
Am Fachbereich für Geschichte der Frühen Neuzeit des 

Historischen Seminars der LMU bereiten wir, eine Gruppe 

von acht Studierenden unter der Leitung von Professor Mark 

Hengerer, eine Edition der Briefe Erzherzog Leopold Wilhelms 

von Österreich an seinen Bruder Kaiser Ferdinand III. vor.

Um unsere Transkriptionen nun anhand der Originale 

überprüfen zu können, unternahmen wir eine Exkursion 

nach Stockholm. Dort sind die Briefe heute im Reichsarchiv 

(Riksarkivet) aufbewahrt.

Diese rein private Korrespondenz stammt aus den letzten 

Jahren des Dreißigjährigen Krieges und wurde 1648 von der 

schwedischen Armee erbeutet.

Erzherzog Leopold Wilhelm (1614-1662) war Oberbefehlshaber 

der kaiserlichen Truppen und Statthalter der Spanischen 

Niederlande. Seine Kunstsammlung bildete den Grundstock 

für die heutige Sammlung des Kunsthistorischen Museums 

Wien.

Die Herausforderung bei der Transkription der Briefe liegt 

in der äußerst schwer zu lesenden Handschrift Leopold 

Wilhelms. Anhand der Originale im Archiv in Stockholm 

gelang es uns jedoch, zahlreiche bisherige Problemstellen zu 

entziffern. Außerdem konnten wir uns dort erstmals mit der 

Materialität der Briefe auseinandersetzen: mit dem Papier, 

den Wasserzeichen, den Siegeln usw.

Neben der Arbeit im Archiv blieb uns etwas Zeit für die 

Sehenswürdigkeiten von Stockholm. Wir besichtigten die 

Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und den hübschen 

Fassaden der Bürgerhäuser, das königliche Schloss, die 

Kirchen mit ihren großartigen Grablegen, das Rathaus, das 

sogenannte Ritterhaus sowie das einem der wohl bekann-

testen Bürger der Stadt gewidmete Nobel-Museum. Sehr 

beeindruckend war auch das Vasa-Museum, in dem dieses 

hervorragend erhaltene und prächtig verzierte Kriegsschiff 

aus dem 17. Jahrhundert präsentiert wird.

Die traditionellen Lebensweisen der Schweden in unterschied-

lichen Zeiten und Regionen konnten wir im Freilichtmuseum 

Skansen kennenlernen. Dort sind verschiedenste historische 

Gebäude aus ganz Schweden aufgestellt, in denen von den kun-

digen Mitarbeitern des Museums alte Handwerkstechniken, 

beispielweise die Herstellung von Käse, vorgeführt werden, 
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wodurch wir spannende und authentische Einblicke in den 

Alltag vergangener Zeiten erhielten.

Außerdem unternahmen wir einen Ausflug nach Uppsala, 

wo wir uns den Dom mit seinen zahlreichen kunstvollen 

Grabmonumenten ansahen. Bekannt ist die Stadt eben-

falls für ihre Universität, in deren Bibliothek kostbare und 

reich illustrierte Handschriften zu sehen sind. Im Museum 

Gustavianum begeisterten uns ganz besonders der Augsburger 

Kunstschrank sowie das Anatomische Theater.

Einen anderen Tag verbrachten wir in Schloss Drottningholm, 

wo wir bei herrlichem Wetter die prunkvoll eingerichteten 

Räume und den weitläufigen Park besichtigten. Am Abend 

konnten wir die Aufführung der Oper „Die Hochzeit des 

Figaro“ auf der originalgetreu erhaltenen barocken Bühne des 

Schlosstheaters genießen.

Nach unserer Rückkehr aus Stockholm haben wir damit 

begonnen, unsere vor Ort an den Originalen gewonnenen 

Ergebnisse zusammenzuführen und inhaltlich zu vertiefen. 

Eine unschätzbare Hilfe für unsere Arbeit stellt der spe-

ziell für dieses Projekt von Dr. Gerhard Schön von der 

IT-Gruppe Geisteswissenschaften entwickelte Online-Editor 

dar. Dieser verfügt unter anderem über eine bislang einzigar-

tige Vergleichsfunktion, die während der Eingabe der Wörter 

automatisch gleichlautende Textstellen anzeigt. Bereits beim 

Transkribieren lassen sich Lesarten so problemlos mit ande-

ren vergleichen.

Die vorläufigen Projektergebnisse wurden inzwischen bei 

einer Tagung in Wien vorgestellt und im Herbst präsentie-

ren wir unseren neuartigen Editor auf dem Historikertag in 

Hamburg.
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