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The Popel branch of the Lobkowicz family was created Princes already in the 1620s. The
credit for this goes to Zdenko Adalbert (1568-1628), High Chancellor (Obristkanzler) of
Bohemia, who started the family tradition of service to the court.1 His son Wenzel Eusebius
(1609-1677) and his grandson Ferdinand August (1655-1715) have largely followed in his
footsteps; all three had considerable success in the courtly society of the Austrian Habsburgs.
Their lives are relatively well-researched, even though neither the second2 nor third Prince of
Lobkowicz has received complex biographical treatment in the form of a monograph so far.
Ferdinand August was the subject of the recent research of Tomáš Foltýn, thanks to whom we
now have more information about this nobleman’s grand tour and various other aspects of his
life. Foltýn also touched more closely upon Lobkowiczʼ diplomatic services and the way they
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enabled him to escape a certain social isolation at the Habsburg court, which was caused by
his father’s decline from mercy in the 1670s.3
At the end of 1691, Ferdinand August was appointed Principal Commissioner
(Prinzipalkommissar, i.e. the Emperor’s main representative) at the Imperial Diet (Reichstag)
in Regensburg. The post was vacated with the death of Hermann von Baden-Baden, and
Emperor Leopold I was in desperate need of an envoy with a good grasp of Imperial matters,
ideally a Prince – as a lower rank would probably not be respected by the Imperial elites.4 The
third Prince of Lobkowicz was at the same time the Duke of Sagan, i.e. sufficiently noble,
while also owning estates not far from Regensburg. In the end, he remained in this function
until 1698, when he was replaced by the Bishop of Passau, Johann Philip von Lamberg.
Lobkowicz was eventually transferred to Vienna, where he was not only awarded the Order of
the Golden Fleece, but also the rank of the High Hofmeister (Obristhofmeister, Master of
Court) of the wife of Joseph, the heir to the throne – Wilhelmine Amalia von BraunschweigLüneburg. He held this post for ten years before resigning in 1708.5
The instruction of Emperor Leopold I for the appointed Principal Commissioner
Ferdinand August von Lobkowicz is specific by being primarily concerned with ceremony. It
defines with great precision what the royal welcome should look like, emphasizes the status of
the Principal Commissioner above other representatives, and attempts to clarify the
elementary rules of granting visits. Further, it advises the new Commissioner on how to show
his status at the banqueting board, for instance, and remarks that his position should also be
respected when he attends church. At the same time, the Emperor warns Ferdinand to keep his
distance during negotiations while simultaneously promoting the respect for his position. The
particulars of Lobkowiczʼ mission are barely discussed in the instruction. The text points out
that all further commands, which could come by post, should be read first by the
commissioner and then consulted with his deputy, knight Seilern. In conclusion, the Emperor
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hopes that Ferdinand August von Lobkowicz will reliably fulfil the obligations which arise
from his new function.

Leopold von GOTTES gnaden erwöhlter römischer kayßer zu allen zeiten mehrer des reichs
x.
Instruction und befehl für den hochgebohrnen unseren lieben oheimb und fürsten, auch
geheimben rath Ferdinandt in Schleßien zu Sagan hertzogen, fürsten und regierern des
haußes Lobkowitz, gefürsteten graffen zu Sternstein, herrn zu Chlumnitz und Raudnitz an der
Elbe x, wornach sich derselbe als unser zu noch wehrendem reichstag zu Regenspurg
gevollmächtigter kayserlicher principal commissarius zu richten haben wirdt.
Nachdem auf jüngst erfolgtes zeithliches ableiben weylandt des hochgebohrnen
Herman marggraffens von Baaden und Hochberg, landtgraffens zu Saußenberg, graffen zu
Sponheimb und Eberstein, herrns zu Röttelen, Baadenweyler, Lohr und Mahlberg,6 unsers
lieben vetters, fürstens, geheimben raths, hoffkriegsraths praesidentens, feldtmarschallens
und generalens der raberischen granitzen und des gemeinen weßens dienst erfordert, daß die
von demselben einige iahr her und biß in daß grab bey oberwehntem reichstag zu Regenspurg
rühmblich vertrettene kayserliche principal commissariat stelle mit einem anderen
ansehntlichen subjecto förderlichst wiederumb ersetzet werde und wir nun in der gnädigsten
zuversicht, daß anfangs erwehnter herzog zu Sagan, seinem bekandten eyffer, treüe und
geschickhlichkeit nach, dise hohe function rühm- und nutzlich versehen werde, denselben
darzu gnädigst außgesehen und resolvirt haben. Alß werden Seine Liebden sich dahin ehistens
zu erheben, bey ihrer ankunfft zu Regenspurg sich zuvorderist mit unserem alldasigen
concommissario Johann Friederichen edlen herrn von Saylern7 zu unterreden und alsdan zu
legitimirung ihrer persohn nicht allein hiebeyverwahrtes unser verschlossenes kayserliches
credenzschreiben an gesambte chur-, fürsten und stände des reichs innhalts copeylichen
beyschlußes, sondern auch unserer auf sie und jetzgemelten unseren concommissarium, sambt
und sonders gerichteten offenen gewaltsbrieff, dem herkommen nach, dem churmayntzischen8
reichsdirectorio einzuschickhen, fort dennen übrigen gesandten ihre ankufft notificiren zu
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lassen, mithin ihrer function und respicijrung unseres und des gemeinen weesens interesse
einen anfang zu machen haben.
Und gleichwie nun darauff unser gevollmächtigter principal commissarius sowohl
nahmens des gesambten reichs, alß von dennen gesanden insbesonder wird bewillkommet und
visitirt werden; also hat er von unserem concommissario die umbständliche information
einzuziehen, wie es bey der reception und begleitung der chur- und fürstlichen, auch
stättischen gesandten und abgeordtneten in dennen solennen deputationen und particular
heimbsuchungen von weylandt unsers principal commissarij des marggraffen von Baaden
Liebden gehalten worden und demselben ferner zu inhæriren, insonderheit aber auch dahin
zu sehen, daß auf beschehene notification an daß reich und erfolgter legitimirung seiner
persohn die bewillkommung nomine imperij nicht durch daß churmayntzische directorium
allein, sondern durch eine formal reichsdeputation auß allen dreyen reichscollegijs verrichtet
werde, allermassen solches unseres principal commissarij höchster caracter und dignitet
erfordert, es auch vor diesem jederzeit also gehalten worden.
Und hat unseres principal commissarij Liebden bey dergleichen deputationen,
sowenig alß bey empfangenden particularvisiten, noch auch bey der taffel oder in waß für
occasion es immer seye, denen chur- und fürstlichen, oder auch unseren oder anderen
königlichen durchreysenden oder allda subsistirenden ministris und abgesanden in dero
behaußung die oberhand zu geben, sondern hierinn und allen anderen fällen der alten
observanz gemees daß decorum unserer höchstansehntlichen kayserlichen principal
commission oder repraesentation genauist zu beobachten, wie sie dan auch der dasigen
gewohnheit nach dennen chur- und fürstlichen oder anderer ständen ministris keine revisita
zu erstatten haben.
Sonsten stellen wir zwahrn Seiner Liebden gnädigst anheimb, daß, wan sie sich mit
unserem kayserlichen concommissario oder unseren österreichischen gesanden9 privatim
ersehen oder unterreden wolten, sie solches auch ohne solennitet oder von ihnen
empfangende formal visita, so offt ihro es beliebet, thuen mögen, im übrigen aber werden sie
dennenselben ihren von alters hergebrachten prærogativen und ordinnung nach alle
geziemende ehr und höfflichkeit zu erweißen wissen, gestalten dan, so viel insonderheit
unseren concommissarium anbelanget, ob zwahrn dessen caracter und die ihme gebührende,
9

Leopold Joseph von Lamberg (1654-1706), Austrian ambassador at Regensburg diet in 1690-1699. Cf.
Friedrich B. POLLEROß, Die Kunst der Diplomatie. Auf den Spuren des kaiserlichen Botschafters Leopold
Joseph Graf von Lamberg (1653-1706), Petersberg 2010.

auch bey anfang des reichstags unweigerlich erwiesene ehr bey seinen letzteren vorfahrenen
verschiedentlich angefochten und dennenselben viel ungebührliches zugemuthet worden, wie
jedoch er auff unsere gnädigste verordtnung bey dennen reichsdeputationen, da
reichsguttachten überreichet werden und anderen actibus solennioribus wider zu erscheinen
pfleget, auch mit abstellung anderer unordnungen bereiths ein guther anfang gemacht
worden; also würd auch unsers principal commissarij Liebden nicht nur darob ferners zu
halten, sondern auch so viel ohne weithläuffigkeit nach und nach geschehen kan, da bevorab
dessen vollmacht also gefast, wie oben gemeldt ist, seinenthalben alles auf den alten fues zu
richten und negst Seiner Liebden nicht minder in dessen person unsere kayserlichen autoritet
und insonderheit, waß deßhalben der ihm ertheilten instruction einverleibt worden, zu
behaupten von selbsten geflissen sein, mithin denselben, ob sie zwahrn selbsten ihme die
vorhandt in ihrem hauß oder taffel zu geben nicht schuldig seint, iedoch überall strackhs und
unmittelbahr nach ihr für allen anderen gesandten, wer die auch seindt, setzen, auch ihme
sonsten in allen occasionen etwaß mehr ehrbezeigung anthun, alß sie dennen churfürstlichen
erweißen oder lassen erweißen. Wie sie dan in specie auch sorge tragen und verfügen
werden, so offt bey haltung des Te DEUM, oder anderen actibus solennioribus in dennen
kirchen, unsere kayserliche commission majoris decori ergo sich in corpore einfindet, dabey
auch unser concommissarius strackhs nach Seiner Liebden loco decenti et decenter adaptato
gesetzet, oder da es des orths gelegenheit halber sich anderster nicht so wohl fügete, von
deroselben in daß obere oratium mitgenohmen und ihme die der orthen in den kirchen
gewöhnliche ehren erweisen werden.
So offt auch chur- oder fürstliche gesandte die erste visita bey unserer kayserlichen
commission in corpore ablegen, oder bey ihr in corpore einiges anbringen thuen wollen, ist
solches nicht allein zuzulassen, sondern auch daß leztere pro rei exigentia et gravitate dennen
gesandten zuweilen ultro anzutragen und die gesandte zu dem ende auch zu unserem
concommissario pro more zu schickhen zu ermahnen, bey der zusammenkufft aber nach Ihrer
Liebden unser concommissarius die obere stelle zu halten und die rede an beyde mit
behöriger distinction von dennen gesandten zu richten sein würd. Allermassen es dan auch zu
widererhebung unserer kayserlichen commission gebührenden ansehens gereichen und unß
dannenhero lieb sein wurde, wan es dahin ohne contradiction wider zu richten were, daß
gleich wie noch anfangs jetzigen reichstags geschehen, dennen commissionsdecretis sowohl,
alß reichsguthachten unser concommissarius mitinserirt wurde; solte es aber diesfalls einige

difficultet bey dem chur- oder fürstlichen collegio abgeben, so ist darauß kein negotium zu
machen, sondern vielmehr davon zu abstrahiren.
Waß sonsten die negotia anbelanget und in welchem standt sich dermahlen die
reichssachen befinden, achten wir überflüssig anhero zu widerhohlen, sondern zweiffelen
eines theils nicht, daß unser principal commisarius von seinem gevollmächtigten darab von
zeith zu zeith, mithin absonderlich die zuverlässige nachricht gehabt, welchergestalt wir unß
bereiths dahin gnädigst erklehret haben, daß wir unsers orths nicht zu wider sein, sondern
gern sehen würden, das die reichsverfassung, punctus securitatis publicae, daß müntzwesen,
vergleichung eines gelegenen orths für unser kayserliches cammergericht und andere
dergleichen obhandene sachen vorgenohmen und dermahleins erörtert werden, wollen unß
aber fürnehmlich auff daß jenige, so Seiner Liebden nicht allein von offtgemelten unseren
concommissario, sondern auch auß unserer commisionsregistratur außführlich vernehmen
werden, bezogen und anbey unserer alldortigen cantzleyverwalter sambt den cantzelisten,
krafft ihrer bereiths abgelegten aydtspflicht an Seine Liebden dergestalt hiemit angewiesen
haben, das sie von derselben in unseren kayserlichen commissionssachen die gebührende
dependenz haben und unter deroselben, wie unserer voriger principal commissarien principal
direction ihr ambt verrichten sollen.
Allermassen dan auch mehrgedachte Seine Liebden die von unß oder anderen orthen
an die gesambte commission einlangende schreiben vorderist eröffnen, darauß mit unßerem
concommissario vertreülich communiciren und durch ihn der bisherigen ordnung zur
registratur legen, auch die hinwiderumb abgebende relationes neben anderen außfertigenden
schrifften und acten, bevorab wan etwas geheimbes vorfallet, durch keine andere alß
verpflichtete persohnen, damit alles desto mehr in gehoriger enge verbleiben möge, expediren
lassen, wie nicht weniger in allen unseren dienst betreffenden sachen, neben dickhgemeltem
unseren concommissario, auch mit unserer österreichischen gesandtschafft, alß welchen allen
einerley interesse und gleichmäßige beobachtung unsers kayserlichen diensts, obwohl unter
verschiedenen nahmen und repraesentationen obligt, innsonderheit, da es die wichtigkeit der
materie erfordert und an unserer gnädigsten intention einigermaßen mögte gezweiffelt
werden, in hergebrachten vertrauen conferiren und anbey mit dennen wohlgesinnten und mit
unß respective allijrter ständen gesandtschafften, bevorab mit dem burgundischen, churtrier-,
churbayer-, churbrandenburg- und pfältzischen, auch annoch mit den schweden bremischen,
so viel unser dienst es erheischet oder zulasset, guthe correspondenz und vertreülichkeit zu
pflegen und sie bey guthen intentionen zu erhalten beflißen sein werden.

Welchem allem, wie unser principal commissarius seiner dexteritet nach recht zu thun
und unß von dem verlauff dasiger negotiorum nebst angeheffteten commissionsguthachten
jedesmahls verläßliche nachricht zu erstatten nicht ermanglen wirdt; also werden wir auch
denselben mit behöriger resolution darauf versehen und daß ferner von zeit zu zeith gnädigst
anbefehlen, auch seine leistende treüe dienste gnädigst zuerkennen unvergessen seyn,
verbleibende demselben mit kayserlichen gnaden undt allem guthen wohl beygethan.
Signatum zu Wien den sechszehenden Decembris unter unserem hervorgedruckhten
kayserlichen secret insigel anno sechszehen hundert ein und neüntzig, unserer reiche des
römischen im vier, des hungarischen im sieben und des boheimbischen in sechs und
dreysigsten.
Leopold
Leopold graff von Königsegg
Obladensiegel
ad mandatum Sacrae Caesarae Majestatis proprium
Caspar Florentin Consbruch

Jiří Kubeš

