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EINLEITUNG

Es ist mittlerweile über sieben Jahre her, dass ich im November 2013 
zum ersten Mal seit meinen Tagen als Student den Handschriften-
lesesaal der Bayerischen Staatsbibliothek München betrat. Ich war 
zum damaligen Zeitpunkt unterwegs auf den Spuren von Herzo-
gin Sophie Charlotte in Bayern und hatte mir Materialien aus dem 
Nachlass des Schriftstellers Richard Sexau kommen lassen. In den 
umfangreichen Unterlagen Sexaus befindet sich unter anderem eine 
Abschrift des Tagebuchs von Herzogin Amelie in Bayern, einer 
Nichte Sophie Charlottes. In der gleichen grünen Mappe, in der 
sich auch die Abschrift des Tagebuchs befindet, stieß ich – mehr oder 
weniger zufällig – auf von Amelie verfasste Erinnerungen an ihre 
Großmutter, Herzogin Ludovika in Bayern. Für meine im Entstehen 
begriffene Biografie über Sophie Charlotte las ich diese erstmals und 
war von dem Bild, das Amelie von ihrer Großmutter zeichnet, faszi-
niert und berührt. Besonders ein Satz in der einleitenden Charakte-
risierung Ludovikas blieb mir im Gedächtnis haften. Amelie schrieb 
folgendes über ihre Großmutter: »Sie liebte die Bäume, das frische 
Grün so sehr, dass sie nicht einmal Zweige, welche in die Fußwege 
hereinhingen, abschneiden lassen wollte.«

Das Bild der selbst gegenüber den Pflanzen in ihrem Park em-
pathischen Herzogin hinterließ bei mir einen derart nachhaltigen 
Eindruck, dass nach der Publikation von »Sophie Charlotte« (2014) 
der Plan reifte, als nächstes eine Biografie über Herzogin Ludovika 
in Angriff zu nehmen. Insbesondere, da das Bild, das Amelie von 
ihrer Großmutter zeichnet, in starken Kontrast zu dem steht, was 
man in der Literatur über diese historische Persönlichkeit findet. So 
charakterisiert beispielsweise ein Biograf ihres Ehemannes Herzogin 

Herzogin Amelie von Urach im Alter von 38 Jahren,  
aufgenommen im Münchner Hof-Atelier Elvira
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Ludovika mit folgenden Worten: Sie sei eine »Frau mit narzisstisch-
depressiven Zügen« gewesen, der die Worte gefehlt hätten, um »sich 
gefühlsmäßig dem anderen zu öffnen und um ihre ständig schwelen-
de Verzweiflung zeigen zu können«.1 

Dankenswerterweise unterstützte der August Dreesbach Verlag 
dieses Vorhaben, sodass 2019 mit »Ludovika. Sisis Mutter und ihr 
Jahrhundert« erstmals eine Biografie über die Herzogin erscheinen 
konnte, die bis dato im Schatten ihres Ehemanns und ihrer Kin-
der, insbesondere ihrer Tochter Elisabeth (»Sisi«), gestanden hatte. 
Amelies detailreiche Erinnerungen bildeten einen der Grundpfeiler 
meiner Arbeit. Allerdings musste ich mich mit der Abschrift in 
Sexaus Nachlass zufrieden geben, denn trotz Nachforschungen war 
das Original nicht aufzufinden.

Vier Monate nach dem Erscheinen von »Ludovika. Sisis Mutter 
und ihr Jahrhundert« erhielt ich Post aus dem Hauptstaatsarchiv 
Stuttgart. Hier wird der Nachlass von Herzogin Amelie verwahrt, 
die 1892 in das Haus Urach, eine Seitenlinie des württembergischen 
Königshauses, eingeheiratet hatte. Mir wurde mitgeteilt, dass bei 
laufenden Arbeiten am Nachlass der Herzogin die Aufzeichnungen 
über ihre Großmutter im Original aufgetaucht seien, zusammen mit 
einem Konvolut an Briefen, die Amelie im Laufe ihres Lebens von 
Herzogin Ludovika erhalten hatte. Ich ließ mir beide Bestände digi-
talisieren und wendete mich zuerst dem bisher unbekannten Brief-
bestand zu. Den Erinnerungen schenkte ich zunächst keine weitere 
Aufmerksamkeit, da ich der Meinung war, durch die Abschrift im 
Nachlass von Richard Sexau deren Inhalt bereits zu kennen. Erst die 
Corona-Pandemie und der damit einhergehende erste Lockdown im 
Frühjahr 2020 sorgten für genügend freie Tage, um mich diesem 
Bestand zu widmen. Und zu meiner großen Verblüffung musste ich 
feststellen, dass Sexaus Abschrift und Amelies Original an einigen 
Stellen massiv voneinander abweichen. Diese Manipulationen am 
Text betreffen in erster Linie Amelies Beschreibungen von einzelnen 

1 Alfons Schweiggert: Herzog Max in Bayern. Sisis wilder Vater, Mün-
chen 2016, S. 244.
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Familienmitgliedern, die durch Kürzungen entschärft und geschönt 
wurden.

So entstand zusammen mit dem Allitera Verlag die Idee, Amelies 
Erinnerungen an ihre Großmutter Ludovika als kritische Quellen-
edition einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Insbe-
sondere, da Amelie sich in ihren Aufzeichnungen nicht nur auf die 
Person ihrer Großmutter beschränkte, sondern auch ein detailreiches 
Bild ihrer Familie zeichnete. 

Einleitend gehe ich auf die Entstehung des Textes ein und erkläre, 
wie die Abschrift in den Nachlass von Richard Sexau gelangt ist. Au-
ßerdem wird die Quellenedition ergänzt durch einen biografischen 
Abriss über Herzogin Amelie in Bayern, bei dem vor allem ihre enge 
Beziehung zu ihrer Großmutter Ludovika im Fokus stehen wird. 
Anschließend an den Originaltext werde ich exemplarisch einige 
markante Stellen gegenüberstellen, um die Abweichungen zwischen 
Sexaus Abschrift und dem Originaltext deutlich zu machen. 

Christian Sepp,  
München im März 2021
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I. DIE HISTORIE EINER QUELLE

Hoch über dem Ursprung des Flusses Echaz, dort wo die Schwäbi-
sche Alp nach Nordwesten hin steil abbricht, thront Schloss Lich-
tenstein. Eine Ausgabe des Magazins »Illustrirte Welt« beschrieb 
Ende des 19. Jahrhunderts seinen Leserinnen und Lesern den auf 
einem »mitten aus dem dunkeln Wald aufsteigenden« Felsen gele-
gene Adelssitz wie folgt: »Seine schlanken Türme, seine hoch in die 
Luft hineinragenden Zacken und Zinnen heben sich scharf ab vom 
blauen Horizont, […] als hätten Riesenhände es emporgetragen auf 
die Spitze des lichten Felsen […].« 

Von außen betrachtet mutet das Schloss an wie eine mittelalter-
liche Ritterburg, ist aber zum damaligen Zeitpunkt gerade wenige 
Jahrzehnte alt. Graf Wilhelm von Württemberg hatte es Anfang der 
1840er-Jahre im neugotischen Stil errichten lassen. Inspirationsquel-
le für den Bau des Schlosses war ein historischer Roman, ein Bestsel-
ler der damaligen Zeit aus der Feder von Wilhelm Hauff, der schlicht 
den Namen der Burg trägt: »Lichtenstein«. Die Handlung des Ro-
mans spielt Anfang des 16. Jahrhunderts, zur Zeit der Reformation, 
und Hauptfigur ist ein streitlustiger württembergischer Herzog, der 
mit allen und jedem im Dauerclinch liegt und sich daher eine Zeit-
lang auf Schloss Lichtenstein und in der nahe gelegenen Nebelhöhle 
verstecken muss. Zu den begeisterten Lesern des Romans gehörte 
der aus einer Seitenlinie des Hauses Württemberg stammende Graf 
Wilhelm. Er war von dem Stoff so angetan, dass er ein Jahrzehnt 
nach Erscheinen des Romans von seinem Vetter, dem König von 
Württemberg, den Grund und Boden erwarb, auf dem das histori-
sche Schloss gestanden hatte. Zum Zeitpunkt des Erwerbs befand 
sich an der Stelle ein Forst- und Jagdschlösschen, dass man auf den 
Resten des alten Schlosses errichtet hatte.

Unsere Geschichte beginnt im Sommer des Jahres 1902. In die-
sem Jahr machte sich die Schlossherrin auf dem Lichtenstein daran, 
Notizen zu sortieren und ihre Erinnerungen an einen von ihr sehr 
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geliebten Menschen zu Papier zu bringen. Der Name der Schloss-
herrin: Herzogin Amalie von Urach. Den Vornamen Amalie ver-
wendete allerdings niemand aus ihrer näheren Umgebung. Aus 
zahlreichen Schriftstücken, wie Briefen an die Herzogin oder Tage-
büchern, geht hervor, dass die Dame ihr Leben lang von allen im-
mer nur Amelie (oder auch Amélie) genannt wurde. Daher werden 
auch wir diese Version ihres Namens verwenden. In diesem Som-
mer des Jahres 1902 war Amelie seit zehn Jahren die Ehefrau von 
Herzog Wilhelm von Urach, Graf von Württemberg, dem Sohn des 
Erbauers von Schloss Lichtenstein. Amelie entstammte dem Hause 
Wittelsbach, dem bayerischen Herrscherhaus. Wie ihr Mann war 
auch sie die Angehörige einer Nebenlinie, der sogenannten Herzöge 
in Bayern. Für eine Frau aus dem Hochadel hatte Amelie spät ge-
heiratet: Sie war 26 Jahre alt, als sie Herzog Wilhelm in Tegern-
see ihr Ja-Wort gab. In den ersten zehn Jahren ihrer Ehe waren 
sechs Kinder zur Welt gekommen, zwei Söhne und vier Töchter. 
Die Person, deren Andenken Amelie mit ihren Erinnerungen würdi-
gen wollte, war ihre Großmutter, Herzogin Ludovika in Bayern. Die 
beiden Frauen hatten eine besonders enge Bindung, was vor allem 
daran lag, dass Amelie sehr früh ihre Mutter verloren hatte und es 
ihre Großmutter war, die die Halbwaise unter ihre Fittiche nahm. 
In den einleitenden Worten ihrer Erinnerungen1 benennt Amelie 
folgenden Grund, wieso sie zur Feder greift: »Und zur Erinnerung 
möchte ich vor allem für meine Kinder, die sie nicht mehr gekannt 
haben, diese Zeilen niederschreiben und in ihnen die vielen Erzäh-
lungen festhalten, die ich aus Großmamas Munde oft gehört und die 
in eine Zeit zurückreichen, die für uns zur Geschichte geworden ist.« 
Da Herzogin Ludovika und ihre Enkelin viel Zeit zusammen ver-
bracht hatten, die die alte Dame mit Erzählungen aus ihrem Leben 
angefüllt hatte, verfügte Amelie über ein überaus reichhaltiges Wis-
sen. Und ein gutes Gedächtnis: »Ich halte mich hauptsächlich an ihre 
eigenen Erzählungen und ergänze sie nur aus ebenfalls verlässlichen 

1 Die »Erinnerungen an Großmama« werden im Archiv der Herzöge von 
Urach im Hauptstaatsarchiv (HStA) Stuttgart aufbewahrt: GU 118 
Büschel 291 und 292. 
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Quellen, wenn es der Zusammenhang erfordert.« Zu diesen Zeit-
zeugen gehört in erster Linie Ludovikas langjähriger Oberhofmeister 
Karl von Wulffen, aber auch Personen aus Amelies weit verzweigter 
Verwandtschaft.

Und es ist genau diese Verwandtschaft, die Amelies Erinnerun-
gen nicht nur für die historische Forschung, sondern auch für ein 
breiteres Publikum interessant machen. Denn zu den Schwestern 
ihres Vaters zählte unter anderem Herzogin Elisabeth in Bayern, die 
durch ihre Heirat mit Franz Joseph I. Kaiserin von Österreich wurde. 
Schon im 19. Jahrhundert war sie, nicht zuletzt durch ihre tragische 
Ermordung, eine Berühmtheit; unter ihrem kindlichen Kosenamen 
»Sisi« avancierte sie ab Mitte des 20. Jahrhunderts durch die Filmtri-
logie von Ernst Marischka (in der ihr Kosename um ein »s« ergänzt 
zu »Sissi« wurde) zu einer der populärsten historischen Figuren über-
haupt. 

Die Kinder des Kaiserpaares waren Amelies Cousin und Cousi-
nen, insbesondere mit Sisis Lieblingstochter Marie Valérie verband 
sie eine zeitweise sehr innige Freundschaft. Die beiden jungen Mäd-
chen verbrachten viel Zeit miteinander, wodurch Amelie ihrer be-
rühmten Tante sehr nahe kam. Auf diesen persönlichen Erlebnissen 
aufbauend zeichnete Amelie ein sehr differenziertes Bild der Kaise-
rin, das auch Eingang in ihre Erinnerungen an Herzogin Ludovika 
fand. Mit den genauen verwandtschaftlichen Beziehungen der her-
zoglichen Linie des Hauses Wittelsbach werden wir uns im nächsten 
Kapitel ausführlicher befassen.

Die beiden Hefte, in denen Amelie ihre Erinnerungen festhielt, 
wurden bei »Schul- und Zeichen-Requisiten C. F. Autenrieth« in 
Stuttgart erworben. Der Umschlag des ersten Hefts, dessen 90 Sei-
ten Amelie komplett gefüllt hat, ist altrosa. Das zweite Heft, in dem 
nach 70 beschriebenen Seiten der Text unvermittelt abbricht, hat 
einen blauen Umschlag mit einem zarten goldenen Rahmen. Es fällt 
auf, dass die Erinnerungen zwar mit der Geburt Herzogin Ludovikas 
einsetzen, allerdings nicht mit ihrem Tod enden. Das letzte Ereignis, 
das Amelie erwähnt, ist die Hinrichtung von Kaiser Maximilian von 
Mexiko, einem Neffen ihrer Großmutter, im Jahre 1867. Leere Sei-
ten, um ihre Erinnerungen weiterzuführen, wären noch genügend 
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vorhanden gewesen. Wieso die Herzogin ihre Aufzeichnungen nicht 
vollendet hat – oder vollenden konnte – entzieht sich leider unserer 
Kenntnis.

Bleibt die Frage zu klären, wieso sich die Herzogin im Jahre 1902 
ans Werk machte, ihre Erinnerungen zu Papier zu bringen. Betrach-
tet man das Familiengefüge, so fällt auf, dass nur kurze Zeit zuvor 
eine ihrer Cousinen als Autorin debütierte. Diese Cousine versuchte, 
mithilfe ihres Insider-Wissens über ihre prominente Familie Kasse 
zu machen. Der Name dieser Dame: Marie Louise, geborene Freiin 
von Wallersee, geschiedene Gräfin Larisch.2 Marie Louise war sieben 
Jahre älter als Amelie und das einzige Kind ihres Onkels Herzog 
Ludwig in Bayern. Er hatte, um die Schauspielerin Henriette Mendel 
zu ehelichen, auf sein Erstgeborenenrecht verzichtet. Durch ihre Ehe 
mit einem Mitglied des Hauses Wittelsbach war Henriette Mendel 
zur Freifrau von Wallersee aufgestiegen, ein Titel, der auch der ge-
meinsamen Tochter verliehen wurde. Mit ihrer berühmten Tante, 
der Kaiserin von Österreich, stand Marie Louise einige Jahre lang in 
einem sehr vertrauten Verhältnis.

Marie Louise war sozusagen das schwarze Schaf in der Familie. 
Sie war es, die den Kontakt hergestellt hatte zwischen ihrem Cousin, 
dem österreichischen Kronprinzen Rudolf, und einer blutjungen 
Baronesse namens Mary Vetsera. Rudolf war nicht nur auf der Su-
che nach einer Affäre, sondern nach jemanden, der dazu bereit war, 
mit ihm zusammen aus dem Leben zu scheiden. Und Mary Vetsera 
war die Person, die gewillt war, diesen Schritt mit dem Kronprinzen 
zu gehen. Als sich nach dem Freitod der beiden im Januar 1889 
herausstellte, welche Rolle Marie Louise in dem Drama gespielt 
hatte, brach ihre Tante Sisi, die Mutter Rudolfs, jeglichen Kontakt 
mit ihr ab, ebenso wie der größte Teil der Familie. Darüber hinaus 
ging ihre – von Anfang an wenig glückliche – Ehe mit dem Grafen 
Larisch in die Brüche. Nach der Scheidung heiratete sie in zwei-
ter Ehe einen Opernsänger, das Paar geriet in finanzielle Schieflage 

2 Zu ihrer Person siehe die quellengesättigte Biografie von Brigitte So-
kop: Jene Gräfin Larisch. Marie Louise Gräfin Larisch-Wallersee. Ver-
traute der Kaiserin – Verfemte nach Mayerling, Wien u. a. 42005.




