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Gott ist mihr alles 

Zur Indexikalität von Sprachwahl im schwedischen 

Adel des 17. Jahrhunderts am Beispiel Maria 

Euphrosynes De la Gardie (1625–1687) 

Susanne Tienken 

1 Einleitung 

Mehrsprachigkeit ist signifikant für die Sprachensituation im Schweden des 

17. Jahrhunderts. Der Gebrauch des Deutschen ist dabei besonders anhand 

frühneuzeitlicher Quellen für das Stockholmer Bürgertum, den Reichsrat, 

aber auch für den königlichen Hof, sowie den schwedischen Hochadel insge-

samt nachzuvollziehen (Andersson 2012). Die Präsenz des Deutschen lässt 

sich vor allem durch freiwillige und unfreiwillige Migrationsprozesse in 

Europa als Folge von Krieg und Feldzügen, im Rahmen der Mobilität von 

Gelehrten, sowie durch die protestantisch-lutherische Orientierung und auch 

als Effekt der konnubialen Verbindungen europäischer deutschsprachiger 

Fürstenhäuser mit dem schwedischen Hochadel erklären – es gab schlicht-

weg viele deutschsprachige Individuen in gesellschaftlichen Schlüsselpositi-

onen. 

Bemerkenswerterweise wurde das Deutsche jedoch nicht nur von Indivi-

duen der ersten „Zuwanderergeneration“ verwendet, sondern es erhielt sich 

auch in nachfolgenden Generationen, wie etwa bei Königin Christina von 

Schweden oder bei ihrer Cousine Maria Euphrosyne De la Gardie.
1
 Maria 

                               
1 Im Sinne der Kontaktlinguistik ist dem Deutschen auch im 17. Jahrhundert sicher noch der 
Rang einer Prestigesprache zuzusprechen. Von Christina sind zahlreiche Briefe auf Deutsch 
an ihre Eltern sowie ihren Cousin Karl Gustaf, den Bruder Maria Euphrosynes, erhalten (Ås-
lund 2005). Christina und Karl Gustav verwenden größtenteils Deutsch als Sprache ihrer 
geheimen Korrespondenz, mitunter aber auch Französisch. Maria Euphrosyne fungierte als 
Vertraute beider Seiten in den Heiratsverhandlungen von Christina und Karl Gustav. So 
schreibt Christina am 24. Oktober 1646 etwa als post scriptum in einem Brief, den Maria 
Euphrosyne an ihren Bruder geschickt hatte: „Ihr werdet meine faulheit dismal excusiren und 
Euch dismal begnugen lassen dass ich mit disen wenigen worten Euch gute nacht wunsche 
und Adieu sage. Adieu slafe gesundt. Christina.“ (Abgedruckt in Kongl. Samfundet 1845: 240 
f.). 
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Euphrosyne hinterließ zahlreiche deutsche Schriftzeugnisse, wie Briefe, 

Stammbucheinträge, eine Edition von Andachtsliteratur, „Der Geistlich-

hungerigen Seelen Himmelisches Manna“, sowie Wandsprüche und De-

ckenausstattungen, die von ihr in Auftrag gegeben wurden. Maria Euphrosy-

ne verfasste ihre Lebensbeschreibung schließlich jedoch auf Schwedisch, 

Christina ihre (unvollständigen) Memoiren auf Französisch. Keine der bei-

den war folglich monolingual, sondern sie vermochten bei Bedarf zwischen 

den Sprachen zu wechseln. Anders als Christina scheint sich der Gebrauch 

des Deutschen bei Maria Euphrosyne im Lauf ihres Lebens jedoch nicht 

verändert zu haben und im Gegensatz zu Christina verließ sie Schweden nie. 

Zudem wandte sich Christina bekanntlich dem Katholizismus zu, Maria 

Euphrosynes Frömmigkeit trägt dagegen deutlich vorpietistische Züge.
2
 Sie 

hielt ihr Leben lang am Deutschen als Sprache ihrer Religionsausübung fest, 

was zu Anderssons Beobachtung passt, dass bei zwei- oder mehrsprachigen 

Individuen Deutsch die Sprache besonders inniger Religiosität ist: „[…] 

tyskan var det språk som var starkast associerat med religionens existentiella 

dimension“ (Andersson 2012: 151).
3
  

Religiöse Orientierung wird in der Kontaktlinguistik als wesentlicher 

Faktor für Mehrsprachigkeit angesehen (Moelleken 1986). Auch in der So-

ziolinguistik wird generell von der Vorstellung ausgegangen, dass die Ver-

wendung einer Sprache, wie etwa Latein oder Sanskrit, an die Ausübung von 

Religion gebunden ist, anders als in der anthropologischen Linguistik aber 

selten untersucht, inwiefern die Wahl einer Sprache oder eines Registers in 

indexikalische Zuschreibungsprozesse eingebunden ist und somit die Zuge-

hörigkeit zu einer Religion und einer entsprechenden sozialen Gruppe über-

haupt erst anzuzeigen vermag. Da es sich bei den bekannten Beispielen Ma-

ria Mörner, Maria Aurora von Königsmarck und eben Maria Euphrosyne De 

la Gardie um schwedische Adelsdamen handelt (vgl. Lindquist 1939, An-

dersson 2012, Andersson 2014), stellt sich dementsprechend die Frage, ob 

der Gebrauch von Deutsch nicht nur mit Religionsausübung, sondern umge-

kehrt auch mit der Zuschreibung von Stand (und Geschlecht) zu tun haben 

könnte.
4
 Anders als im deutschsprachigen Raum war die Wahl von Deutsch 

in Schweden schließlich nicht zwangsläufig unmarkiert. Analog zu jüngeren 

Fallbeispielen wäre zu untersuchen, ob der Gebrauch des Deutschen auch im 

                               
2 Zum Verhältnis von Christina und Maria Euphrosyne vgl. Åslund (2005) und Norrhem 
(2007). 
3 Aurora von Königsmarcks Lyrik wird hierfür als weiteres eindrückliches Beispiel angeführt 
(Andersson 2012 und Andersson 2014: 13, Fußnote 18). 
4 Vgl. hier auch die von Andersson (2012) zitierte Leichenpredigt der schwedischen Adels-

dame Maria Mörner, in der explizit erwähnt wird, dass sie auf dem Totenbett neben schwedi-

schen Bibelsprüchen noch deutsche Gebete und Sprüche gelesen habe (Lindquist 1939: 415, 

Fußnote 5). In diesem Beitrag liegt der Schwerpunkt auf der Analyse von Stand, eine inter-

sektionale Analyse wäre allerdings äußerst wünschenswert. 
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schwedischen Adel zur symbolischen Gestaltung von „Oneness“ beizutragen 

vermochte (vgl. Samarin 1988: 86).
5
 

In diesem Beitrag soll daher vor allem die Indexikalität von Sprachwahl 

fokussiert werden. Dies geschieht unter der Grundannahme, dass Sprache als 

ein sozial eingebundenes Zeichensystem immer auch kulturellen Sinn aufzu-

zeigen vermag. Im Rückgriff auf die semiotisch orientierten Ansätze von 

Silverstein (2003) und Agha (2003, 2007) soll der Sprachgebrauch der 

schwedischen Adelsdame Maria Euphrosyne De la Gardie im Hinblick da-

raufhin befragt werden, ob und inwiefern der Gebrauch des Deutschen sozia-

le Zuschreibungen in sich bergen konnte. Damit soll auch ein Weg aufge-

zeigt werden, wie der soziokulturelle Sinn historischer Mehrsprachigkeit 

rekonstruiert werden kann. 

2 Indexikalität und ‚Enregisterment‘ 

Die Indexikalität sprachlicher Äußerungen, das Anzeigen und die Zuordnung 

sozialer Zugehörigkeit durch spezifischen Sprachgebrauch, gehört seit lan-

gem zum soziolinguistischen Alltagsgeschäft. Die Neuerung Silversteins 

(2003) und Aghas (2003, 2007) besteht aber darin, dass sie die Sinnerzeu-

gung anhand von Zeichen als einen Effekt der Reflexivität von Sprachge-

brauch betrachten und in einem Prozess verorten, der sozialen Wandel und 

sprachliches Handeln gleichermaßen betrifft. Dabei ist das Anliegen ein 

tiefgehend explikatives. Silverstein (2003) führt etwa das Konzept der inde-

xikalischen Ordnung ein, mit der er die Analyse dessen ermöglichen will, 

wie soziokulturelle Umstände mit sprachlichen Formen verbunden sind, oder 

genauer, „how semiotic agents access macro-sociological plane categories 

and concepts as values in the indexable realm of the micro-contextual“ (Sil-

verstein 2003: 193). Indexikalische Bedeutungsfindung ist nach Silverstein 

sowohl sozial stratifiziert als auch stratifizierend. Mitglieder unterschiedli-

cher Kommunikationsgemeinschaften können demnach Zeichen unterschied-

lich deuten oder vielleicht auch gar nicht erkennen. Entsprechend lassen sich 

nach Silverstein (2003) unterschiedliche Ebenen von Bedeutungsverdichtung 

feststellen, die er als Indexikalität erster, zweiter und dritter Ordnung (bis zur 

„n-ten“ Ordnung) benennt. Relevant für die Fragestellung dieses Beitrags ist 

vor allem die Indexikalität zweiter Ordnung, die auf das Kontextualisie-

rungspotential spezifischer sprachlicher Formen in der Verwendung durch 

bestimmte Personen abzielt. Gerade dieses Kontextualisierungspotential 

spielt nämlich im Prozess des „Enregisterments“ (Agha 2003, 2007) eine 

zentrale Rolle.  

Die Sprachtheorie Asif Aghas (2007) geht davon aus, dass Sprachbenut-

zer bei jeder Äußerung auch sozialformative Informationen über die Äuße-

                               
5 Samarin (1988) bezieht sich allerdings auf die Beibehaltung des Deutschen als Kirchenspra-
chen bei christlichen Sekten in den USA.  
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rung mitliefern. Die Wahl „Deutsch“ im sprachlichen Repertoire Maria 

Euphrosynes ist entsprechend auf ihre indexikalische Bedeutung hin zu un-

tersuchen. In Aghas Verständnis von „Register“ geht es nicht um die starre 

Zuordnung von sprachlichen Merkmalen zu sozialen Gruppen oder spezifi-

schen Interaktionssituationen, sondern um die „gradual sedimentation of 

habits of speech perception and production across particular social domains 

of persons“ (Agha 2007: 228). Semiotisch geprägte und prägende Begeg-

nungen sind in diesem Sedimentierungsprozess grundlegend. Ein „register of 

discourse“ ist als „cultural model of action“ zu verstehen,  

(a) which links speech repertoires to stereotypic indexical values 

(b) is performable through utterances (yields enactable personae/relation-

ships) 

(c) is recognized by a sociohistorical population (Agha 2007: 81) 

Dabei sei ein Diskursregister nur der sprachliche Spezialfall eines „semioti-

schen Registers“ und keinesfalls die einzige Handlungsmodalität (Agha 

2007: 81). Der Fokus auf die indexikalische Qualität von spezifischen 

sprachlichen Formen lässt die Prozesshaftigkeit von Bedeutungszuschrei-

bungen deutlich werden. Agha definiert den Vorgang des Enregisterments 

als „processes and practices whereby performable signs become recognized 

(and regrouped) as belonging to distinct, differentially valorized semiotic 

registers by a population” (Agha 2007: 81).  

3 Frömmigkeit, Stand und Sprachwahl in der (Selbst)Darstellung 
Maria Euphrosynes De la Gardie 

3.1 Frömmigkeit, Stand und Sprachwahl im Leben, Werk und 
Tod Maria Euphrosynes 

Die Biographie Maria Euphrosynes ist im Vergleich zu der ihres Mannes 

Magnus Gabriel De la Gardie relativ wenig erforscht. Bekannt ist, dass sie 

am 5. Februar 1625 als Tochter von Katarina Vasa und dem Pfalzgrafen 

Johann Casimir von Zweibrücken sowie als Nichte von König Gustav 

Adolfs auf Schloss Stegeborg in der schwedischen Provinz Östergötland 

geboren wurde (Lindgärde 2012). 1647 heiratete sie den schwedischen jun-

gen Grafen Magnus Gabriel De la Gardie, der zwar von geringerem Adel 

war, aber eine erfolgsversprechende Karriere vor sich hatte.
6
 Der Standesun-

terschied des Paares ist auch an der Darstellung des Paares durch den flam-

ländischen Maler Henrik Münnichhofen abzulesen. Maria Euphrosyne steht 

                               
6 Die er allerdings auch wiederum dem einflussreichen sozialen Netzwerk Maria Euphrosynes 
zu verdanken hatte. (Norrhem 2007: 115) 
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höher als ihr Gemahl auf einem Sockel, den Magnus Gabriel nur mit seinem 

zurückgestellten rechten Fuß berührt.
7
  

Abbildung 1: Henrik Münnichhofen: Maria Euphrosyne und Magnus Gabriel De la 

Gardie (Foto: ©Erik Cornelius, Nationalmuseum, Stockholm) 

Mit Magnus Gabriel bekam Maria Euphrosyne elf Kinder, von denen aller-

dings nur drei das Erwachsenenalter erreichten. In einem Brief an die Köni-

ginwitwe Hedvig Eleonora verzeichnet sie dies einerseits als tief erlebten 

Schmerz – „kinder von 11 liebe kinder ist der winigst teil erhalten“ – und 

                               
7 Vgl. dazu auch Rosell (1993: 91). 
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andererseits als Teil des göttlichen Plans, der in Dankbarkeit entgegen ge-

nommen wird, da von „alle lieb kinden von viele noch 3 übrich sind“.
8
 

Die Sprache im Kontakt mit Hedvig Eleonora, dessen Hofdame und 

Schwägerin sie war, ist offensichtlich Deutsch, was vermutlich auf den ur-

sprünglich deutschsprachigen Hintergrund der Königinwitwe zurückzufüh-

ren ist und die Sprachwahlpräferenzen Maria Euphrosynes beeinflusste. Es 

ist davon auszugehen, dass die Erstsprache der Königinwitwe ein gewisses 

emblematisches Potential im Sinne Aghas (2007: 235) mit sich führte, das 

auch für die Selbstinszenierung Maria Euphrosynes relevant war. Für die 

Entstehung eines „Emblems“ sind nach Agha drei ineinandergreifende As-

pekte von Bedeutung. Erstens ist es wahrnehmbar und von anderen „Din-

gen“ unterscheidbar, zweitens wird es von einer „sozialen Person“ verwen-

det und drittens gibt es jemanden, der den Bezug zwischen Ding und sozialer 

Person herzustellen vermag. All dies steht für den Gebrauch des Deutschen 

in schwedischen Adelskreisen außer Frage. Dabei ist für die Analyse der 

Sprachensituation im schwedischen Adel im 17. Jahrhundert entscheidend, 

dass die Verbindung von Sprachwahl mit hochadeligem Stand und Religiosi-

tät keine starre ist, sondern eine dynamische, die erst durch den Sprachge-

brauch in bestimmten Situationen etabliert wird: 

Our focus therefore needs to be not on things alone or personae alone but on 
acts of performance and construal through which the two are linked, and the 
conditions under which these links become determinate for actors. (Agha 
2007: 235) 

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, zu untersuchen, unter welchen Umständen 

Maria Euphrosyne in einem schwedischen Kontext Deutsch verwendete, da 

in einem solchen „Deutsch“ überhaupt als ein distinktives Merkmal wahrzu-

nehmen war. 

Ein solcher Kontext ist die Beerdigung Maria Euphrosynes. Sie überlebte 

ihren Mann nur kurz und starb am 24. Oktober 1687 auf Gut Höjentorp in 

der schwedischen Provinz Västergötland. Sie wurde nach am 19. Februar 

1688 standesgemäß, wenn auch mit gedämpfter Pracht, in der Stockholmer 

Kirche in Riddarholmen beigesetzt.
9
 Die mehrsprachige zeitgenössische 

Dichterin Sophia Elisabeth Brenner vermerkt in ihrem deutschen Trauerge-

dicht Entwurf der Eitelkeit, bei Betrachtung des Sarchs der weiland durch-

läuchtigsten und hochgeborenen Fürstinn und Frauen, Maria Euphrosina, 

dass sie „mit gebührender Sollenitet […] „niedergesetzet“ worden sei (Bren-

ner 1688: 286). Wir haben also durch Brenners Gedicht einen relativ zuver-

                               
8 Brief Maria Euphrosynes an die Königinwitwe Hedvig Eleonora vom 7. März 1681. Der 
Brief ist nachträglich in Hedvig Eleonoras Widmungsexemplar des Der Geistlich-hungerigen 
Seelen himmelisches Manna eingeleimt. (Kungliga biblioteket, Stockholm, Sv. Saml. Prakt-
saml). 
9 Wobei ihr Sarg allerdings noch im gleichen Jahr in die Kapelle des Klosters Varnhem über-
führt wurde (Rosell 1993). 
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lässigen Hinweis, wie die Bestattung im Sozialgefüge der Zeit eingeordnet 

wurde, auch wenn Brenner Maria Euphrosynes hohen Stand, ihre tiefe 

Frömmigkeit und religiöse Vorbildfunktion insgesamt panegyrisch hervor-

hob: 

Der Spiegel höchster Zucht, in welchem recht zu schauen,  
Was fromm, was unverzagt, was treu und redlich hiess, 
Die Richtschnur löblicher und kluggesinnter Frauen, 
die fast nichts Irdisches an ihr verspüren liess, 
Die Grosse Fürstinn, ach, verfällt in Todtennetze. […] (Brenner 1688: 287) 

Gemäß der Rekonstruktion der Feierlichkeiten durch Rosell (1993) fand die 

Beerdigung in Anwesenheit des Königspaares statt, was die Bedeutung Ma-

ria Euphrosynes für die Königsfamilie anzeigte. Die auf Schwedisch abge-

haltene Zeremonie in der Riddarholmskirche enthielt auf Maria Euphrosynes 

Wunsch hin auch den deutschen Psalm „Ich habe einen guten Kampf ge-

kämpft“ (Rosell 1993: 98). Sie wählt also noch über den Tod hinaus 

Deutsch, um ihrer Frömmigkeit Ausdruck zu verleihen. Bezeichnenderweise 

geht es in diesem Psalm aber nicht nur um das explizit genannte Ich. Die zu 

erwartende „Krone der Gerechtigkeit“ wird im Psalm nämlich mehreren 

zuteil: „nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb 

haben.“ (2. Tim. 4, 7–8). Selbst auf ihrer Bestattungsfeier wird folglich nicht 

nur die eigene religiöse Hingabe relevant gemacht, sondern immer zugleich 

die einer Glaubensgemeinschaft. Dies wird auch in ihrem bereits erwähnten 

Brief an die Königinwitwe Hedvig Eleonora deutlich, in dem sie die inten-

dierten Benutzer ihrer 1681 herausgegebenen Anthologie Der Geistlich-

hungerigen Seelen Himmelisches Manna benennt:  

Gott sey lop eher und prist [sic!] gesagett das ich dieses buch habe zuwercke 
gebracht und nah ist das ich es gebrauchen kan for mich unt alle die lust zu 
gottes wortt haben, sich dar inen zu er gehen sich zu trost in aller betrübnis 
(Kungliga biblioteket, Stockholm, Sv. Saml. Praktsaml., Hervorhebung S.T.) 

Dass es sich bei diesen „alle die lust zu gottes wortt haben“ allerdings um 

einen äußerst exklusiven Kreis handelte, wird bei einem Blick auf die Aufla-

genumstände schnell deutlich. Nach Lindquist (1939: 123, Fußnote 3) han-

delt es sich bei diesem Werk im ersten Teil um eine Kompilation von Johann 

Georgs Gebet, Geseng und Collecten und Basilius Förtsch Geistliche Was-

serquelle. Der zweite Teil sei aus Kegelius’ Zwölf Geistliche Andachten 

sowie Arndts Paradiesgärtlein zusammengesetzt.10 Die deutsche Sprachwahl 

an sich ist noch kein Indikator von Exklusivität und lässt sich anhand der 

herangezogenen Quellen erklären. Im Gegenteil: Deutsche Erbauungslitera-

                               
10 Unerwähnt bleiben bei Lindquist jedoch die deutliche Eigenleistung Maria Euphrosynes in 
der Ordnung der Herausgabe sowie ihre drei Gedichte mit Anagrammcharakter. 
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tur war im Schweden des 17. Jahrhundert weit verbreitet und wurde zudem 

auf Deutsch vor Ort gedruckt (Lindquist 1939: 415, Hansson 1991, Hansson 

1994). Bemerkenswert an Der Geistlich-hungerigen Seelen Himmelisches 

Manna ist jedoch, dass die Anthologie nur in einer äußerst kleinen Auflage 

bei Joh. Georg Eberdt in Stockholm gedruckt wurde und nicht zum öffentli-

chen Verkauf bestimmt war. In Schweden sind insgesamt nur fünf Exempla-

re dieses Werks erhalten geblieben. Wie viele Exemplare es ursprünglich 

gegeben hat, ist unklar.
11

 Maria Euphrosyne verweist selber in ihrer Vorrede 

auf „die wenige Zahl der Exemplarien, welche nicht hoͤher steiget/ alss die 

Zahl derer/ die ich vermeinet alss Freunde und Bekannte/dadurch zur 

bruͤnstigen Andacht zu reitzen.“
12

 Der Sinn der Anthologie Maria Euphrosy-

nes besteht somit explizit darin, eine bereits abgegrenzte Gruppe von Perso-

nen zur Andacht anzuregen, die Maria Euphrosyne offensichtlich allesamt 

kannten. Dies würde auch die Abwesenheit des Namens der Herausgeberin 

auf dem Titelblatt erklären (s. Abbildung 2). Erst auf der letzten Seite des 

Werkes findet sich die Abkürzung M.E.F.U.G.P.G., was als Maria Euphro-

sina Fürstin und geborene Pfalzgräfin zu entschlüsseln ist (Bygdén 1898, 

Wade 2000). Im Widmungsexemplar für die Königinwitwe Hedvig Eleonora 

gibt sie sich allerdings auch durch ein prachtvolles Silberrelief auf dem Ein-

band zu erkennen, sowie in den anderen Exemplaren durch ihr Exlibris. 

In ihrer Vorrede spricht Maria Euphrosyne den „Geneigten Leser“ direkt 

an und macht deutlich, dass sie zur Teilhabe an einer Glaubensgemeinschaft 

einlädt, die sich durch die Praktiken der Andacht ergibt: „Ich indessen 

wuͤnsche mir und dir den Geist der Andacht und des Gebets /und ergebe Uns 

alle der Gnaden GOttes“. Auf diese Weise wird der Zusammenhalt einer 

sozialen Gruppierung bestätigt, die sich durch eine auf Deutsch praktizierte 

Frömmigkeit auszeichnete. 

                               
11 Drei Exemplare sind in der Kungliga biblioteket in Stockholm zu finden, eines in der Erik-
Brahe-Bibliothek von Schloss Skokloster und eines im Archiv der Stiftsbibliothek Växjö, die 
heute Teil der Stadtbibliothek in Växjö ist. Der Inhalt der Exemplare unterscheidet sich nicht, 
die äußere Form teilweise. Ein weiteres Exemplar ist in der finnischen Nationalbibliothek in 
Helsinki zu finden. 
12 Der Archivar G. Klemming vermerkt in einer Bleistiftnotiz vom 16. Februar 1850, dass es 

sich um eine äußerst seltene Ausgabe handelt, „såsom tryckt i helt liten upplaga“. Sein Zusatz 

„Utgifvarinnans vänner 1681 voro väl ej så talrika“ bezieht sich konkret auf eben jenen Hin-

weis in der Vorrede, die Lieder und Gebete für Freunde zusammengestellt zu haben, sowie 

auch auf die gesunkene soziale Stellung De la Gardies zur Zeit der Regentschaft Karls XI. 

Offensichtlich war die Anthologie im 19. Jahrhundert in Vergessenheit geraten, denn Klem-

ming bemerkt auch, dass das Buch „hittills varit okänd för alla bibliognoster“. 
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Abbildung 2: Titelblatt von Der Geistlich-hungerigen Seelen Himmelisches Manna, 

Exemplar Stockholm 1 (Foto S.T.), identisch mit den anderen Stockholmer Ausga-

ben sowie dem Exemplar in Skokloster 

Ein weiterer Kontext, der den indexikalischen Wert des Gebrauchs von 

Deutsch hervortreten lässt, ist die handschriftliche, auf Schwedisch abgefass-

te Lebensbeschreibung Maria Euphrosynes von 1682, die als eines der wich-

tigsten Dokumente für die Rekonstruktion ihres Selbstverständnisses anzu-

sehen ist. Die Lebensbeschreibung zeigt, dass Maria Euphrosyne sehr wohl 

des Schwedischen mächtig war. Bereits die einleitenden Worte indizieren, 

dass es in dieser Schrift nicht um eine Autobiographie im heutigen Sinne 

geht, sondern um Standesbezeugungen und Gottesdanksagungen. 

Aus linguistischer Sicht sind an der Lebensbeschreibung Maria Euphro-

synes De la Gardies vorerst gleich mehrere Aspekte bemerkenswert, deren 

Betrachtung allerdings dem Verständnis der Sprachwahl dienlich sind. Text-

linguistisch fällt vor allem die, „nästan grotesk[a] blandning av fromma ut-

gjutelser, egendomsförteckningar och klaganden“ (Hættner Aurelius 1991: 

21) auf, eine auf den ersten Blick nur schwer nachvollziehbare Mischung 

textueller Versatzstücke, die mitunter scheinbar jeglicher Kohärenz entbeh-
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ren. Maria Euphrosyne wird nämlich in den Darlegungen ihrer Besitztümer 

trotz ausgesprochener Orientierung am Jenseits eigentümlich konkret. Von 

der Morgengabe über erhaltene Juwelen bis zur garantierten jährlichen Leib-

rente wird in den Lefverne alles angeführt, was für die adelige Lebensfüh-

rung der De la Gardies ökonomisch relevant sein könnte. Maria Euphrosynes 

Argumentation ist deshalb tatsächlich nicht immer unmittelbar einleuchtend, 

folgt aber im Grunde der adeligen sozialen (und durchaus antithetischen) 

Logik der Zeit: Ihr weltlicher Reichtum sei auf Gottes Gnade zurückzufüh-

ren, aber auch als Belohnung für die Leistungen ihres Mannes anzusehen. 

Sie habe schließlich als „en fattig froma Foͤrstedotter“ begonnen und ihr 

Mann Magnus Gabriel De la Gardie als „en ung Grefve, som aͤnnu intet för-

vaͤrft hadhe ej eller aͤrft“ (Maria Euphrosynes Lefverne: 55). Die Ungeheuer-

lichkeit des Eingreifens weltlicher Mächte in den gottesgewollten Reichtum 

liegt dabei für alle diejenigen auf der Hand, die Maria Euphrosynes Sicht-

weise von Gottesgewalt und Ständegesellschaft teilen – beziehungsweise zu 

teilen gewohnt sind. In diesem präsupponierten und ständig perpetuierten 

„Gesinnungspakt“ zwischen Verfasserin und Lesern der Schrift liegt der 

Schlüssel zum Verständnis der Sozialität kultureller Werte (vgl. Agha 2003, 

2007). Die Kohärenz des Textes ergibt sich folglich also aus der angestreb-

ten Übereinkunft mit den Lesern. Sie schreibt sich selbst unmittelbar in ei-

nen hochadeligen und zugleich christlichen Kontext hinein: 

Anno 1682 […] uppå Vaͤnnegarn laͤte jag upsaͤttia denna ihugkommelses 
Skrift; till att tacka och lofva min Gudh, för alla sina Gudomliga 
vaͤlgerningar, som han har bevijst mig alt ifrån min ungdom till denn ner-
varandhe stundh, så har jag orsak att tacka Min Gud, som har låte mig foͤdas 
af hoͤga och Kristlige foͤreldrar uppå Stegeborgs Slåt d. 5 Febr. […]. (Maria 
Euphrosynes Lefverne: 29) 

Im weiteren Verlauf der Schrift werden noch Besitzverzeichnisse und Darle-

gungen von Gunstbezeugungen früherer Regenten hinzugefügt. Auffällig ist 

zudem die ständige Verbindung von Frömmigkeit und hoher Geburt, wie 

hier im gegebenen Beispiel in hoͤga och Kristlige foͤreldrar, was als sprachli-

ches Mittel eines Legitimierungsdiskurses zu sehen ist. Entsprechend hängt 

auch die Sprachwahl eng mit dem Zweck des Textes zusammen. Maria 

Euphrosyne verfasste ihre Lebensbeschreibung auf Schwedisch, der Sprache 

der königlichen Verwaltung. Vermutlich ist die Lebensbeschreibung Maria 

Euphrosynes im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten der De la Gardies 

im Zuge der Reduktionspolitik Karl XI. zu verstehen, welche den schwedi-

schen Adel zwang, ihre Besitztümer weitgehend an die Krone abzutreten 

(Hættner Aurelius 1991: 20). Selbst die dort inszenierten Dialoge mit Köni-

gin Christina und König Karl X. Gustav sind auf Schwedisch abgefasst, ob-

wohl die Korrespondenz mit diesen ansonsten offenbar auf Deutsch ablief. 

Es geht also gerade nicht um die authentische Wiedergabe von Dialogen, 
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sondern um die indexikalische Bedeutung von Sprachwahl, die den Interak-

tionsteilnehmern bekannt (aber nicht zwangsläufig bewusst) sein muss, um 

zu funktionieren: „Any act of performing a sign or construing a performance 

is itself a type of semiotic work; the act is interpersonally effective (felici-

tous, ratified, etc.) only if certain conditions are met“ (Agha 2007: 230). 

Entsprechend verwendet Maria Euphrosyne Deutsch gerade nicht als Index 

ihrer Beziehung zur Macht, wohl aber als Emblem von Frömmigkeit und 

Gottergebenheit, wovon sie sich möglicherweise einen argumentativen Vor-

teil versprach. Obwohl ihre Lebensbeschreibung nämlich zahlreiche Gottes-

danksagungen auf Schwedisch enthält, wechselt sie für die letzten beiden 

Sätze ins Deutsche. Bezeichnenderweise gerade dann, wenn sie ihrer eigenen 

Stimme Gehör verleihen will: 

Dermed jag och sluter och saͤijer: Kom du schioͤne froͤjden krone blieb nicht 
lange dien ich dere vart ich mitt forlangen du bist a und o der anfangt undt 
das aͤnde. Amen Amen das verde var. (Maria Euphrosynes Lefverne: 61) 

Neben diesem abschließenden Gebet wechselt sie in der Lebensbeschreibung 

auch zum Zitieren ihres Wahlspruchs ins Deutsche: Gott ist mihr alles. Da 

dieser jedoch in verschiedenen Formen erscheint, soll er im Folgenden ge-

sondert behandelt werden. 

3.2 „Gott ist mihr alles“. Zum indexikalischen Potential eines 
Wahlspruchs 

In der Lebensbeschreibung Maria Euphrosynes findet sich ihr eigener Wahl-

spruch Gott ist mihr in den schwedischen, mit seinen Wiederholungen 

rhythmisch-meditativen Schreibfluss auf Deutsch kommentarlos eingestreut: 

[…] ty hafve vi Gudhs gunst och nådhe så hafve vy alt som mitt aͤhr (Gott ist 
mihr alles) vy har intet haft hyt och intet hafver haͤdan Utaf Gudhs nåd hafve 
vy alt det aͤhr och vår froͤgd att vår stadiga lycka hos Gudh och alla Gudhs ut-
valde barn evigt aͤhr och blifvandes varder och ingen ting kan ifrån oss roͤva 
den froͤgd och aͤhra i himelen oss bered hoos Jesum, vår Fraͤlsare kaͤr […] 
(Maria Euphrosynes Lefverne: 56) 

Die Deutung dieses „Einsprengsels“ ist komplex und ohne die Berücksichti-

gung anderer Kontexte des Wahlspruchs kaum möglich. Es ist nicht ausge-

schlossen, dass Maria Euphrosynes Gott ist mihr alles tatsächlich Verwen-

dung in ihrer Andachtspraxis fand und durch die signalhafte Verwendung 

des deutschen Wahlspruchs eine religiöse Lesart ihrer Lebensbeschreibung 

evoziert werden sollte. Gott ist mihr alles war zudem als Wandspruch auf 

Schloss Läckö angebracht (Jacobsson o.J.), was vermutlich nicht als reine 

Dekoration zu verstehen ist. Stina Hansson (1999) hat eindrucksvoll nachge-
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zeichnet, wie Maria Euphrosyne den übrigen deutschsprachigen Wand- und 

Deckenschmuck auf Schloss Läckö zu erbaulichen Betrachtungen heranzog. 

Dass der Wahlspruch tatsächlich mit Maria Euphrosynes Andachtspraxis 

verbunden ist, zeigt sich an einem Gesang „In eigner Melodey“, der im Ka-

pitel Trost Lied am Montag, auf Seite 604–608 des ersten Teils von Der 

Geistlich-hungerigen Seelen Himmelisches Manna abgedruckt ist. Jede der 

13 Strophen endet mit ihrem Wahlspruch Gott ist mir alles.
13

 Zudem birgt 

der Gesang ein Anagramm.
14

 Aus den ersten Buchstaben der jeweils zweiten 

Zeile jeder Strophe ergibt sich ihr Name, MARIA EUPHROSINA: 

Zur wol mein hertz entschlossen ist  
Mit meinem GOtt zu jederfrist 
Zu leben und zu sterben. 
Lass andre nur in dieser welt 
Erwehlen/was ihnn wolgefaͤlt. 
Gott ist mir alles 

O Herzens GOtt/ mein bester Theil! 
An dir hab ich trost/huelff und heyl! 
[S. 605] In meinen groͤsten noͤthen/ 
Was andre suchen hier und dar/ 
Das find ich in GOtt gantz und gar/ 
Gott ist mir alles. 
[…] 
[S. 608] Solt auch verschmachten seel und leib/ 
An GOtt doch faͤst ich hangen bleib/ 
Ich lass nicht von ihm abe. 
Es kann mir nichtes mangeln nicht/ 
Mein hertz ist nur auff GOtt gericht/ 
Gott ist mir alles. 

In dieses Trost Lied am Montag ist Maria Euphrosyne also gleich zweifach 

buchstäblich eingeschrieben: Erstens durch die beständige Wiederholung 

ihres Wahlspruchs, den der Kreis derjenigen, die über ein Exemplar des 

Himmelischen Manna verfügten, vermutlich kannten und zweitens durch das 

Anagramm, das nach und nach „ersungen“ bzw. „erlesen“ werden konnte. 

Wer das Lied zur „insbrünstigen Andacht“ nutzte, entging also kaum der 

innigen Auseinandersetzung mit Maria Euphrosyne. Die problematische 

Stellung der De la Gardies um 1682 legt die Vermutung nahe, dass Maria 

Euphrosyne die Anthologie nicht nur aus religiöser Selbstlosigkeit an 

„Freunde und Bekannte“ verteilte. Vielmehr scheinen die Anthologie und 

                               
13 Einige wenige allerdings auch mit Du bist mir alles. 
14 Im gesamten Werk sind noch zwei weitere Anagramme enthalten, die allerdings graphisch 
wesentlich deutlicher markiert sind und keinen Wahlspruch enthalten. Es handelt sich dabei 
um ein Lied im Kapitel Vom Todt und Sterben am Sonnabend (S. 788), das nach der Melodie 
eines Kirchenpsalms von Paul Ebers von 1570 (vgl. Hartmann 1960: 15), Wen wir in hoechs-
ten noethen seyn, zu singen war, sowie um ein Gebet vor dem Registerteil der Anthologie. 
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die Anagrammlieder auch die Möglichkeit geboten haben, trotz physischer 

Abwesenheit im engeren höfischen Kreis gegenwärtig zu bleiben. 

In der hier angelegten semiotischen Perspektive ist ferner nach dem inde-

xikalischen Potential hervorgehobener Elemente zu fragen, das sich aus den 

Kontexten ihrer Verwendung ergibt. Dabei lässt sich feststellen, dass 

Wandsprüche und Wahlsprüche per se fest mit adeligen Praktiken der 

Selbstverständigung verbunden und somit Teil des semiotischen Registers 

des Adels im 17. Jahrhundert überhaupt sind (vgl. Losman 2002). Frömmig-

keitsäußerungen wie Gott ist mihr alles sind beständig in diese eingebettet, 

wodurch sie im Zuge eines Sedimentierungsprozesses vermutlich auch au-

ßerhalb dieser Praktiken adelige Zugehörigkeit anzuzeigen vermögen. Be-

sonders deutlich lässt sich die Kookkurrenz von frommer Selbstdarstellung 

und Erhabenheitsanspruch anhand der Münze Johann Georg Breuers nach-

zeichnen, die laut Hildebrand (1860: 56) um 1660 geschlagen wurde.
15

 Die 

Vorderseite zeigt ein Brustbild Maria Euphrosynes in drapiertem Gewand 

und perlenverzierter Haube sowie die Inschrift MARIA EVPHROSINA. 

PRINC: PALATINA und zeichnet sich somit durch ein hohes Maß an Welt-

lichkeit aus. Auf der Rückseite findet sich das Zeichen für den Namen Got-

tes in einer strahlenden Sonne sowie der Wahlspruch Gott ist mihr alles. Die 

Frömmigkeit des Wahlspruchs und Maria Euphrosynes Prinzessinnenstatus 

sind quasi buchstäblich zwei Seiten derselben Münze. 

Das emblematische Potential adeliger Erhabenheit ist also bei der Analyse 

des Wahlspruchs im Widmungsbrief an den deutschsprachigen Bibliothekar 

Magnus Gabriel De la Gardies, Georg Ludwig Fürstenhäuser, zu beachten. 

In dessen Exemplar des Der Geistlich-hungerigen Seelen Himmelisches 

Manna findet sich der Wahlspruch gleich mehrfach in leicht modifizierter 

Form wieder, er erscheint auch hier im typischen Stil Maria Euphrosynes, 

dem nahezu meditativen Fluss einer Art erbaulichen Ruminatio:
16

 

wen alle macht mich für lest ist doch gott mir alles und  
in meinen Herze mitten in der aller grüsten nott ist gott 
doch mein trost der mich oder kein für lest die sich an gott 
heitt glauben halten von meinen iesu lasse ich nicht er ist 
mein Herze trost und zu für sich das ist mir in gott alles 
will auch [unleserlich] den wortt mein leben slisen gott ist mir alles 
(Widmungsbrief Maria Euphrosynes an Georg Ludwig Fürstenhäuser, Kung-
liga biblioteket, Stockholm, F1700 1136) 

Sicherlich ist die Gabe der Anthologie als Dank und als Freundschaftsbeweis 

gegenüber Fürstenhäuser zu deuten, der Maria Euphrosyne nach Aussage 

                               
15 Die Münze befindet sich im königlichen Münzkabinett in Stockholm, dem aber eine foto-
grafische Reproduktion auf Anfrage nicht möglich war. Eine Abbildung findet sich jedoch in 
Hansson (1999: 344). 
16 Ruminatio ist das „Wiederkäuen“ von Textstellen zum Zwecke der Erbauung (Hansson 
1999: 340). 
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des Briefes mit der notwendigen Literatur zur Fertigstellung des Werkes 

versorgt hat. Der Schluss des Briefes macht allerdings die Deutung plausi-

bel, dass die auffällig häufige Nennung des Wahlspruchs Teil eines Erha-

benheitsdiskurses ist, der mit der expliziten Nennung ihres Standes und ihrer 

Beziehung zum Könighaus in Verbindung gebracht werden kann. Sie unter-

schreibt nämlich mit: „des Herr Hoffratt Herr Fürstenheüs freündin Maria 

Euphrosina geborene frauh grevin und grafes Manig Gabriel schon treue 

gemalin und könich carll gustafs schwester.“
17

 Sie fügt abschließend hinzu: 

„in Sweden unglücklich“, wodurch sie sich explizit als nicht zu Schweden 

gehörig darstellt. 

Fürstenhäusers umseitiger eigener Vermerk über den Erhalt des Werks 

aus der Hand Maria Euphrosynes auf Schloss Karlberg macht auch deutlich, 

inwiefern Sozialgefüge aus semiotischen Begegnungen im Sinne Aghas 

(2007) Bestand erhalten. Er maßte sich keinesfalls an, von Freundschaft zu 

sprechen. Dies kam offenbar nur der Fürstin zu. Stattdessen referiert er auf 

Maria Euphrosyne als durchläuchtigsten und hochgeborenen Fürstin und 

Frauen, Frauen Maria Euphrosina gebohrene Pfalsgrävin sowie interessan-

terweise als MEP, ihrem Monogramm im Exlibris (s. Abbildung 3), ohne 

dass sie als Adressatin dieser Notiz erscheint. 

Abbildung 3: Einband Der Geistlich-hungerigen Seelen Himmelisches Manna, 

Exemplar aus Skokloster (Foto: Monica Sargren) 

                               
17 Ihr Bruder war zum Zeitpunkt des Briefes allerdings schon verstorben. 
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3.3 Selbstreferenz, Honorifics und Sozialgefüge  

Es mag heute selbstverständlich erscheinen, dass Maria Euphrosyne sich 

selbst als PRINC: PALATINA oder als könich carll gustafs schwester be-

zeichnete, da sie zweifelsohne ja auch über diese Titel verfügte. Um den 

Zusammenhang von Sprache und gesellschaftlicher Ordnung verstehen zu 

können, ist es allerdings relevant, dass Maria Euphrosyne durch ihre Geburt 

zwar den Stand einer Prinzessin innehatte, ihn aber zeitlebens auch ständig 

relevant machte und somit die Beziehung zu Personen ihrer Umgebung ma-

nifestierte. Dass dies auch funktionierte, zeigt z.B. der genannte Vermerk 

Fürstenhäusers. Aus semiotischer Perspektive lässt sich festhalten, dass „the 

sociocultural reality manifested in-and-by discursive interaction becomes 

analytically visible, an immanent semiotic fact in such events of self-and-

other definition” (Silverstein 2003: 227). 

Auf der Ebene der Materialität lässt sich auch der Einband von Der Geist-

lich-hungerigen Seelen Himmelisches Manna als ein solches „immanent 

semiotic fact“ festhalten. Das Widmungsexemplar für die Königinwitwe 

Hedvig Eleonora ist wesentlich prachtvoller gestaltet als die anderen Exemp-

lare (s. Abbildung 4). Es ist in schwarzen Samt eingebunden und wird durch 

silberne Spangen mit floralem Motiv zusammengehalten. Die Vorderseite ist 

zudem mit einem umkränzten Silberrelief verziert, das ein Brustbild Maria 

Euphrosynes im Profil zeigt. Die lateinische Inschrift weist sie ebenso wie 

die frühere Münze als Prinzessin und als Pfalzgräfin aus: MARIA EVPH-

ROSINA PRINC PALATINA. Andersson (2014: 14f.) hat in einer rezenten 

Untersuchung auf die Ausgestaltung samtener Widmungsexemplare als ein 

paratextuelles Merkmal hingewiesen, welches soziales Prestige signalisiere. 

Semiotisch-interaktional lässt sich der Prachteinband im Sinne Silversteins 

in einem nächsten Schritt als eine Form von Ehrerbietung gegenüber der 

Adressatin deuten, bei der allerdings auch Maria Euphrosyne ein größeres 

Maß an Erhabenheit angemessen erschien, um sich im sozialen Raum des 

höfischen Kreises zu verorten. Es ist Teil des hochadeligen semiotischen 

Registers, an dem die Sprachwahl beteiligt ist.  
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Abbildung 4: Widmungsexemplar Der Geistlich-hungerigen Seelen Himmelisches 

Manna für die Königinwitwe Hedvig Eleonora, Kungliga biblioteket, Stockholm 

(Foto: S.T.) 

Auf lexikalischer Ebene geschieht eine Einordnung ins Sozialgefüge ent-

sprechend durch die Verwendung von Honorifics zur Selbstreferenz. So 

verwendet Maria Euphrosyne in Der Geistlich-hungerigen Seelen Himmeli-

sches Manna mehrfach ein P, um ihren Prinzessinnenstatus anzuzeigen.
18

 Es 

erscheint z.B. im Exlibris auf dem Einband der Exemplare in Skokloster und 

des Exemplares Stockholm 2 als Teil des Monogramms Maria Euphrosynes. 

Das Monogramm ist zusätzlich mit einer Krone versehen, was den Status 

weiter vereindeutigt (s. Abbildung 3). Sobald der Leser die Anthologie dann 

aufschlägt, ist noch vor dem Register das Der angefochtenen Seelen 

troͤstliches Gebet zu GOTT zu finden, aus dem anhand der Zeilenanfänge 

jeder zweiten Zeile der Name – und eben der Titel Prinzessin – herauszule-

sen ist: MARIA EUPHROSINA P. 

                               
18 So auch schon 1648 im Stammbuch Agneta Horn (Kungliga biblioteket, Stockholm, Ih 33 
und im Stammbuch von Christina Posse, Uppsala universitetsbibliotek, Y117k (vgl. Tienken 
2014: 122ff.). 
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MEin Hertz/ das schwer mit Creutz 
und Sorgen ist beladen 

Ausschütt ich dir/mein GOtt/steh du 
 Mir bey in Gnaden/ 
Reiss/Vater/ auss der Noth mich dein be= 
 Drengtes Kind/ 
Indem ich ausser dir keinn Trost noch  
 Huͤlffe find. 
Allein du staͤrckest mich/ und tilgest meine  
 Suͤnde/ 
Erfrewest auch im Creutz/ dass ich Er= 
 quickung finde/ 
Und wan gleich hauffen=weiss das Un= 
 glück schlaͤgt herein/ 
Pflegst du mein Helffer doch/ und Creu= 
tzes=Träger seyn. 
Herr JEsu Seelen Artz/ du heilest mei= 
 ne Wunden 
Recht aus dem grund herauss/ bis das ich  
 Heyl empfunden. 
O! siehe mich/ mein Herr/ wie Pe= 
 trum freundlich an/ 
So lindert sich mein Schmertz/ und  
 Glaub ich/ dass alssdann 
In einem Augenblick mein Leiden sich ver= 
 kehre 
Nach Creutz in Freud/ und mich kein Un= 
 fall mehr versehre. 
Auff dich nun setz ich /HERR/ mein 
 Hoffnung ancker=faͤst/ 
Preis sey dir/dass du mich im Unglück 
 Nicht verlaͤst. 

Maria Euphrosyne dürfte sich dabei bewusst gewesen sein, dass die Emp-

fänger ihrer Anthologie den höheren Rang Maria Euphrosynes kannten. Ge-

rade die Redundanz des P macht es deshalb als indexikalisches Zeichen be-

sonders relevant. Im Sinne von Bucholtz/Hall (2004) handelt es sich hierbei 

um die Herausstellung sozialer Differenzierung. Ein solch vereinzeltes Zei-

chen wie das hier saliente P ist dabei selten isoliert: 

And yet such isolable signs are often elements of larger patterns of behavior 
that are configurational wholes that themselves convey information. These 
larger sign-configurations are often less transparent to subsequent reportabil-
ity and discussion but are nonetheless critical in establishing determinate 
identity reading in particular encounters. (Agha 2007: 259) 

Ein Zeichen kommt also nicht singulär vor. Im Falle des Anagramms sind 

Ehrerbietung und Frömmigkeit stark miteinander verschränkt, was die Ver-

bindung stereotypischer indexikalischer Werte mit der Sprachwahl des Deut-
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schen herstellt, so dass schließlich ein kulturelles Handlungsmodell entsteht, 

„recognized by a sociohistorical population“ (Agha 2007: 81). 

4 Fazit 

Die historische Mehrsprachigkeit und der Gebrauch des Deutschen im 

Schweden des 17. Jahrhunderts ist ein komplexes Phänomen, das in seinen 

jeweiligen Verwendungskontexten betrachtet werden muss, um die darin 

enthaltenen semiotischen Begegnungen nachzeichnen zu können. Bei der 

Untersuchung des Sprachgebrauchs der schwedischen Adelsdame Maria 

Euphrosyne De la Gardie hat sich gezeigt, dass Deutsch soziale Differenzie-

rung zu markieren vermochte. Für Maria Euphrosyne war die deutsche Spra-

che augenscheinlich auch die Verbindung und Mittel zum Anzeigen ihres 

hohen Standes als (deutschsprachige) Pfalzgrafenprinzessin – „in Sweden 

unglücklich“, wie sie an den Bibliothekar Fürstenhäuser schrieb. Aus ihrer 

Lebensbeschreibung wissen wir, wie sehr sie die Beschränkungen der Re-

duktionszeit als unstandesgemäß empfand. Es ist daher vermutlich kein Zu-

fall, dass Der Geistlich-hungerigen Seelen Himmelisches Manna (1681) und 

ihre Lebensbeschreibungen (1682) fast gleichzeitig entstanden. Im Rückgriff 

auf das Verständnis inoffizieller Machtstrukturen in weiblichen Adelskreisen 

(Norrhem 2007) kann die Anthologie vielmehr als ein Versuch gedeutet 

werden, sich durch die Gabe einer erbaulichen Anthologie in dem höfischen 

Kreis um die Königinwitwe als durch Gott legitimierte PRINC. PALATINA 

zu vergegenwärtigen. Die im Vorwort und im Brief an die Königinwitwe 

explizit geäußerten Vergemeinschaftsbestrebungen wären dafür ebenso ein 

Beleg wie die Gebete in Form von Anagrammen, die den „geneigten Lesern“ 

zur Andacht dienen sollten. 

Wenn Maria Euphrosyne Deutsch wählt, geschieht dies also zwar durch-

aus in Kontexten erbaulicher Frömmigkeit. Diese sind simultan aber auch 

immer mit Praktiken oder Semiotisierungen adeliger Erhabenheit verbunden. 

Deutschsprachige Frömmigkeit erhält folglich durch die Verbindung mit 

sozialen Personen und Situationen ein indexikalisches Potential von Höher-

rangigkeit, welches von der soziohistorischen Population auch entsprechend 

verstanden und gewertet wurde, weshalb es sich hier um Enregisterment, um 

soziale Zuschreibungsprozesse in Aghas (2003, 2007) Sinne handelt. Der 

Gebrauch des Deutschen ist dabei nur ein Aspekt des adeligen semiotischen 

Registers, dürfte aber ebenso wie Honorifics oder materiell-visuell zu erfas-

sende Zeichen an der sozialen Strukturierung der adeligen Kommunikati-

onsgemeinschaft im Schweden des 17. Jahrhunderts beteiligt gewesen sein. 
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