
Lebensdaten der Sidonia Maria v. Eggenberg, geborener Freiin v. 
Thannhausen. 

Beckh-Widmanstetter weist in seiner Beschreibung der Familie Eggenberg 
auf die von P . Balthasar „Niemtsch" S. J. im Jahre 1615 für Sidonia Maria 
gehaltene und in Graz gedruckte Leichenpredigt hin,1 doch konnten diese 

1 Leopold v. B e ckh -Widmans t e t t e r , Studien an den Grabstätten alter Geschlechter der 
Steiermark und Kärntens. Separatdruck aus: Vierteljahresschrift für Heraldik, Sphragistik und 
Genealogie des Vereines Herold in Berlin. Berlin 1877/78, IV Eggenberg, S. 129 218, samt 
1 Stammtafel u. 2 Ahnentafeln; hier besonders S. 178. 
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weder er noch alle folgenden Eggenberg-Forscher ausfindig machen, weshalb 
Leben und Persönlichkeit der Gattin des ersten Fürsten v. Eggenberg 
weiterhin in völliges Dunkel gehüllt blieben. 

Dieser Mangel konnte nun behoben werden: Mittels der Sammlung der 
Titelblätter aller Grazer Widmanstet terdrucke (in Xerokopien) — besonders 
aber durch die Hinweise auf den Standort der einzelnen Exemplare jedes 
Druckwerkes —, die Dr. Theodor Graff, Stmk. Landesbibliothek,2 angelegt 
hat, konnte ich ein Exemplar der Leichenpredigt in der „Brenner-Bibl iothek" 
im Bischöflichen Ordinariat Graz3 finden. 

Die Predigt ist als zweites Werk in einen Sammelband e ingebunden und 
besteht aus 24 unpaginierten Seiten in Oktavformat. Der Prediger war der 
Jesuit Balthasar Nympsch, Hofprediger Erzherzog Ferdinands in Graz,4 der 
die Predigt anläßlich des Begräbnisses Sidonia Marias in der späteren 
Michaelskapelle der Grazer Mariahilferkirche am 14. Jänner 1615 in deutscher 
Sprache gehalten hat. Den Druck veranlaßte Anton Bischof zu Pibcn,5 der die 
Predigt im Manuskript gelesen und für wert befunden hatte, sie als Druckwerk 
einem größeren Personenkreis zugänglich zu machen. Der Bischof widmete 
das Büchlein am 19. März 1615 der Schwiegermutter der Verstorbenen, 
Benigna Freiin v. Eggenberg.6 

Auf dem 4. Blatt befindet sich zwischen einer lateinischen und deutschen 
Fassung von Vers 36 aus Jesus Sirach, Kap. 7, als dem Thema der Predigt (In 
allen deinen Wcrkcn/gedencke Mensch/an deine letzte Ding/so wirst du in 
Ewigkeit nicht sündigen) ein unsignierter Holzschnitt (H 74, B 64 mm) , der in 
p lumper Ausführung die Auferstehung (Grablegung? ) der Verstorbenen, die 
von ihrem Schutzengel aus einer gemauerten Gruft gehoben wird, zeigt. Über 
den Wolken thront auf einem Regenbogen der Ewige Richter, umgeben von 
Maria und Heiligen. Die Andeutung von „H immel" und „Höl le" sowie eines 
halb aus der Erde ragenden älteren Mannes vervollständigen die Darstellung 
der Vier Letzten Dinge. 

2 Ich danke Herrn Dr. Graff für die Erlaubnis zur Einsichtnahme. 
:i ..Brermer-Ribliolhck" = ehemalige Privatbibliothek des Seckauer Bischofs Martin Brenner 

(genannt „Ketzerhammer", fl616); das Werk trägt die Signatur 119 I A 3; 15- 2; ich bin dem 
Leiter des Grazer Diözesanarchivs Dr. Norbert Müller für seine Hilfe bei der Suche zu Dank 
verpflichtet; weitere Exemplare der Predigt befinden sich in der bischöfl. Bibliothek zu 
Klagenfurt und in der Nationalbibliothek Laibach. — Zum Thema I.eichenpredigl im allgemeinen 
siehe O t hma r P ickl , Die österreichischen Leichenpredigten des 16. und 17. Jahrhunderts, in: R. 
Lenz (Hrsg.), Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften. Köln-Wien 1975 S 
166-199. 

4 Balthasar Nympsch war Schlesien 1565 geboren; 1615 war er Professor für Patristik an der 
Grazer Universität. 1621 der erste Rektor des Kollegs zu Judenburg und starb 1625 in Wien 
( Johann And r i t s c h . Die Matrikeln der Universität Graz 1586—1630. Publikationen aus dem 
Archiv der Universität Graz, hrsg. von H. Wiesflecker, Band 6/1, Graz 1977, S. XXIII). 

6 Pibcn = Pedena (heute Pican), ein 1788 im Bistum Triest aufgegangenes Bistum, das auf der 
Halbinsel Istrien in der Grafschaft Mitterburg lag. Seit 1602 war Anton Zara Bischof, t l621 
(Garns. Series Episeoporum, S. 802). 

6 Benigna - in der Literatur immer wieder fälschlich Anna Benigna genannt — war die Tochter 
des Sigmund Galler v. Schwanberg, Hof-Kriegsrat. und der Anna Freiin zu Herberstein, vermählt 
(Heiratsbrief) am 5. Juni 1558 mit Seyfried v. Eggenberg zu Eggenberg u. Herbersdorf. Benigna 
starb nach dem 20. November 1623 u. wurde in der Ulrichskapelle der Jesuitenkirche zu Laibach 
beigesetzt (Gerha rd B. Marauschek . Die Fürsten zu Eggenberg — Unter besonderer 
Berücksichtigung ihres Kunstmäzenatentums. Ungedr. phil. Diss., Graz 1968, S. 32, Anm. 90, 
S. 35 f.). Da die Galler und auch Seyfried v. Eggenberg evangelisch waren, muß auch Benigna v" 
Eggenherg konvertiert sein, doch ist darüber nichts bekannt. 

II! 

Der Prediger rühmt eingangs anhand verschiedener Schriftstellcn Sidonias 
Glauben und unermüdlichen Eifer für die katholische Religion, unterläßt aber 
die in Leichenpredigten sonst übliche Schilderung der Herkunft (unter 
Angabe des Geburtsdatums) der Verstorbenen. Der Grund hiefür ist, daß 
Sidonia als Kind evangelischer Eltern in der Augsburger Konfession geboren 
und erzogen worden war. Diese evangelische Vergangenheit war - - vom 
nunmehr katholischen S tandpunkt der Familie aus betrachtet - - eine 
Peinlichkeit, die man am besten mit Schweigen überging. Deshalb natürlich 
auch kein Wort über die Tatsache von Sidonias Konversion! Im Gegenteil, der 
Prediger wird nicht müde, ihre Anhänglichkeit an die katholische Religion 
hervorzuheben, die sich in einer für Konverti ten typischen Haltung kundtat : 
Sie konnte nicht nur ihre ursprünglich gänzlich evangelisch gesinnte 
Dienerschaft, sondern auch ihre Eltern und eine ihrer Schwestern7 sowie noch 
andere Persönlichkeiten für die alte Kirche zurückgewinnen. Sidonias eigene 
Konversion könnte zusammen mit der ihres Bruders Balthasar - - und somit 
1597 erfolgt sein.8 Von wem die Geschwister Thannhausen für den 

Katholizismus gewonnen wurden, muß vorerst offenbleiben, ebenso der 
Zei tpunkt der Konversion Hans Ulrichs und seiner Mutter . 

Hingegen erfahrt man aus der Leichenpredigt den genauen Zei tpunkt , zu 
dem Hans Ulrich und Maria Sidonia getraut wurden: Es war der 5. April 1598, 
der zweite Sonntag nach Ostern, an welchem Tag derselbe P . Nympsch dem 
Brautpaar die Hochzeitspredigt gehalten hatte. Als Hochzeitsort kommt nur 
die Grazer Burg (also „bei H o f ) in Frage, in der am nächsten Tag auch 
Sidonias Bruder Balthasar und Ursula v. Hollenegg heirateten,9 da das 
Landhaus als bevorzugter Ort von Hochzeitsfeiern der Landstände damals 
noch fest in evangelischen Händen war. 

In den sechzehn Jahren ihrer Ehe hatte Sidonia fünf Schwangerschaften 
durchzumachen,1 0 wobei jede Schwangerschaft für sie lebensbedrohlich war. 
Sie fürchtete, daß sie einmal mit einem kindt bleiben würde, und da sie 
während ihrer Schwangerschaften keine Medikamente nehmen konnte, 
wurden eben diese Schwangerschaften zur Mitursache ihres frühen Todes. Sie 
hat sich jedoch willig in ihr Los gefugt, wie ein Ausspruch von ihr beweist: Es 
ist war, daß mich schwaer ankombt das Kindertragen, noch schwacrer die 
Geburt, also ich niemahls meines Lebens sicher bin, bey dem allen, so will ich 

7 Sidonias Eltern waren: Conrad Frhr. v. Thannhausen auf Ober Fladnitz u. Auffen. t 14. 6. 
1601, u. Dorothea, geb. Frn. v. Teuffenbach zu Mairhofen, t 12. 8. 1605. beide begraben in 
Friesach, Ktn., Dominikanerk., Job.-Bapl.-Kapelle: StLA, Hs. 28 (..Stadl"), Bd. VI. Pol. 638; bei 
der erwähnten Schwester könnte es sich um Maria Eufrosina, t Wr. Neustadt 1613. \erh. mit Hans 
Christof Teufel, oder um Maria, f 1637, verh. (evang.) Graz 1598 mit Georg Bartlmä Zwickhl, 
handeln. 

8 Der evangelische Stiftsprediger Salomon Eginger tadelte Balthasar v. Thannhausen wegen 
seines Übertrittes öffentlich von der Stiftskanzel herab und mußte diese Unbesonnenheit mit der 
Verbannung büßen (R icha rd P e i n l i ch . Geschichte des Gymnasiums in Graz, 2. Periode; 
Separatabdruck aus dem Jahresbericht des k. k. ersten Staats-Gvmnasiums zu Graz für 1869, 
S. 45). 

9 StLA, Abt. Hamerlinggasse, Handschrift 513, fol. 331. 
10 In der Literatur, zuletzt bei Marauschek . Eggenberg (wie Anm. 6). Stammtafel, werden 

6 Kinder angegeben. Zu streichen ist: Maria Ottilia, * Graz 3. 9. 1599. deren Geburtsdatum 
unmöglich ist, wie aus Marauschek , a. a. 0. . S. 18. hervorgeht (die Angabe in Anm. 36 ist daher 
falsch!), Beckh, auf den die Nennung dieser Tochter zurückgeht, dürfte einer Verwechslung 
erlegen sein; Maria Ottilia ist sicher identisch mit Maria Sidonia. 
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auch gern das Leben drüber lassen, weil ja das ende [: Zweck] deß Ehcstandts 
ist Kinder gebaeren; und sie hoffte nur, daß sich alle ihre Kinder wurden wol 
halten. 

Bei der Auswertung der Leichenpredigt als Quelle für das Bild einer 
Persönlichkeit muß bedacht werden, daß mancher Charakterzug auch 
„ topos" , übliche, freundliche Beurteilung einer Toten sein kann. Mit dieser 
Einschränkung folgen wir den Ausführungen des Leichenpredigers, der 
Sidonia Maria nicht nur eine fürsorgliche Mutter ihrer Kinder nennt , sondern 
auch eine besorgte Herrin ihres Hausgesindes. Diesem ließ sie in 
Krankheitsfällen die gleich gute ärztliche Hilfe angedeihen wie ihren eigenen 
Kindern, unbeschadet der hohen Kosten, die ihr dadurch erwuchsen. Ihre 
Freigebigkeit gegenüber Bedürftigen und Bettlern war weitum bekannt , und 
es wird ihr hoch angerechnet, daß sie Kranke von der Straße weg in Spitäler 
bringen und für die Behandlung ihrer Leiden sorgen ließ. Persönlich trat sie 
bescheiden auf und verkehrte mit ihren Bauern, ihren Meierleuten oder 
Bettlern, kurz mit jedermann, gleichgültig ob hoch oder niedrig, in leutseligem 
Ton. War Hans Ulrich von Graz abwesend, ging sie schlecht gekleidet und ließ, 
als sie merkte , daß es ihn nicht störte, zuletzt auch in der Öffentlichkeit allen 
Pracht bleiben. Kein Wunder , daß sie in Graz, Wiener Neustadt und Wien als 
tugendhaft bekannt war und besonders die Armen ihren Tod aufrichtig 
beweinten. 

Es ist für den Charakter Sidonias aufschlußreich, daß sie Zurückgezo
genheit und Einfachheit mehr geliebt hat als Repräsentation und eitles 
Hervortreten. Tratsch war ihr verhaßt, und das heimsuchen durch ihre 
Standesgenossinnen bedeutete für sie eine Plage, der sie nur aus Gründen der 
Höflichkeit, aber dennoch mit freundlicher Miene Genüge tat. Ihre Freizeit 
verbrachte sie lieber mit der religiösen Erziehung ihrer Kinder, der Führung 
der Hauswirtschaft oder ihrem eigenen geistlichen Leben beschäftigt. Sie hörte 
oft die Messe (auch draußen zu Eggenberg), ging regelmäßig zur Beichte, 
fastete viel und streng und zog sich öfters am Tag zum privaten Gebet zurück, 
bei dem sie auch durch ihren Gatten nicht gestört sein wollte. Klöster und 
Kirchen beschenkte sie reichlich mit Geld, ließ aus ihren Kleidern und Stoffen 
Ornate nähen — so auch für die Grazer Mariahilfcrkirche — und spendete 
anläßlich einer Wallfahrt mit ihrem Mann nach Maria Loreto zu Tersate1 1 ein 
goldenes Kruzifix und in der Stadt „Gallion", Diözese Pedena,12 für die 
dortige Marienkirche aus ihrem Vermögen alle fehlenden Meßgewänder. 

11 Die Reise könnte im Sommer 1609 stattgefunden haben: Hans Ulrich Frhr. v. Eggenberg an 
einen Ungenannten (Bf. Anton von Piben?). ddo. Postoina 4.8. 1609, Or. Pap. StLA, 
Herrschaftsarchiv Eggenberg, Seh. 1, H. 9. In dem von Hans Ulrich eigenhändig in italienischer 
Sprache abgefaßten Schreiben bedankt sich dieser beim Adressaten für ein ungenanntes 
großzügiges Geschenk (Wein?), das ihm und seiner Frau zur Erhaltung der Gesundheit dienen 
wird. 

12 Tersate: heute Trsat, oberhalb von Rijeka, wo sich von 1291 bis 1294 das — nach der Legende 
von Engeln aus Nazareth hieher versetzte — Haus Marias befand, ehe es nach Loreto in Italien 
kam; Gallion: wahrscheinlich Gallignana (Galiniana), unweit von Pedena gelegenes Städtchen im 
Mitterburger Kreis, das 1845 noch vier Kirchen aufwies (Allgemeines geographisches Lexicon d. 
Oesterr. Kaiserstaates, 12. Heft, Wien 1845, S. 598: Gallignana, heute: Gracisce, ca. 13 km 
südöstlich von Pisino/Mitterberg/Pazin). 
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Das Verhältnis zwischen Sidonia Maria und Hans Ulrich war ein äußerst 
herzliches und von gegenseitiger Rücksicht getragen, das beweisen allein 
schon die nur fünf Schwangerschaften in sechzehn Ehejahren. Der Prediger 
führte — in Anwesenheit Hans Ulrichs, dessen noch nie geheilte Wunden er 
nicht erneut bluten machen wollte - nur ein Beispiel an für die tiefe Liebe, 
mit der die Ehegatten einander zugetan waren: Stracks vor der letzten Oelung 
brache sie in dise Wort herfür. weil es dann nun Gottes Will ist. daß ich sterben 
soll, so sterbe ich von hertzen gern, und finde kein weltliche Ursache, so mich 
von dem Todt abhelt, als allein euch Herr verlasse ich schwaerlich. Item ein 
halbe Stundt ungefacr vor jrem Todt spricht Ihr jr Herr gar freundtlich und 
Geistlich zu, daß wann es Gottes wille sey, daß sie sich schaiden müssen, so 
bitte er sie doch, daß, wann sie zu Gott komme, sie seiner und jrer beyder 
Kinder trewlich wolte bey Gott ingedenck sein und da sie es verstünde solte sie 
desselben ein zeichen geben, dara uff sie den Einger a uff den Mun dt geleget und 
damit zugleich angedeutet, daß sie rät reden koenne, den Kopff deßgleichen 
geneiget und das Jazeichen damit angedeutet. Als sie der Herr aber umb ein 
mehrers und kentlichers zeichen zugeben angesprochen, hub sie jhre Lincke 
Handt auft, dieweil sie die rechte nicht mehr konte bewegen und gab sie dem 
Herrn in seine Handt und zeiget also mit disem zeichen an, daß siejrcn Gemahl 
liebete biß in Todt. 

Woran Sidonia Maria eigentlich gestorben ist, muß aufgrund der allzu 
dürftigen Krankheitshinweise Spekulation bleiben. Nach P . Nympsch litt sie 
in letzter Zeit unter Kopfschmerzen, denen die Ärzte durch Abschneiden ihres 
langen Haupthaares zu begegnen suchten. Kurze Zeit vor ihrem Tod — sie war 
noch nicht bettlägerig — hatte sie einen verschwollcnen Hals, weshalb sie ohne 
Halskrause zur Kirche gehen mußte . In der letzten Phase ihrer Krankheit 
verlor sie auch die Fähigkeit zu sprechen und konnte den rechten Arm nicht 
mehr heben, was auf eine halbseitige Lähmung infolge eines Schlaganfalles 
hindeutet; t rotzdem aber war sie anscheinend bis zuletzt bei Verstand. Diesen 
wenigen Symptomen nach zu schließen, war es möglicherweise eine 
Schilddrüsenerkrankung, die, zusammen mit dem Schlaganfall, ihren Tod 
herbeigeführt hat. Jedenfalls kam ihr Ende so überraschend, daß Hans Ulrich 
kaum eine halbe Stunde Zeit blieb, sich von der Sterbenden zu verabschieden. 

Sidonia Maria ist zu Wien am 9. Mai 1614 zwischen ein und zwei Uhr 
nachmittag ruhig verschieden und in der dortigen Michaeierkirche 
provisorisch beigesetzt worden. Über ihren Wunsch wurde in der 
Mariahilfcrkirche zu Graz sofort mit der Err ichtung einer Kapelle samt einem 
Altar, die dem Erzengel Michael — den sie besonders verehrte — geweiht 
werden sollten, begonnen, sowie einer genau darunter befindlichen Gruft, da 
sie nur dort bestattet sein wollte. Hier fand am 14. Jänner 1615 die endgültige 
Grablegung der sterblichen Überreste Sidonia Marias statt. 

Die allgemeine Anteilnahme und Trauer über ihren Tod war aufrichtig und 
ging weit über die Grenzen der Steiermark hinaus; sogar der Papst (Paul V.) las 
für sie zwei Totenmessen. Vor allem Hans Ulrich war in seinem Innersten 
schwer getroffen. Wie sehr er unter dem Verlust der Gattin gelitten haben 
muß , kann man aus Bucheintragungen von seiner Hand aus dem Jahre 1615 
ersehen: Die Schmerzen mein haben nicht Schein wie groß sie sein, oder Tu 
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vivi in me — Jo muoro in te,ri und P . Nympsch faßte den abgrundtiefen 
Kummer des Witwers in folgende Worte zusammen: 0 Todt, du hast ja vielen 
etwas: Aber dem frommen Herrn gar zu viel weg genommen. Hans Ulrich hat 
das Andenken an seine geliebte Sidonia Maria zeit seines Lebens wachgehalten 
und auch durch keine neuerliche Eheschließung gemindert. 

Anläßlich der Renovierung der Mariahilferkirche im Juli 1982 wurde vor 
dem St.-Michaels-Altar der Abgang zu einem unterirdischen Gruftraum 
entdeckt. Über den Inhalt des Gruftraumes wurden von Fachleuten ein 
Situationsprotokoll und Fotos aufgenommen: In der Gruft lagen die mehr oder 
weniger gut erhaltenen Särge oder Sargteile mehrerer Bestatteter sowie -
durch P lünderung verstreut — die Knochenreste von mindestens fünf 
Individuen. An der Gruftwand (nachträglich) befestigt fanden sich zwei 
feuervergoldete Kupfertafeln, die ursprünglich an den Särgen angebracht 
gewesen waren. Aufgrund der Tafeln, deren eine Sidonia Maria v. Eggenberg-
Thannhausen, die andere Eleonora Maria Rosalia Eggenberg-Liechtenstein 
gehörten, konnte die Gruft als eine der langgesuchten Eggenberger 
Begräbnisstätten identifiziert werden. Welcher der noch vorhandenen Särge 
und welche der gefundenen Knochenteile allenfalls Sidonia Maria gehört 
haben mögen, kann nicht mehr festgestellt werden. Die erwähnte Sargtafel 
nennt außer dem bereits bekannten Todesdatum nur die Anzahl der 
vollendeten Lebensjahre.14 Abschließend sei noch bemerkt , daß bisher kein 
authentisches Porträt von Sidonia Maria gefunden werden konnte, denn das 
bei Marauschek wiedergegebene, in Krumau hängende und dort als Sidonia 
Maria v. Eggenberg-Thannhausen bezeichnete, kann diese, von der Kleidung 
her gesehen, unmöglich darstellen (Hinweis von Barbara Ruck, Schloß 
Eggenberg). 

18 Marauschek . Eggenberg (wie Anm. 6), S. 256. 
14 D i e t he r Kramer , Zur Untersuchung einer unbekannten Eggenberger Gruft in der 

Pfarrkirche .Mariahilf, in: Beilage zum Pfarrblatt „Treffpunkt Mariahilf', Nr. 3/1981 (ohne 
Seitenzahl). Über die Sargtafel, die sich derzeit im Landesmuseum Joanneum, Schloß Eggenberg. 
befindet, bereitet Friedrich Kryza-Gersch, wissenschaftlicher Leiter des Museums, eine 
Publikation vor. 
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