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Dies ist die erste Ausstellung, die Kurfürst Friedrich Christian von Sachsen (1722–
1763) gewidmet ist. Er folgte seinem Vater Kurfürst Friedrich August II. (als König 
von Polen August III.) für nur 74 Tage im Amt (Abb. 1). Angesichts seiner kurzen 
Herrschaft ist nur wenig über die schwerwiegende körperliche Beeinträchtigung des 
Prinzen bekannt. Der Überlieferung zufolge ist die Behinderung auf einen Schock der 
Mutter während der Schwangerschaft zurückzuführen. Heutige medizinhistorische 
Interpretationen der Symptome legen nahe, dass eine frühkindliche Hirnschädigung 

tiefgreifende Störungen im Bewegungsapparat 
Friedrich Christians verursachte (infantile Zere-
bralparese). Er konnte ohne Hilfe weder stehen 
noch laufen und selbst einfache Tätigkeiten wie 
Essen und Ankleiden gestalteten sich schwie-
rig. Man hielt den Prinzen von der Öffentlichkeit 
fern. Er selbst verfasste herzzerreißende Briefe 
an seine Eltern, die häufig für längere Zeit in Po-
len weilten. Darin beschrieb er seine Gehübun-
gen, etwa den tapferen Versuch, einen Tisch 
zu umrunden, und entschuldigte sich zugleich 
für seine unregelmäßige Handschrift. Oder er 
verlieh seiner Freude über einen von Ponys ge-
zogenen Wagen Ausdruck, mit dem er durch 
die Gärten fahren konnte. Entgegen allen Er-
wartungen wurde der junge Prinz Thronfolger, 
nachdem sein älterer Bruder Joseph 1728 an 
den Pocken gestorben war.

In der Hoffnung, für seinen Sohn eine Möglich-
keit der Heilung zu finden, ersuchte der König 
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Anton Raphael Mengs (1728-1779)

Kurprinz Friedrich Christian von Sachsen

Friedrich Christian, Prince of Saxony 

Um/c. 1750
Pastell auf Papier/Pastel on paper 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Gemäldegalerie Alte Meister, 
Gal.-Nr. P 174; Foto: Elke Estel

This is the first exhibition to be devoted to Elector Friedrich Christian of Saxony 
(1722-63), who succeeded his father, Elector Friedrich August II (as King of Poland, 
August III) for just 74 days (fig. 1). Given his brief reign, few are aware of the prince’s 
profound physical disabilities. Although these were rumoured to be the result of 
a shock to the fetus, modern readings of his 
symptoms suggest that he was born with a 
neurological disorder akin to cerebral palsy 
which prevented him from standing and walk-
ing without assistance and made simple tasks 
like eating and dressing difficult. Kept out of 
the public eye on account of his disability, he 
wrote heartbreaking letters to his parents, who 
were often absent for long periods in Poland. 
While apologizing for his uneven handwriting, 
he described brave efforts to circumnavigate a 
table as he practised walking and his pleasure 
in possessing a small pony-drawn trap for riding 
around the gardens. Outliving all expectations, 
the young prince became heir to the throne 
following the death from smallpox of his elder 
brother, Joseph, in 1728. 

In the hopes of finding a cure for his son’s 
condition, the king solicited medical opinions 
from eminent physicians in England, France 
and Italy. Notably, Sir Hans Sloane offered to 
send a talented physical therapist from London 
to Dresden to construct a machine to exercise 
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Auszug aus der Krankenakte Friedrich 
Christians

A portion of Friedrich Christian’s 
medical history 
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berühmte Mediziner in England, Frankreich und Italien um ihre Meinung. Sir Hans 
Sloane etwa bot an, einen talentierten Physiotherapeuten aus London nach Dresden 
zu schicken, damit dieser ein Gerät konstruiere, mit dem man die Gliedmaßen des 
Jungen trainieren könne (Abb. 2). Königin Maria Josepha, eine Habsburgerin, war 
überzeugt von den Heilkräften der heißen Mineralquellen in Böhmen. Sie nahm den 
Prinzen 1730 zum ersten Mal mit nach Töplitz. Als sich sein Gesundheitszustand ver-
schlechterte, zog man eine Kur in Aix-les-Bains in Erwägung. Letztlich regte jedoch 
die bevorstehende Vermählung der Schwester des Kronprinzen, der dreizehnjähri-
gen Maria Amalia, mit dem König von Neapel im Mai 1738 ihre Eltern an, den zwei 
Jahre älteren Thronfolger für lebensrettende medizinische Behandlungen mit nach 
Italien zu senden.

Dieses außergewöhnliche, zwei Jahre dauernde Abenteuer wurde umfänglich do-
kumentiert, sodass wir heute die Reiseroute des Prinzen und seinen Alltag genau 
rekonstruieren können. Er reiste von Dresden nach Neapel, Rom, Florenz, Mailand 
und Venedig. Ebenso wie die körperlich gesunden Adligen auf Grand Tour, die er 
unterwegs traf, reiste auch er inkognito mit Gefolge. Er erfreute sich eines Promi-
nentenstatus und erwarb Kunst, Reliquien, Bücher und andere Souvenirs – darunter 
gar einen Hund namens „Belgrad“ –, und ließ diese Andenken nach Hause schicken. 
Die Erwerbungen sind in den handschriftlichen Reisetagebüchern, in seiner Kor-
respondenz und in den Finanzkonten, die sich fast alle erhalten haben, ausführ-
lich dokumentiert. Einige der italienischen Erinnerungsstücke konnten in Museen, 
Bibliotheken und Archiven in Dresden und andernorts ausfindig gemacht werden. 
Eine Auswahl wird nun erstmals in dem intimen Rahmen des Sponsel-Raums im ehe-
maligen königlichen Schloss präsentiert und in den jeweiligen Kontext eingeordnet.

Erinnerungsstücke der Grande Kur

Die sperrigsten und schwersten Teile aus Italien wurden auf dem Seeweg über Livor-
no und Hamburg nach Dresden verschifft, was am 8. Juli 1739 sogar eine Erwäh-
nung in der römischen Zeitung Diario Ordinario wert war. Die Fracht umfasste die 
lebensgroße römische Marmorskulptur eines Gladiators und eine mit dem größten 
bekannten Mosaikfragment aus der Hadriansvilla intarsierte Tischplatte – beides 
Geschenke seiner offiziellen Gastgeber, den Kardinälen Alessandro und Annibale 
Albani. Letzterer war Kardinalprotektor von Polen. Bei einer Tischplatte mit Pietra-
Dura-Arbeiten, die dem Prinzen im Auftrag des Großherzogs der Toskana Frances-
co Stephano überreicht wurde, handelt es sich möglicherweise um diejenige, die 

and strengthen the boy’s limbs (fig. 2). Queen Maria Josepha, a Habsburg, was an 
advocate for the curative powers of the mineral hot springs in Bohemia and in 1730 
took the prince to Töplitz for the first time. As his condition worsened, a cure at 
Aix-les-Bains came under consideration. Finally, however, the impending marriage 
of the prince’s sister, thirteen-year-old Maria Amalia, to the King of Naples in May 
1738 inspired their parents to send the fifteen-year-old heir in her company, on an 
impromptu journey to Italy for a life-saving medical cure. 

This exceptional two-year adventure was extensively documented, allowing us to 
precisely reconstruct the prince’s route and daily experiences as he travelled from 
Dresden to Naples, Rome, Florence, Milan, and Venice. Like the able-bodied Grand 
Tourists he met along the way, he also travelled incognito with an entourage, en-
joyed celebrity status and collected art, relics, books, music, industrial samples and 
ephemera – and even a dog named ‘Belgrad’ – for shipment home. These items 
are amply recorded in the handwritten travel diaries, correspondence and financial 
accounts which were the standard by-products of any such élite trip abroad and in 
this instance have mostly survived. Some of the Italian souvenirs have been identi-
fied in museums, libraries and archives in Dresden and elsewhere, and a selection 
is presented and contextualized in the intimate setting of the Sponselraum in the 
former royal palace.  

Souvenirs of the Grand Cure

The bulkiest and heaviest items from Italy were shipped by sea to Dresden via 
Livorno and Hamburg, an event found worthy of mention in the Diario Ordinario, 
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Tischplatte

Tabletop 

Florenz/Florence, um/c. 1700 
Pietre dure in schwarzem Marmor 
Verschiedene Edelsteinsorten, Messing-
rahmen, vergoldet
Pietre dure in black marble. Various 
kinds of precious stones, brass, gilt 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Grünes Gewölbe, Inv.-Nr. III 250; 
Foto: Jürgen Karpinski



im Historischen Grünen Gewölbe ausgestellt ist 
(Abb. 3). Kleinere Objekte und Papierarbeiten 
reisten über Land im Gepäckwagen, viele von 
ihnen sind heute verschwunden oder noch nicht 
identifiziert. Von den zahllosen Reliquien, die 
Friedrich Christian erwarb, befanden sich viele 
in zerbrechlichen, mit Authentizitätsbestätigun-
gen versehenen Glasbehältnissen. Die meisten 
wurden auf der Reise nach Dresden im Jahr 
1739 beschädigt. Der Rest ging wahrscheinlich 
verloren, als die Reliquienkapelle im Taschen-
bergpalais, der Residenz des Prinzen, bei der 
Bombardierung Dresdens 1945 zerstört wur-
de (Abb. 4). Das wohl einzige erhaltene Stück 
ist die Reliquie des heiligen Petrus, die der 
Prinz am 4. April 1739 von Papst Clemens XII.
geschenkt bekam und die sich heute in der 
Schatzkammer des Doms St. Petri zu Bautzen 
befindet (Abb. 5). Sie wurde im Thesaurus 

qui in Sacello Electoralis Saxoniae asservatur, 

Dresdae Sive Catalogus Sacarum Reliquiarum 
inventarisiert, wo auch die nicht mehr erhaltenen Reliquien aufgelistet sind. Die 
Goldene Rose, die heute in der Wawel-Kathedrale in Krakau aufbewahrt wird, wur-
de Friedrich Christian vom Papst als Geschenk für Königin Maria Josepha anver-
traut. Des Weiteren ist Muranoglas aus Venedig in den Archivberichten verzeichnet, 
in Dresden jedoch nicht bekannt. Eine Majolikavase aus der Werkstatt des Antonio 
Grue in Castelli ist ein typisches Beispiel für die Keramiken, die man dem Prinzen 
in Italien schenkte. All diese Objekte, gleich ob antik oder modern, ob zur An-
dacht bestimmt oder zum reinen Kunstgenuss, wurden als Inbegriff päpstlicher, 
florentiner oder venezianischer Identität überreicht. Im Gegenzug erwies der Prinz 
einigen seiner Gastgeber mit Arbeiten der Königlichen Porzellanmanufaktur in 
Meißen seine Ehre, die von seinem Großvater, August dem Starken, 1710 gegrün-
det worden war. Es wurden sogar Modelle für Apostelfiguren und Büsten, die aus 
Meißner Porzellan gefertigt werden sollten, in päpstlichem Auftrag von Rom nach 
Dresden gesandt. Der musikliebende Prinz trug während seiner Zeit im Ausland 
auch eine große Sammlung geistlicher und weltlicher Werke zusammen. Unter 
den noch erhaltenen Kompositionen seines „musikalischen Tagebuchs“ finden sich 
vier Concerti, die von Antonio Vivaldi für ihn geschrieben und im März 1740 im 
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Reliquienkapelle im Taschenbergpalais

The ‘Reliquary Chapel’ in the 
Taschenberg Palais

1934, SLUB Dresden/Deutsche Fotothek/
 Walter Möbius

a Roman newspaper, of 8 July 1739. The 
shipment included a life-size Roman marble 
Gladiator and a tabletop inlaid with the largest 
known mosaic fragment from Hadrian’s Villa, 
gifts of his official hosts, Cardinals Alessandro 
and Annibale Albani, the latter being Cardi-
nal Protector of Poland. A tabletop in pietre 
dure presented to the prince on behalf of the 
Grand Duke of Tuscany is possibly the one 
on view in the Historic Green Vault (fig. 3). 
Smaller items and works on paper travelled 
overland by waggon and many of these are 
now missing or unrecognized. Of the count-
less greater and lesser relics he acquired, many 
encased in fragile glass containers and accom-
panied by letters of authentication, a large 
number were damaged en route to Dresden 
in 1739 and the rest were probably lost when 
the reliquary chapel of the Taschenberg Palais, 
the prince’s residence, was destroyed by bomb-
ing in 1945 (fig. 4). The lone survivor may be 
the relic of St Peter presented by the Pope on 
4 April 1739, which is now kept in the treasury of the cathedral of Bautzen (fig. 5). 
It was inventoried in the Thesaurus qui in Sacello Electoralis Saxoniae asservatur, 

Dresdae Sive Catalogus Sacarum Reliquiarum, which also lists the relics now lost. 
The Golden Rose preserved today at Wawel Cathedral, Cracow, was entrusted to 
Friedrich Christian by the Pope as a gift to Queen Maria Josepha. Murano glass 
from Venice is indicated in the archival reports, but unknown in Dresden. A maiol-
ica vase from the Antonio Grue workshop in Castelli was typical of the ceramics 
gifted to the prince in Italy. All such items, whether antique, modern or devotional, 
were presented as embodiments of Papal, Florentine or Venetian identity. In re-
turn, the prince honoured some of his hosts with special products of the Royal Por-
celain Manufactory at Meissen founded by his grandfather, August the Strong, in 
1710; models were even sent to Dresden from Rome for Meissen porcelain apostle 
figures and busts requested by the pope. The music-loving prince amassed a large 
collection of sacred and secular works while abroad. Among the surviving compo-
nents of this ‘musical diary’ are four Concerti written for him by Antonio Vivaldi and 
performed at the Ospedale della Pietà in March 1740. Samples of hardstones and 
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Reliquiar des Hl. Petrus

Reliquary of St. Peter

Rom/Rome, um/c. 1730
Silber, teilweise vergoldet
Silver, partly gilt. H. 34,3 cm,
Kathedrale Dresden, Domschatzkammer 
St. Petri, Bautzen; Foto: Jürgen Matschie



Ospedale della Pietà aufgeführt wurden. Künstlerische Impulse, die von der Italien-
reise des Prinzen ausgingen, betrafen auch den Bau der Hofkirche in Dresden. So 
wurden Steinproben und Mosaike in Italien zusammengetragen und Künstler für 
eine mögliche Beauftragung konsultiert. 

Obwohl Friedrich Christian inkognito reiste, sorgte die nicht zu verleugnende Pro-
minenz des Prinzen dafür, dass von seinen Gastgebern und den Gastgeberstädten 
zur Erinnerung Kunstwerke, Bücher, Flugschriften und Karten hergestellt wurden. Es 
sind aufwendige Ansichten von seinem Einzug in Venedig im Jahr 1740 und von der 
zu seinen Ehren veranstalteten Regatta und Stierhatz bekannt, die wahrscheinlich 
für  einheimische Sammler gemalt wurden (Abb. 6). Die elitäre Accademia degli 
Arcadi von Rom bestellte ein Porträt des Prinzen, der dort am 15. Dezember 1738 
mit dem Pseudonym „Lusazio d’Argireo“ eingeführt wurde (Abb. 7). Seinen Be-
such am Istituto delle Scienze in Bologna im November 1739 hielt man, wie allge-
mein üblich, in einem Aquarell für die Insignia degli Anziani Consoli fest (Abb. 8).  
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Michele Marieschi (1710-1744)

Regatta zu Ehren des Kronprinzen Friedrich Christian von Sachsen

The regatta in honor of Prince Friedrich Christian of Saxony

Um/c. 1740. Öl auf Leinwand/Oil on canvas. Privatsammlung, Großbritannien

Ca’Foscari (links) war die Residenz des Prinzen in Venedig. Von einer der Loggias, die zu diesem 
besonderen Anlass mit Vorhängen geschmückt waren, beobachtete er die Regatta.  

The prince’s Venice residence was Ca’Foscari (left), whence he observed the regatta from loggias 
draped with hangings for the special occasion.

mosaics were also collected in Italy in connection 
with the building of the Hofkirche in Dresden 
and artists were interviewed for possible re-
cruitment.

Although he travelled incognito, the prince’s 
undeniable celebrity occasioned the produc-
tion of commemorative works of art, books, 
pamphlets and maps by his hosts and host cities. 
Elaborate views of his entry into Venice in 1740 
and of the regatta and bull chase staged in his 
honour are known, probably painted for a lo-
cal grandee or ambassador (figs. 6). The élite 
Accademia degli Arcadi of Rome commissioned 
a portrait of the prince, who was inducted on 
15 December 1738 with the pastoral pseudo-
nym ‘Lusazio d’Argireo’ (fig. 7). His visit to the 
Istituto delle Scienze of Bologna in November 
1739 was recorded, as was customary, in a 
watercolour for the Insignia degli Anziani Con-
soli (fig. 8). Monumental carved commemora-
tive plaques were erected in Palazzo Albani alle 
Quattro Fontane (now Palazzo del Drago), his 
residence for nearly a year, and in the Palazzo dei 
Conservatori on the Campidoglio, where he was 
officially welcomed to Rome on 12 December 
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Anonymer Künstler/unknown artist 

Portrait des Kurprinzen Friedrich 
Christian (‘Lusazio Argireo’)

Portrait of Prince Friedrich Christian

Gemalt für die/painted for the Accademia 
degli Arcadi, Rom, um/c. 1739
Öl auf Leinwand/Oil on canvas
© Accademia dell‘Arcadia, Roma
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Antonio Alessandro (1684-1773)

Kurprinz Friedrich Christian in der Akade-
mie der Wissenschaften in Bologna

Prince Friedrich Christian of Saxony at 
the Academy of Science in Bologna 

November 1739. Wasserfarben/ water-
color. Museo Palazzo Poggi, Biblioteca 
Istituto delle Scienze, ASBo, Anziani 
Consoli, Insignia, volume XIII, c. 140



Monumentale, in Stein gemeißelte Erinnerungs-
plaketten brachte man am Palazzo Albani alle 
Quattro Fontane (heute Palazzo del Drago), der 
für fast ein Jahr sein Wohnsitz sein sollte, und 
am Palazzo dei Conservatori auf dem Campi-
doglio an, wo er am 12. Dezember 1738 offiziell 
empfangen worden war (Abb. 9). 
Der Ankauf einer römischen Skulptur aus den 
berühmten Sammlungen Albani und Chigi im 
Jahr 1728 durch August den Starken hatte 
Papst Clemens XII. dazu angeregt, 1734 das 
Kapitolinische Museum zu gründen, damit sich 
das römische Erbe nicht an andere europäische 
Höfe verteile. Nun konnte der Enkel Augusts 
des Starken die daraus entstandene öffentliche 
Sammlung selbst besichtigen. Ihm wurde eine 
handschriftliche Beschreibung der Galerien 
überreicht, die bis heute nahezu unverändert 
geblieben sind. Ein Venedig-Reiseführer mit 
dem Titel Forestiere Illuminato (Der aufgeklärte 
Fremde) und ein Stadtplan waren ihm gewidmet 
und sind mit seinem Wappen versehen. Der Hof 
in Dresden selbst gab ebenfalls Gedächtnis-
medaillen zur Erinnerung an die Italienreise des 
Prinzen heraus, und es wurden Flugschriften zur 
Feier seiner glücklichen Heimkehr gedruckt.

Dynastische Portraits und Behinderung

Vor der Zeit Friedrich Christians sind offenbar keine Portraits angefertigt worden, 
die einen Thronfolger mit Behinderung zeigen. Daher wurde auch er von Geburt 
an als Gesunder dargestellt, wobei er sich selbst ebenso verstanden wissen wollte. 
Zu seinem ersten Geburtstag portraitierte ihn der Hofkünstler Louis de Silvestre 
körperlich unversehrt. Der Prinz sitzt auf einem königlichen Kissen und ist in einen 
Krönungsmantel mit Hermelinbesatz gehüllt (Abb. 10). Weitere „Momentaufnah-
men“ des Heranwachsenden wurden in Auftrag gegeben. Gleich ob als Ganz- oder 
Halbfigur, in Rüstung oder höfischer Kleidung mit dem Orden des Weißen Adlers 

1738 (fig. 9). It was his grandfather August the Strong’s acquisition of Roman 
sculpture from the famous Albani and Chigi collections in 1728 that inspired Pope 
Clement XII to establish the Capitoline Museum in 1734, to stem the flow of Roman 
patrimony to other courts. Now his grandson was witnessing the resulting public 
collection and was provided with a handwritten description of the galleries which 
are almost unchanged today. A guidebook to Venice entitled Forestiere Illuminato 
(the ‘Enlightened Foreigner’) and a map of the city were dedicated to him and fea-
ture his coats of arms. The Dresden court itself also issued commemorative medals 
to perpetuate the memory of the prince’s Italian tour and pamphlets were printed to 
celebrate his happy return. 

Portraits of Dynasty and Disability

There appears to have been no precedent for por-
traying a disabled heir to the throne. From birth, 
therefore, Friedrich Christian was chronicled 
and depicted as able-bodied, and even thought 
of himself as such. When painted on his first 
birthday by court artist Louis de Silvestre, the 
infant was shown with healthy limbs, sitting on a 
regal cushion draped with an ermine coronation 
robe (fig. 10). Further ‘snapshots’ of the child 
and adolescent were commissioned. Whether 
full-figured or half-figured, in armour or courtly 
attire with the Order of the White Eagle or of 
Saint Januarius hanging from a blue sash, the 
prince was presented as a healthy male with 
no evidence of disability (figs. 11, 12). This ap-
proach continued in Italy, where the teenager 
sat bewigged for Pierre Subleyras, Sebastian 
Ceccarini and sculptor Pietro Bracci in Rome 
and then in Venice for Rosalba Carriera, whose 
pastel portrait shows his natural hair. (Touching-
ly, his family nagged him to abandon the wig 
and to savour fresh seafood while in Italy.) In a 
departure from the norm, Pietro Longhi’s view 
of the reception of the prince at the border 
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Louis de Silvestre (1675-1760) und Werkstatt

Portrait des Kurprinzen Friedrich 
Christian von Sachsen im Alter von 
einem Jahr

Portrait of Prince Friedrich Christian of 
Saxony, aged one

September 1723. Öl auf Leinwand/
Oil on canvas. Schloss Hämelschenburg, 
Emmerthal; Foto: Buckmakovski, 
Photostudios Blesius
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Plakette im Treppenhaus des Palazzo dei 
Conservatori in Erinnerung an den Besuch 
des Prinzen am 12. Dezember 1738

Plaque mounted in the stairway in Palazzo 
dei Conservatori commemorating the visit 
of the Prince on 12 December 1738

Marmor/marble. Rom, Musei Capitolini, 
Palazzo dei Conservatori, Scalone – Archi-
vio. Fotografico dei Musei Capitolini,  
Inv. Nr. EM 320; Foto: Roma, Sovrinten-
denza Capitolina ai Beni Culturali



oder des Januarius-Ordens – der Prinz ist immer als gesunder Junge ohne einen 
Hinweis auf seine Behinderung dargestellt (Abb. 11, 12). Diesem Schema folgte 
man auch in Italien, wo der Jugendliche mit einer Perücke bekleidet den Malern 
Pierre Subleyras, Sebastian Ceccarini und dem Bildhauer Pietro Bracci in Rom Mod-
ell saß. Schließlich wurde er in Venedig von Rosalba Carriera portraitiert, die ihn 
in ihrem Pastell mit seinem natürlichen Haar festhielt, nachdem seine Familie auf 
rührende Art insistiert hatte, er möge in Italien die Perücke ablegen. Eine Aus-
nahme jedoch bildet Pietro Longhis Darstellung vom Empfang des Kronprinzen an 
der Grenze der Republik Venedig im Jahr 1739. Auf dem Gemälde ist zu sehen, wie 
der Prinz von zwei Mitgliedern seiner Entourage gestützt wird, damit er sich vor 
der venezianischen Gesandtschaft verbeugen kann (Abb. 13). Doch erst 1761, als 
er während des Siebenjährigen Krieges notgedrungen im Exil in München weilte, 
wurde er im Rollstuhl portraitiert. Bei diesem Hilfsmittel handelte es sich um eine in 
Paris hergestellte Neuentwicklung im Möbelsektor (Abb. 14, 15). Bemerkenswert-
erweise berichtete man 1775 von seinem Sohn, Prinz Karl Maximilian, er sei „so 

schwach, dass er sich selbst in einem Stuhl herumschieben muss, da er seine Beine 

nicht nur nicht mehr gebrauchen kann, sondern diese auch fast verschwunden sind.“
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Peter Horemans

Maximilian III. Joseph und die kurfürst-
lichen Familien von Bayern und Sachsen 
in München

Maximilian III Joseph and the electoral 
families of Bavaria and Saxony in Munich 

1761. Schloss Nymphenburg, Bayerische 
Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen; Foto: Achim Bunz
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Louis de Silvestre (1675-1760) und Werkstatt

Portrait des Kurprinzen Friedrich Christi-
an von Sachsen im Alter von zehn Jahren

Portrait of Prince Friedrich Christian of 
Saxony, aged 10

1731. Öl auf Leinwand/Oil on canvas 
Schloss Hämelschenburg, Emmerthal; 
Foto: Buckmakovski, Photostudios Blesius
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Louis de Silvestre (1675-1760) und Werkstatt

Portrait des Kurprinzen Friedrich 
Christian von Sachsen

Portrait of Prince Friedrich Christian of 
Saxony

Um/c. 1725. Öl auf Leinwand/Oil on can-
vas. Sammlung Frhr. von Wackerbarth, 
Schloss Rethmar
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Pietro Longhi (um 1701-1785, zugeschr./
attrib.)
Empfang des Prinzen Friedrich Christian 
von Sachsen an der Grenze der Republik 
Venedig

Reception of Prince Friedrich Christian 
of Saxony at the border of the Republic 
of Venice

1739. Öl auf Leinwand/Oil on canvas

 The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
Inv. Nr. ZKW-dep. FC/80/ab; 
Foto: Andrzej Ring, Lech Sandzewicz

of the Republic of Venice in 1739 depicts him supported by two members of his 
entourage in order to be able to bow to the Venetian delegation (fig. 13). However, 
it was not until 1761, when in exile in Munich during the Seven Years War, that he 
was portrayed in a wheelchair, a novelty piece of furniture manufactured in Paris 
(figs. 14, 15). Remarkably, in 1775, his own son Prince Karl Maximilian was reported 
to be ‘so lame, that he is obliged to wheel himself about in a chair, having not only lost 

the use, but almost the appearance of his legs.’

Grand Tour vs. Grand Cure

In the days when young princes and milords began to undertake educational Grand 
Tours, travel was dangerous, strenuous and costly. The most common travellers 
were merchants, couriers, diplomats, soldiers, artists, musicians and pilgrims, all of 



Grand Tour versus Grande Kur

Zu Zeiten, als der Adel begann, zu Ausbildungs-
zwecken auf Grand Tour zu gehen, war Reisen 
gefährlich, anstrengend und kostspielig. Die 
häufigsten Reisenden waren Kaufleute, Kuriere, 
Diplomaten, Soldaten, Künstler, Musiker und 
Pilger, von denen alle eher Touristen aus ‚Not-
wendigkeit‘ waren, da sie aufgrund ihres Berufs 
oder ihres religiösen Glaubens reisten. Man 
nahm die gleichen historischen Poststraßen, 
bei denen es sich nicht selten um antike Wege 
handelte, die man jahrhundertelang zwischen 
Europas größeren und kleineren Städten und 
Häfen benutzt hatte. An den Staatsgrenzen 
wurden Reisepässe und Exportgenehmigungen 
verlangt, und einige Reisende und ihre Güter 
wurden unter Quarantäne gestellt, um die 

Ausbreitung von Epidemien zu verhindern. Die meisten Reisenden auf Grand Tour 
fuhren in Kutschen und machten in regelmäßigen Abständen Halt, um Pferde oder 
Ochsen zu tauschen, eine Mahlzeit einzunehmen oder ein Nachtlager aufzuschla-
gen. Es entstanden gedruckte Reiseführer für die vornehmen Reisenden, die In-
formationen aus erster Hand über Fortbewegungsmittel, Reiserouten, Unterkünfte 
und Währungen lieferten sowie Ratschläge zu ausländischen Waren und Umgangs-
formen gaben. Die Autoren warnten auch vor Betrügern und Räubern oder emp-
fahlen, das Trinkwasser abzukochen.

Im 18. Jahrhundert war Italien ein fest etabliertes Ziel für Reisende aus dem 
Norden,  auf der Suche nach Antike, Festkultur, Architektur, Religion und Kunst. 
Typischerweise folgte man den bekannten Routen nach Venedig und Rom sowie 
mit der Entdeckung von Herkulaneum auch nach Neapel. Der Begriff „Grand 
Tour“ wurde von dem Engländer Richard Lassels in seinem Reiseführer mit dem 
Titel The voyage of Italy (1670) geprägt. Dieses Buch kann als Vorgänger von 
Baedeker, Michelin und Lonely Planet angesehen werden. Lassels zufolge absol-
vierte man in Frankreich die „Grand Tour“ und in Italien den „Giro“ (Rundreise). 
Auf Grand Tour zu gehen, war das Privileg junger Aristokraten und Prinzen, die 
in der Regel inkognito reisten, um die kostspieligen Rituale von Staatsbesuchen 
zu umgehen. Diese Tradition am Übergang von der Jugend zum Mannesalter war 
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whom were only tourists by necessity or accident, as it were, on the road on account 
of their occupations or religious belief. Everyone made use of the same historic post 
roads, some of them ancient Roman roads, that had been travelled for centuries 
between Europe’s major and minor cities and ports. Passports and export licences 
were required at state borders, and some travellers and their goods were quaran-
tined to prevent epidemics from spreading. Most Grand Tourists rode in carriages, 
stopping at regular intervals for fresh horses or oxen, a meal, or a bed for the night. 
Guidebooks for the élite traveller emerged, offering first-hand information about 
vehicles, itineraries, lodgings and currencies and advice on foreign customs and 
manners; the authors also warned against swindlers and bandits and recommended 
boiling the drinking water. 

By the 18th century, Italy was a well-established destination for travellers from the 
North in pursuit of antiquity, spectacle, architecture, religion and art, who followed 
the established routes to Venice, Rome and, with the rediscovery of Herculaneum, 
Naples. The term ‘Grand Tour’ was coined by an Englishman, Richard Lassels, in 
his quaintly titled guidebook The voyage of Italy (1670), a forerunner to Baedeker, 
Michelin and Lonely Planet. According to Lassels, one made the ‘Grand Tour’ in 
France and in Italy the ‘Giro’ (‘circuit’). To undertake a Grand Tour was the privi-
lege of young aristocrats and princes, who typically travelled incognito to avoid the 
costly rituals of state visits. A rite of passage from adolescence to manhood, it was 
as much a rare escape from home as a capstone to an élite education. August the 
Strong and August III both made Grand Tours as teenagers, with the court of Louis 
XIV and carnival in Venice as their primary targets. Prince Friedrich Christian, by 
comparison, went to Italy as a medical tourist on a proto-Grand Cure. 

Travelling incognito as the ‘Comte de Lusace’, Friedrich Christian, in a breach of pro-
tocol, accompanied his sister, Maria Amalia, who had already married by proxy and 
travelled cognito as Queen of Naples, on a month-long overland route devised as a 
Marian pilgrimage. This took them through the Habsburg lands (present-day Czech 
Republic, Austria and Slovenia) into the Venetian Republic and the Papal States to 
the Kingdom of Naples. The itinerary purposefully bypassed capital cities in order 
to avoid grandiose state receptions and deliver the bride to her spouse as quickly 
as possible. Accommodations varied widely from place to place, from palaces and 
convents to humble roadside inns and palatial tents. State carriages and security 
were supplied as needed and foodstuffs and tributes were proffered at every stop. 
The prince’s entourage of 42 persons consisted of his majordomo, chamberlain, 
confessor/tutor, secretary, doctor, accountant, valets, pages, hairdresser, couriers, 



sowohl eine seltene Möglichkeit, dem höfischen Alltag zu entkommen, als auch 
ein Höhepunkt der elitären Ausbildung. August der Starke und August III. gingen 
beide als Jugendliche auf Grand Tour, wobei der Hof Ludwigs XIV. und der Karneval 
in Venedig ihre primären Ziele waren. Prinz Friedrich Christian hingegen reiste als 
medizinischer Tourist zu einer Proto-Grande Kur nach Italien.

Friedrich Christian, der inkognito als „Comte de Lusace“ reiste, begleitete seine 
bereits ferngetraute Schwester Maria Amalia, die cognito als Königin von Neapel 
unterwegs war, entgegen des Protokolls monatelang auf dem Landweg unter 
dem Vorwand einer Marienwallfahrt. Diese Reise führte sie durch die Lande der 
Habsburger (die heutige Tschechische Republik, Österreich und Slowenien) in die 
Republik Venedig, in den Kirchenstaat und schließlich ins Königreich Neapel. Bei 
der Wahl der Reiseroute umging man absichtlich die Hauptstädte, um prachtvolle 
Staatsempfänge zu vermeiden und die Braut so schnell wie möglich zu ihrem Bräuti-
gam zu bringen. Die Unterkünfte variierten von Ort zu Ort und reichten von Palästen 
und Klöstern bis hin zu einfachen Gasthöfen an der Straße und luxuriösen Zelten. 
Staatskarossen und Wachposten wurden je nach Bedarf zur Verfügung gestellt, und 
Nahrungsmittel und Tribute wurden bei jedem Halt dargeboten. Des Prinzen Ge-
folge von 42 Personen bestand aus seinem Haushofmeister, seinem Kammerdiener, 
seinem Beichtvater/Lehrer, seinem Sekretär, seinem Arzt, einem Buchhalter, einem 
Friseur sowie Dienern, Pagen, Kurieren, einem Koch und 27 Dienstboten. Für diese 
Entourage wurden zwei Dutzend Kutschen und 52 Koffer benötigt. Verständlicher-
weise war das Gefolge seiner Schwester sogar noch größer. Einige Mitarbeiter 
wurden als Vorhut mit Kisten des bei der Familie beliebten vin d’Hongrie (Tokay), 
mit Dienstuniformen für das Personal sowie mit Wäsche, Glaswaren und Porzel-
lan aus Sachsen vorausgeschickt. Sie wurden an der Tafel des Prinzen in der Ab-
sicht verwendet, ausländische Märkte für diese Produkte zu erschließen. Als sich 
der Aufenthalt seinem Ende zuneigte, sandte man aus Sachsen neues Tafelgeschirr 
als Ersatz für die beschädigten und abgenutzten Teile. Was immer man sonst noch 
brauchte, wurde vor Ort in Neapel, Rom oder Venedig geliehen oder gekauft.

Der originale Plan, der die Routen des Prinzen Richtung Süden und Richtung Norden 
durch die Habsburger-Gebiete veranschaulicht, hat sich bis heute erhalten (Abb. 16). 
Die Haltepunkte auf der Reise nach Süden im Jahr 1738 sind grün unterstrichen und 
diejenigen auf der Heimreise im Jahr 1740 rot markiert. Die Reisenden verließen die 
Poststraße in Pulkau, um die kaiserliche Großmutter in St. Pölten zu treffen sowie Maria-
zell und andere Marienkultstätten in den Alpen zu besuchen. Den schriftlichen Berichten 
zufolge war der Umweg wegen der späten Schneeschmelze tückisch. Sie begaben 
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chef and 27 servants, requiring two dozen carriages and 52 trunks; understandably, 
his sister’s entourage was even larger. Some staff were sent ahead, as were crates 
with the family’s favored vin d’Hongrie (Tokay), livery for the staff and Saxon linens, 
glassware and porcelain which were exclusively used on the prince’s table with the 
intention to stimulate a market for these products abroad. As the journey neared 
its end, fresh tablewares from Saxony were sent to replace the damaged and worn 
items. Whatever else was needed was rented or purchased locally in Naples, Rome 
or Venice. 

The original map used to chart the prince’s southbound and northbound routes 
across the Habsburg lands has survived (Fig. 16). The stops on the southward jour-
ney in 1738 are underscored in green and those for the return journey of 1740 in 
red. According to the written accounts of the travellers leaving the post road in 
Pulkau in order to meet their imperial grandmother at Sankt Pölten and visit Maria-
zell and other Marian shrines in the Alps, the detour was made treacherous by the 
late melting snow. They picked up the post road again in Bruck and followed it to 
Palmanova, progressing thereafter to Ferrara for a papal welcome, on to the Ba-
silica della Santa Casa in Loreto and finally to Gaeta, threshold to the Kingdom of 
Naples. 

In Naples, the boy was examined by the most prominent court physicians and pre-
scribed an intensive two-month cure on the barren island of Ischia, famous since 
Roman times for its natural hot springs (fig. 17). He set sail on 12 July 1738 and 
celebrated his sixteenth birthday there, residing at the fledgling spa established by 



sich in Bruck wieder auf die Poststraße und folgten dieser bis nach Palmanova, reis-
ten für einen päpstlichen Empfang nach Ferrara, dann zur Basilica della Santa Casa 
in Loreto und schließlich nach Gaeta, dem Grenzübergang zum Königreich Neapel.

In Neapel wurde der junge Mann von den bedeutendsten Hofärzten untersucht, und 
man verschrieb ihm eine zweimonatige Kur auf der vulkanischen Insel Ischia, die seit 
römischer Zeit für ihre natürlichen heißen Quellen berühmt war (Abb. 17). Friedrich 
Christian stach am 12. Juli 1738 in See und feierte auf Ischia seinen sechzehnten 
Geburtstag. Er residierte in einem noch jungen Heilbad, das von einem seiner Ärzte, 
Francesco Buonocore, gegründet worden war. Die Anlage war später ein königlicher 
Zufluchtsort, heute dient das Bad dem Militär. Der Prinz kehrte am 23. September 
zum Festland zurück, um sich einige Wochen lang zusammen mit Maria Amalia, die 
sich von einem lebensbedrohlichen Fieber kurierte, im königlichen Palast in Portici 
zu erholen. Er besichtigte die dortigen Anwesen und Kirchen und wurde bis zum 
Krater des Vesuvs gebracht. In Torre del Greco sah er die beeindruckenden Aus-
maße der erstarrten Lava vom Ausbruch des Vorjahres. Vor Ablauf des Jahres sollte 
Herkulaneum wiederentdeckt und von Karl VII., dem Gemahl Maria Amalias, für sich 
beansprucht werden. Am 1. November wurde Friedrich Christian zum Ritter des 
von seinem Schwager neugegründeten Ordens des heiligen Januarius ernannt. Eine 
Woche später verabschiedete er sich tränenreich von seiner Schwester – er sollte 
sie niemals wiedersehen. Obwohl er nicht geheilt werden konnte, verschafften die 
mineralischen Bäder und Massagebehandlungen dem Prinzen Linderung und stärk-
ten die geschwächten Gliedmaßen. Am Ende der Kur konnte er seine linke Hand 
wieder verwenden, sein eigenes Körpergewicht tragen und mit zwei Stöcken kurze 
Strecken laufen. In diesem Zustand brach er nach Rom auf, wo, wie man inbrüns-
tig hoffte, eine endgültige Heilung seines Dauerleidens durch Gebete und religiöse 
Devotion erreicht werden sollte (Abb. 18). Seine Mutter erinnerte ihn ausdrücklich 
an das Evangelium, wonach Jesus auf wundersame Weise einen Gelähmten in den 
Bädern von Jerusalem heilte.  Zwischen Gottesdienst (zweimal täglich), dem Besuch 
von Sehenswürdigkeiten, dem Modellsitzen für Künstler und täglichen Vergnügun-
gen wurden die ganzheitlichen Behandlungen unter Einbeziehung von Heilkräutern, 
mineralischen Elixieren und Fangobehandlungen fortgeführt. Trotz aller Fortschritte 
wurde der Prinz in Italien hauptsächlich in einer Portechaise (Sänfte) getragen und 
gelangte auf diese Weise sogar auf den Schiefen Turm von Pisa.

Von den meisten höfischen Reisen gab es nur offizielle Berichte, und die persönlichen 
Beobachtungen eines Prinzen waren für gewöhnlich kurz oder stammten bestenfalls 
aus zweiter Hand. Prinz Friedrich Christian hingegen, der von Jugend an ein geübter 

17
Jean Covens/Cornelis Mortier

Karte der Insel Ischia im Golf von Neapel

A Map of the Island of Ischia in the Bay 
of Naples 

Amsterdam, um/c. 1700
Sächsische Landesbibliothek – Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden, 
Kartensammlung, 
Inv.-Nr. SLUB/KS A11842 

one of his doctors, Francesco Buonocore; the 
establishment was later a royal getaway and 
today the spa serves the military. The prince 
returned to the mainland on 23 September, to 
recuperate for a few weeks at the royal palace 
at Portici with Maria Amalia, who was recover-
ing from a life-threatening fever. He visited the 
local estates and churches and was transported 
to the rim of Vesuvius, noting in Torre del Greco 
the impressive reach of the hardened lava from 
the previous year’s eruption; before the end of 
the year, Herculaneum would be rediscovered 
and claimed by Charles VII. On 1 November, the 
prince was installed as a Knight of the Order of 
Saint Januarius, newly founded by his brother-
in-law. A week later, he bid a tearful farewell 
to his sister. Alhough he would never see her 
again, or be cured, the mineral baths and mas-
sage therapy soothed and strengthened the prince’s atrophied limbs, allowing him 
to regain the use of his left hand, bear his own bodyweight and walk short distances 
with two canes. In this condition he left for Rome, where it was fervently hoped that 
a final cure for his persistent condition might be achieved through prayer and pious 
devotions (fig. 18). His mother expressly reminded him of the Gospel of the para-
lytic whom Jesus miraculously healed in the baths at Jerusalem. In between Mass 
(twice-daily), moderate sightseeing, sitting for artists and daily enter-tainments, 
the holistic cures also continued in the form of herbal remedies, elixirs and fango 
therapy. Of necessity, however, the prince was mostly carried around Italy in a porte-
chaise (sedan chair), even ascending the Leaning Tower of Pisa in this manner.

Most royal tours yielded only official reports, and a prince’s personal observations 
were usually brief or second-hand at best. Prince Friedrich Christian, by contrast, 
who had been a practised diarist from a young age, wrote 1200 pages while abroad, 
in the court language of French (fig. 19). It would seem he started this practice by 
mimicking his majordomo, Italian-born Count Wackerbarth-Salmour, who was re-
quired to dispatch an official journal to the king and the diplomatic corps on a week-
ly basis, likewise in French. Hans Moritz von Brühl, brother of the prime minister and 
secretary to the prince, kept a third diary in Rome, in German. These accounts offer 
three parallel reactions to the same daily events. Among other things, they reveal 



Tagebuchschreiber war, verfasste während 
seines Auslandsaufenthalts 1.200 Seiten in der 
Hofsprache Französisch (Abb. 19). Offensicht-
lich begann er mit dem Führen eines Tagebuchs, 
um seinen Haushofmeister, den aus Italien 
stammenden Graf Wackerbarth-Salmour, 
nachzuahmen, von dem man verlangte, 
dem König und den diplomatischen Kreisen 
wöchentlich ein ebenfalls in Französisch ver-
fasstes offizielles Protokoll zu schicken. Hans 
Moritz von Brühl, der Bruder des Premier-
ministers und Sekretär des Prinzen, führte in 
Rom ein drittes Tagebuch auf Deutsch. Diese 
Darstellungen liefern drei parallele Beobach-
tungen auf die Tagesereignisse. Unter anderem 
offenbaren sie einen ziemlich strengen Termin-
plan mit religiösen Andachten und Unterrichts-
stunden bei seinem jesuitischen Beichtvater 
und Lehrer Pater Wunibaldus Breinl, täglichen 
medizinischen Behandlungen (z. B. eine Dosis 
„bouillon de vipere“, „jus de cochleaire“ oder ein 
mineralisches Bad) und Besuchen von Sehens-
würdigkeiten. Es war Zeit zum Schreiben von 
Briefen und Tagebucheinträgen vorgesehen, und 

jeden Freitag stand eine besondere Messe bei den Jesuiten auf dem Programm. Da 
das Protokoll den Prinzen daran hinderte, Einladungen anzunehmen, die nicht von 
seinen offiziellen Gastgebern stammten, verkehrte und speiste er meistens in seiner 
Unterkunft mit einem Zirkel von Einheimischen und Ausländern. Und weil er nicht 
tanzen konnte, spielte er am Abend mit den Damen und den Geistlichen Karten. 
Die offizielle Sprache war Französisch, er verständigte sich jedoch auch auf Pol-
nisch, Deutsch und Italienisch. In den Theatern stand Friedrich Christian eine eigene 
Loge zur Verfügung, und er war von einer Schar treuer Begleiterinnen und Begleiter 
umgeben. Er durfte an organisierten Bällen und Konzerten, öffentlichen Festen und 
„conversazioni“ teilnehmen sowie in Venedig Il Ridotto (das Kasino) besuchen. 
Sein inkognito-Status könnte ein Treffen mit dem Thronanwärter der Stuarts in Rom, 
James III., verhindert haben, denn die Tagebücher deuten darauf hin, dass beide 
oft die gleichen Veranstaltungen besuchten. Während der Unterrichtsstunden des 
Prinzen wurden mitunter auch Reiseführer gelesen, von denen einige speziell für ihn 
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Während des Aufenthaltes in Rom hing diese Vedute in seiner Residenz, 
dem Palazzo Albani alle Quattro Fontane. Sie verblieb in der Albani-Sammlung bis 1798. 

During the prince’s sojourn in Rome, this veduta hung at his residence, 
Palazzo Albani alle Quattro Fontane; it remained in the Albani collection until 1798. 
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a fairly strict schedule involving devotional activities and lessons overseen by his 
Jesuit confessor and tutor Father Wunibaldus Breinl, daily medical treatments (a 
dose of a ‘bouillon de vipere’ or ‘jus de cochleaire’, for example, or a mineral bath), 
moderate sight-seeing, time for letter- and journal-writing and a special Mass every 
Friday with the Jesuits. Prevented by protocol from accepting invitations not issued 
by his official hosts, he mostly socialized and dined in his residence with a coterie 
of locals and foreigners and, unable to dance, played cards with the ladies and the 
clergy in the evening. Although the common language was French, he also spoke 
Polish, German and Italian. At the theatres, Friedrich Christian had a box at his dis-
posal and was surrounded by a squadron of vetted male and female attendants. He 
was allowed to attend organized balls and concerts, public festivals, ‘conversazioni’ 
and, in Venice, Il Ridotto (the casino). His incognito status may have precluded a 
meeting with the Stuart Pretender, James III,  in Rome, even though the diaries 
indicate they were often at the same events. Guidebooks were sometimes read 
during the prince’s lessons, some of them specially handwritten souvenirs, but when 
he visited ancient sites, art collections or gardens, he was usually accompanied by a 
representative of the respective family, of the state or of the Church. Notably, while 



als Souvenir von Hand verfasst waren. Wenn er antike Stätten, Kunstsammlungen 
oder Gärten besichtigte, wurde er in der Regel von einem Vertreter der jeweiligen 
Familie, des jeweiligen Staates oder der Kirche begleitet. 
Einige Passagen in seinen Tagebüchern weisen eindeutig darauf hin, dass er beim 
Schreiben von seinem Stab angeleitet wurde. Andere Berichte des Prinzen wieder-
um sind mit sehr persönlichen und überzeugten Ansichten über Musik, Theater und 
Architektur gewürzt. In seinen Tagebucheinträgen beschreibt er weder seine Mahl-
zeiten, noch werden Pasta, Salami oder Käse erwähnt. Interessanterweise wurden 
ihm diese Spezialitäten jedoch eigens nach Dresden gesandt.

Von Rom aus reiste der Prinz nach Venedig und legte dabei kurzentschlossen 
Zwischenstopps in der Toskana, in der Emilia-Romagna, in der Lombardei und im 
Veneto ein. Die Überquerung des Apennin über den Passo del Giogo in Scarperia 
war offensichtlich anspruchsvoller als die Überquerung der Alpen. Am 21. Dezem-
ber 1739 traf er schließlich in Venedig ein und blieb sechs Monate dort. Er hatte 
die Ca’Foscari gegenüber dem Wohnhaus seiner offiziellen Gastgeber Alvise Mo-
cenigo und Pisana Cornaro gemietet. Ein Großteil seines Personals kam in umlie-
genden Unterkünften unter. Obgleich sein Vater die Serenissima viermal besucht 
hatte (1711, 1713, 1715, 1716) und sein Großvater die berühmten Dresdner 
Karnevalsaufzüge während seiner Herrschaft nach dem Vorbild des venezianischen 
Karnevals gestaltete, den er 1689 persönlich erlebt hatte, haben beide weder Rom 
noch Neapel besucht. Seinen Tagebüchern zufolge waren die Hauptmotive für den 
Venedig-Aufenthalt des Prinzen Fastenandachten und eine Intensivierung des Pri-
vatunterrichts. Doch dieser Vorsatz wurde durch die aufwendigen gesellschaftlichen 
Verpflichtungen und offiziellen Anlässe, durch die offenkundige Freiheit, die der 
Stadt innewohnte und das leichte Reisen mit der Gondel hinfällig. 

Heimreise und Zukunft

Nach einem Staatsbesuch in Wien im Sommer 1740, dem ursprünglichen Hof sein-
er Mutter, kehrte der siebzehnjährige Prinz gesünder und gereifter nach Dresden 
zurück. Die Geschenke und Souvenirs aus Italien waren bereits eingetroffen. Er zeigte 
sie mit offensichtlichem Stolz seinen Eltern, bevor diese am 27. September nach 
Warschau aufbrachen. Die folgenden Tagebücher und Briefe des Prinzen spiegeln 
eine gewisse Lebenskraft, Vitalität und neuentdecktes Selbstvertrauen wider und 
zeugen von einem wissbegierigen und forschenden Geist. Friedrich Christian fand 
Gefallen daran, die Messen in Leipzig zu besuchen, wo er Luxusgüter einkaufte, sich 

some passages in his diaries show unmistakable signs of coaching by his staff, the 
prince’s reportage is also peppered with bold and convincing personal opinions on 
music, theatre and architecture. It is also interesting to find that although he never 
describes his meals in his journal and there is no mention of pasta, salami or cheese, 
these foodstuffs were later expressly sent to him in Dresden. 

From Rome, the prince progressed to Venice, with impromptu stops in Tuscany, 
Emilia-Romagna, Lombardy and the Veneto while his staff sat quarantine. Crossing 
the Apennines via Passo del Giogo at Scarperia was apparently more challenging than 
crossing the Alps. He finally arrived in Venice on 21 December 1739 and stayed for six 
months, having leased Ca’Foscari, opposite the residence of his official hosts, Alvise 
Mocenigo and Pisana Cornaro, while most of his staff lodged elsewhere. Although his 
father had visited the Serenissima four times (1711, 1713, 1715, 1716) and his grand-
father modelled the famous Dresden carnivals of his reign on the one he witnessed 
in 1689, neither had journeyed to Rome or Naples. According to the diaries, the leit-
motifs of the prince’s Venetian sojourn were Lenten devotions and an acceleration in 
private tutoring, but this routine was offset by the Republic’s elaborate social gather-
ings and state occasions and by the evident freedom and ease of travelling by gondola. 

Homeward Journey and the Future

After a state visit in the summer of 1740 to Vienna, the seat of his mother’s native 
court and still that of his grandmother the dowager Empress, the seventeen-year-
old prince returned home to Dresden, healthier and more mature, to find that his 
gifts and souvenirs from Italy had arrived. He revealed them to his parents with 
obvious pride before their departure for Warsaw on 27 September. Thereafter, the 
prince’s diaries and letters reflect a certain buoyancy, vitality and newfound con-
fidence, and contain clear evidence of a curious and enquiring mind. He relished 
visiting the Leipzig fairs, where he shopped for luxury items, enjoyed musical per-
formances and wrote eyewitness accounts of scientific experiments such as the 
‘electric kiss’. Besides visits to Hubertusburg and Leipzig, he travelled to Frankfurt 
in 1745 for the imperial election and, during the Seven Years War, to Prague and 
Munich. It may come as a surprise to learn that following the famous and happy 
double marriage (‘Doppelhochzeit’) of 1747, he fathered several children with the 
artistic Maria Antonia (1724-1780) and lived a relatively active life (figs. 20, 21). With 
his premature death from smallpox at the age of 41, however, the Elector’s great 
promise went unfulfilled.



musikalischer Darbietungen erfreute und Augenzeugenberichte über wissenschaftli-
che Experimente wie den „elektrischen Kuss“ verfasste. Neben Besuchen in Huber-
tusburg und Leipzig reiste er 1745 für die Kaiserwahl nach Frankfurt, und während 
des Siebenjährigen Krieges nach Prag und München. Es mag überraschen, dass er 
nach der Hochzeit mit der künstlerisch veranlagten Maria Antonia (1724–1780) im 
Jahr 1747 mehrere Kinder zeugte und ein relativ aktives Leben lebte (Abb. 20, 21). 
Sein frühzeitiger Tod durch die Pocken, im Alter von nur 41 Jahren, beendete seine 
vielversprechenden Ambitionen als sächsischer Kurfürst überraschend.
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Pietro A. Rotari (1707-1762)

Portrait des Kurprinzen Friedrich 
Christian von Sachsen

Portrait of Prince Friedrich Christian 
of Saxony

1755. Öl auf Leinwand/Oil on canvas 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Gemäldegalerie Alte Meister,  
Inv.-Nr. 99/75, Foto: Hans-Peter Klut 

Das Portrait zeigt den selbstbewussten 
Kurprinzen kurz vor dem Ausbruch des 
Siebenjährigen Krieges.
A robust portrait of a self-assured Prince 
not long before the outbreak of the 
Seven Years War.
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Pietro A. Rotari (1707-1762)

Portrait der Prinzessin Maria Antonia 
von Sachsen (1724-80)

Portrait of Princess Maria Antonia 
of Saxony (1724-80)

1755. Öl auf Leinwand/oil on canvas. 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Gemäldegalerie Alte Meister,  
Inv.-Nr. 99/76;  
Foto: Hans-Peter Klut, Elke Estel
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Gladiator

Römisch oder frühes 18. Jahrhundert,  
der Kopf und die Arme frühes 18. Jahrhundert. Marmor 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Skulpturensammlung, Inv. Nr. Hm 97, 
Foto: Hans-Peter Klut/Elke Estel

Graf Wackerbarth durfte diese eindrucksvolle Skulptur am Silvesterabend 1738 sehen, 
bevor sie dem Prinzen präsentiert wurde: „Kardinal Clemens zeigte mir gestern Abend 

noch eine große und so schöne Statue aus ägyptischem grauem Marmor, die einen 

solchen Spieler darstellt, wie ihn Seine Exzellenz Seiner Königlichen Hoheit schenk-

en will.“ Hans Moritz von Brühl berichtete dann am Neujahrstag: „Des Abends aber 

nahmen Selbige von dem bey der Assemblee erschienenen zahlreichen Adel die 

Neu=Jahrs=Complimente ein, und hatten auch hierbey die gewöhnliche Visite von 

dem Cardinal Cämmerling, welcher dieselben mit einer schönen antiquen Statue 

von grauen Marmor beschenckete, so einen Gladiator in Lebens Größe vorstellet.“ 

Ob die eindrucksvolle Arbeit antiken Ursprungs ist oder speziell für Reisende auf 
Grand Tour in Rom angefertigt wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Kopf 
und die Arme sind mit Sicherheit Ergänzungen aus dem frühen 18. Jahrhundert.

Gladiator

Roman or early 18th century, the head and arms early 18th century. Marble 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Skulpturensammlung, Inv. No. Hm 97

Count Wackerbarth was allowed to see this impressive sculpture on New Year’s 
Eve 1738, before its presentation to the prince: ‘Le Cardinal St. Clement me fit voir 

encore hier au soir une grande et si belle Statue de marbre gris d’Egypte represen-

tant un joueur de celles dont S.E. veut regaler S.A.R.’ Hans Moritz von Brühl then 
reported on New Year’s Day: ‘Des Abends aber nahmen Selbige von dem bey der 

Assemblee erschienenen zahlreichen Adel die Neu=Jahrs=Complimente ein, und 

hatten auch hierbey die gewöhnliche Visite von dem Cardinal Cämmerling, welcher 

dieselben mit einer schönen antiquen Statue von grauen Marmor beschenckete, so 

einen Gladiator in Lebens Größe vorstellet.’ Though the head and arms are consid-
ered early 18th century restorations, some have speculated that the grandiose work 
might have been made specifically for the Grand Tourist market in Rome. 

Tischplatte mit eingelegtem Mosaikfragment aus der Hadriansvilla

Antikes römisches Mosaik, Marmorplatte aus dem 18. Jahrhundert 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Skulpturensammlung, Inv. Nr. AB 198, 
Foto: Elke Estel

Dieses herausragende Geschenk mit dem größten bekannten Mosaikfragment aus
der Hadriansvilla erhielt der Prinz am 25. April 1739 von Kardinal Alessandro Albani,
wie Graf Wackerbarth an August III. in seinem Journal vermerkte: „Danach schenkte

der Kanoniker Baldani dem Prinzen im Namen seiner Eminenz, dessen Bibliothekar 

er ist, einen Tisch aus Alabastro fiorito, in dessen Mitte ein großes Stück antik-

en Mosaiks vom gleichen Bild desjenigen eingelassen ist, das an Ihre Majestät zu 

schicken, ich mir die Freiheit genommen habe. Dieses Mosaikstück, das restauriert 

und gut verleimt ist, zeigt viel leuchtendere Farben, als sie beim anderen Fragment 

zu erkennen sind.“

Tabletop inset with mosaic fragment from Hadrian’s Villa

Roman. 18th century marble, ancient tesserae 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Skulpturensammlung, Inv. No. AB 198

This outstanding gift was presented to the prince by the noted antiquarian Cardi-
nal Alessandro Albani on 25 April 1739, as Count Wackerbarth noted in his journal 
to August III: ‘ensuitte de quoi le Chanoine Baldani presenta au Prince au nom de 

cette Emce., dont il est Bibliothequaire une Table d’Alabastro fiorito, au milieu de 

laquelle est enchassée un grand morceau de mosaique antique du même dessein 

de celui, que j’ai pris la liberté d’envoyer à Vôtre Majesté. Cette piece de Mosaique 

étant reparée et bien collée laisse voir des couleurs beaucoup plus vives qu’on ne 

les remarquent dans l’autre fragment.’ 



Pierre Subleyras (1699–1749)

Porträt Friedrich Christians 
von Sachsen

Öl auf Leinwand, Rom, 1739–40  
Staatliche Kunstsammlungen Dresden,  
Gemäldegalerie Alte Meister, Gal. Nr. 3841,  
Foto: Elke Estel/Hans-Peter Klut

Der Prinz trägt den Orden des heiligen Januarius, den er am 1. November 1739 von 
seinem Schwager König Karl VII von Neapel verliehen bekam. Subleyras begann 
mit diesem Porträt am 6. April 1739 und stellte es zwei Monate später fertig, wofür 
er laut der Privatschatulle des Prinzen 100 scudi erhielt. Zwei weitere Fassungen 
mit unterschiedlichem Hintergrund wurden für Graf Wackerbarth und Graf Brühl 
angefertigt und kosteten jeweils 60 scudi.

Pierre Subleyras (1699-1749)

Portrait of Friedrich Christian of Saxony

Oil on canvas, Rome, 1739-40. Staatliche Kunstsammlungen Dresden,  
Gemäldegalerie Alte Meister, Gal. No. 3841

The prince wears the Order of Saint Januarius which he received from his brother-in-
law, King Charles VII of Naples on 1 November 1738. Subleyras began this portrait 
on 6 April 1739 and completed it two months later, earning 100 scudi, according to 
the prince’s  privy purse. Two versions with different backgrounds were then made 
for Counts Wackerbarth and Brühl, each costing 60 scudi. 

Rosalba Carriera (1675–1757)

Porträt Friedrich Christians 
von Sachsen

Pastell auf Papier, Venedig, 1740.  
Staatliche Kunstsammlungen Dresden,  
Gemäldegalerie Alte Meister, Gal. Nr. P 2,  
Foto: Elke Estel/Hans-Peter Klut

Wie der Prinz in seinem Tagebuch vermerkte, durfte er am 5. April 1740 seine tägli-
chen Unterrichtsstunden ausfallen lassen, da „die berühmte Malerin Rosalba“ an 
jenem Morgen eintraf, um sein Porträt zu beginnen. Die Künstlerin erhielt 100 Du-
katen für das Bildnis, das mehrerer Sitzungen bedurfte, bevor am 8. Juni letzte 
Hand angelegt wurde. August der Starke und August III. saßen ihr in Venedig eben-
falls Modell, als sie als Jugendliche auf Grand Tour waren. Auf Veranlassung sein-
er Eltern und seiner Großmutter legte Friedrich Christian in Venedig die Perücke 
ab, wodurch sein natürliches Haar nachwachsen konnte. Dieses wurde von seinem 
persönlichen Friseur in Form gebracht und von Rosalba im Porträt festgehalten.

Rosalba Carriera (1675–1757)

Portrait of Friedrich Christian of Saxony

Pastel on paper, Venice, 1740. Staatliche Kunstsammlungen Dresden,  
Gemäldegalerie Alte Meister, Gal. No. P 2

As the prince noted in his diary, he was allowed to cancel his daily lessons on 5 April 
1740 because ‘la Rosalba fameuse en l’art de peindre’ was arriving that morning to 
begin his portrait. The artist received 100 ducats for the likeness, which took several 
sittings before a final retouching on 8 June. August the Strong and August III also 
sat for her in Venice, as teenagers on the Grand Tour. Under pressure from his family 
(“vous savez combien peu le Roi et moi aimons les peruques pour les jeunes person-
nes”), Friedrich Christian gave up his wig in Venice to allow his natural hair to grow 
freely, which was captured by Rosalba, washed and styled by his personal hairdresser.



Antonio Joli (1700-1777)

Reggia della Dea Flora 
(Palast der Göttin Flora)

Festdekoration für das Teatro Grimani,  
Venedig, 1740. Feder und Pinsel in Braun, laviert 
Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 1979-12, Foto: Herbert Boswank

Sowohl der Prinz als auch Graf Wackerbarth verfassten lange Berichte über Oper, 
Bankett und Ball im Teatro San Giovanni Grisostomo (im Besitz der Grimani Familie). 
Die Veranstaltung stellte den Höhepunkt des Karnevals am 1. März 1740 dar. Beide 
vermerkten insbesondere die funkelnden Lichteffekte der Kristallleuchter auf der 
luxuriösen Seidenausstattung. Einige der Teilnehmer verglichen das Fest mit der 
Feier zu Ehren seines Vaters mehr als 20 Jahre zuvor.

Antonio Joli (1700-1777)

Reggia della Dea Flora

Festival Macchina at Teatro Grimani, Venice, 1740. Pencil, ink and wash on paper 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. No. C 1979-12

The prince and Count Wackerbarth both wrote lengthly accounts of the opera, ban-
quet and ball mounted at Teatro San Giovanni Grisostomo (owned by the Grimani 
family) as the culmination of carnival on 1 March 1740. They particularly noted the 
effect of the glittering light of the crystal chandeliers on the luxuriously bejewelled 
silk fashions. Some of the attendees compared the event to the one staged for the 
prince’s father more than twenty years earlier. 

Antonio Joli (1700-1777)

Il valor coronato (Prunkbarke mit der bekränzten Tapferkeit) 
von Giulio Contarini

Venedig, 1740. Feder, Wasserfarben auf Papier. Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. C 1979-7, Foto: Herbert Boswank

Die englische Reisende Lady Mary Wortley Montagu war unter den Zuschauern der 
festlichen Regatta, die am 4. Mai 1740 zu Ehren des Prinzen in Venedig abgehalten 
wurde, und sie berichtete: „Signor Julio Contarinis [Schiff] stellte den Triumph der 

Tapferkeit dar; die Siegesgöttin Viktoria befand sich am Heck, und all die Orna-

mente waren Kriegstrophäen aller Art“. Graf Wackerbarth schickte König August III. 
eine Beschreibung des Ereignisses für eine geplante Publikation, die wahrscheinlich 
mit den Darstellungen illustriert werden sollte, die man direkt von Antonio Joli für 
15 Dukaten erwarb.

Antonio Joli (1700-1777)

Il valor coronato (festival barge) of Giulio Contarini

Venice, 1740. Ink and watercolor on paper. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Kupferstich-Kabinett, Inv. No. C 1979-7

The English traveller Lady Mary Wortley Montagu was among the spectators in Ven-
ice for the festival regatta held in the prince’s honour on 4 May 1740, and reported: 
‘Signor Julio Contarini’s [barge] represented the Triumphs of Valour; Victory was on 

the stern, and all the ornaments warlike trophies of every kind.’ Count Wackerbarth 
sent King August III a special description of the event for a projected publication 
which was probably to have been illustrated with the renderings acquired directly 
from the artist for 15 ducats.



Rocco Pozzi (1701–1774) nach Filippo Barigioni (1672–1753)

Marmorgedenktafel auf den einjährigen Aufenthalt des Kurprinzen 
Friedrich Christian im Palazzo Albani alle Quattro Fontane 1738–39 

Kupferstich. Staatliche Kunstsammlungen Dresden,  
Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. A 127724, Foto: Andreas Diesend

Friedrich Christians Romaufenthalt wurde kurzfristig organisiert, da er von dem Verlauf 
seiner Kur auf Ischia abhing. Nach fünf Monaten in Neapel wurde er am 18. November 
1738 in der Ewigen Stadt von seinen offiziellen Gastgebern Kardinal Annibale und 
Kardinal Alessandro Albani, die de facto Förderer und Cicerones waren, in Empfang 
genommen. Die Kardinäle überließen ihm bereitwillig ihre Wohnungen im Palazzo 
Albani alle Quattro Fontane (dem heutigen Palazzo del Drago). Sie mieteten und 
möblierten weitere Zimmer in der Nähe für sich selbst und die große Entourage des 
Prinzen. Ihre Schwägerin, die verwitwete Teresa Borromei Albani, blieb mit ihrem 
kleinen Sohn in dem Palais. Da die durchschnittliche Verweildauer adliger Touristen 
in Rom nur wenige Wochen betrug, ging man nicht davon aus, dass der Prinz fast 
ein ganzes Jahr in der Stadt und dem Palazzo Albani verbringen würde, bevor er 
schließlich am 14. Oktober 1739 in die Toskana aufbrach. Leider kann die auf dem 
Stich dargestellte Marmorgedenktafel heute nicht mehr ausfindig gemacht werden. 
Eine ähnliche Tafel findet sich im Palazzo dei Conservatori und dokumentiert den 
Quasi-Staatsbesuch des Prinzen beim römischen Senat am 12. Dezember 1738.

Rocco Pozzi (1701-1774) after Filippo Barigioni (1672-1753)

Marble plaque commemorating Prince Friedrich Christian’s year-long 
residency in Palazzo Albani alle Quattro Fontane in 1738-39 

Engraving. Staatliche Kunstsammlungen Dresden,  
Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. A 127724

Friedrich Christian’s Roman sojourn was somewhat impromptu, since it depended 
on the timing and results of the cure on Ischia. After five months in Naples, he was wel-
comed to the Eternal City on 18 November 1738 by his official hosts, de facto spon-
sors and cicerones, Cardinals Annibale and Alessandro Albani. The cardinals readily 
ceded to him their apartments in Palazzo Albani alle Quattro Fontane (present-day 
Palazzo del Drago), renting and furnishing other rooms nearby for themselves and 
the prince’s large staff. Their sister-in-law, the widowed Teresa Borromei Albani, 
remained in residence with her young son. Given that the average Grand Tourist 
stayed only a few weeks, no one imagined that the prince would remain in Rome 

or Palazzo Albani for nearly a year before finally departing on 14 October 1739 
for Tuscany. Unfortunately, the marble plaque depicted in the engraving cannot 
be located today; either it was lost when the palace was renovated or the print 
records an unfulfilled commission. A similar plaque is found today in Palazzo dei 
Conservatori, documenting the prince’s quasi-state visit to the Roman Senate on 
12 December 1738.



Gedenkblatt anlässlich des Einzugs 
des Kurprinzen Friedrich Christian 
von Sachsen in Florenz im Oktober 1739

1739. Feder in Schwarz über Vorzeichnung mit schwarzem Stift, stellenweise vergoldet 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv.-Nr. C 7971,  
Foto: Andreas Diesend

Als der Prinz am 18. Oktober 1739 die Grenze zur Toskana überschritt, befand sich 
der neue Großherzog Francesco Stephano gerade in Wien. Nachdem er Siena, Pisa 
und Livorno bereist hatte, kam Friedrich Christian für eine Woche zum Besichti-
gen nach Florenz. Er brach am 12. November nach der Audienz bei Anna Maria 
de' Medici, der verwitweten pfälzischen Kurfürstin und dem letzten Mitglied des 
Hauses Medici, nach Mailand auf.

Design for a monument commemorating Prince Friedrich Christian’s 
entry into Florence in October 1739

1739. Ink, wash and gilding on paper. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Kupferstich-Kabinett, Inv.-Nr. C 7971

When the prince crossed the frontier into Tuscany on 18 October 1739, the new 
Grand Duke Francesco Stephano was in Vienna and the dowager Electress of the 
Palatinate, Anna Maria de' Medici, was absent on a religious retreat. After touring 
Siena, Pisa and Livorno, Friedrich Christian entered Florence for a week of sightsee-
ing and left for Milan on 12 November after an awaited audience with the Electress, 
the last member of the House of Medici.

Matthias Österreich nach Pier Leone Ghezzi 

Karikaturen von Federico de Rossi 
und Christian Friedrich Horn

Bl. 11 des “Recueil de Quelques Desseins”. Dresden, 1752. Radierung 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. Nr. A 136387, 
Foto: Andreas Diesend

Die beiden Männer waren Mitglieder des prinzlichen Gefolges und begegneten 
offenbar dem erfolgreichen Karikaturisten Pier Leone Ghezzi in Rom. Während 
Federico de Rossi Sekretär und Cellist war, diente Horn als Konzertmeister. Musiker, 
häufig weit gereist, waren oft sprachbegabt und arrangierten sich schnell mit den 
Gegebenheiten im Ausland. Ghezzi fertigte auch eine Karikatur von dem persön-
lichen Arzt des Prinzen, Dr. Violante, an.  

Matthias Oesterreich after Pier Leone Ghezzi

Caricatures of Federico de Rossi and Christian Friedrich Horn

P. 11 of “Recueil de Quelques Desseins”. Dresden, 1752. Etching  
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett, Inv. No. A 136387

The two men were members of the prince’s entourage and evidently encountered 
the prolific caricaturist Pier Leone Ghezzi in Rome. While Federico de Rossi was 
both a secretary and a cellist, Horn served as Konzertmeister. Often widely travelled, 
musicians were good linguists who integrated well with the needs of the household 
abroad. Ghezzi also caricatured the prince’s personal physician, Dr. Filippo Violante.



Pierre Parrocel (1670–1739) nach Michelangelo Specchi (1684–1750)

Zweite ephemere Architektur anlässlich der „Festa della Chinea” 
im Jahr 1739 in Rom: La Felicità publica (Das Gemeinwohl)

Radierung, 1739. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett,  
Inv. Nr. A 69497, Foto: Andreas Diesend

Die Chinèa (dem Wortsinn nach weißes Pferd) war eine symbolische Geldabgabe, 
die der Gesandte des Königreichs Neapel dem Papst am Vorabend und Fest der 
Heiligen Peter und Paul am 28./29. Juni zu zahlen hatte. Das zweitägige Fest be-
inhaltete Feuerwerke, Prozessionen, Schlemmerei und kostenlosen Wein, der aus 
Brunnen am Fuße architektonischer Kulissenaufbauten, bekannt unter dem Begriff 
macchina (Festapparat), floss. Zwei emblematische Festapparate wurden jedes 
Jahr an öffentlichen Plätzen errichtet. Grafiken davon wurden als Souvenirs und 
Sammlerstücke bereits im Voraus angefertigt und veröffentlicht. 1739 wohnte der 
Prinz dem Feuerwerk vom Palazzo Farnese bei und wurde mit Druckgrafiken zweier 
macchine beschenkt.

Pierre Parrocel (1670–1739) after Michelangelo Specchi (1684–1750)

The Seconda Macchina for the Chinèa of 1739: La Felicità publica

Etching, 1739. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett,  
Inv. No. A 69497

The Chinèa (literally, white horse) was the symbolic monetary tribute paid to the 
pope by the ambassador of the kingdom of Naples on the eve and feast of SS. 
Peter and Paul on June 28/29. The two-day festival included fireworks, processions, 
feasting and free wine which flowed from fountains at the base of grandiose archi-
tectural set pieces known by the name macchina (festival machine). Two emblematic 
set pieces were erected each year in public spaces and depictions of these were 
engraved and published ahead of time, as souvenirs and collector’s items. In 1739, 
the prince witnessed the fireworks from Palazzo Farnese and was presented with 
prints of the two macchine.



Castelli-Werkstatt

Zweihenkliges Deckelgefäß

Italien, frühes 18. Jahrhundert. Glasierte Keramik  
Staatliche Kunstsammlungen Dresden,  
Kunstgewerbemuseum, Inv. Nr. 43567, 
Foto: Elke Estel/Hans-Peter Klut

Während Italien als Wiege der europäischen Keramik- und Glasproduktion galt, 
konnte sich die Königliche Porzellanmanufaktur in Meißen damit rühmen, die be-
gehrte Formel für europäisches Hartporzellan entdeckt zu haben. In Anbetracht der 
gemeinsamen Leidenschaft für keramische Erzeugnisse wurden dem Prinzen auf 
seiner Reise in Italien kostbare italienische Gefäße geschenkt. Als Dank überreichte 
man Gegengeschenke aus Meißner Porzellan.

Castelli workshop

Two-handled covered vase 

Italian, early 18th century. Glazed earthenware. Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, Kunstgewerbemuseum, Inv. No. 43567

While Italy was the acknowledged birthplace of European ceramics and glass, the 
Royal Porcelain Manufactory at Meissen had been the first enterprise to discover 
the avidly sought formula for hard-paste porcelain. In acknowledgement of Italy and 
Saxony’s shared passion for kiln technologies, many samples of Italian earthenwares 
and glass were presented to the prince on his travels in Italy, and gifts of Meissen 
porcelain were duly made in return. 

Unbekannter Künstler

Drei Medaillen in Erinnerung an die Italienreise 
von Prinz Friedrich Christian

Sachsen, 1739–40. Vergoldetes Kupfer, Silber und Bronze 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Münzkabinett,  
Inv. Nr. BGC 4292, 6781, 4291, Foto: Roger Paul

Zur Erinnerung an denkwürdige Ereignisse gab man Gedächtnismedaillen heraus, 
die als diplomatische Geschenke und als exklusive Sammlerstücke geschätzt wur-
den. Diese drei Medaillen scheinen die Gesundheit und Zukunft des Kurprinzen von 
Sachsen nach seiner erfolgreichen Kurreise zu unterstreichen.

Unknown artist

Three medals commemorating Prince Friedrich Christian’s 
Italian tour

Saxon, 1739-40. Copper-gilt, silver and bronze. Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, Münzkabinett, Inv. No. BGC 4292, 6781, 4291

To mark notable events, commemorative medals were issued in precious and less-
er metals, both to serve as diplomatic gifts and for acquisition by élite collectors. 
These three medals may be seen as affirming the health and future of the Prince of 
Saxony after his successful Grand Cure.



Johann Adam Knodt (1690-1751)

Steinschlossgewehr

Karlsbad, um 1730. Eisen, vergoldetes Messing und Holz 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Rüstkammer, Inv. Nr. G 65, 
Foto: Carola Finkenwirth

Trotz seiner Behinderung vergnügte sich Friedrich Christian auf Ischia, indem er auf 
Zielscheiben und kleine Vögel schoss. Außerdem organisierte er Wettbewerbe mit 
Preisen für die besten Schützen. Diesem Zeitvertreib hatte er sich bereits in Dresden 
und beim Familientreffen in Neuhaus (heute Jindrichuv Hradec) 1737 gewidmet. 
Sein Schwager, König Karl VII. von Neapel, war ein passionierter Jäger und orderte 
Schusswaffen im Ausland. Dieser Umstand mag den Erwerb des böhmischen Ge-
wehrs in Italien erklären. 

Johann Adam Knodt (1690-1751)

Flintlock rifle

Karlsbad, c. 1730. Iron, gilt-brass and wood 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Rüstkammer, Inv. No.G 65

Despite his disability, Friedrich Christian entertained himself on Ischia with shooting 
both at targets and at small birds, even orchestrating competitions with prizes for 
the best shots. He had already enjoyed this pastime in Dresden and at the family re-
union at Neuhaus (present-day Jindrichuv Hradec) in 1737. His brother-in-law, King 
Charles VII of Naples, was an avid sportsman and ordered firearms from abroad, 
which may explain the prince’s acquisition of this Bohemian firearm in Italy. 

Luigi Ughi

Iconografica rappresentatione della inclita città di Venezia: Friderico 
Christiano Augusti regis filio […] / Obsequentißimus Ludovicus Ughi 
AEques

Aquarellierter Stich. Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitäts- 
bibliothek Dresden, Kartensammlung, KS A12317–A12338, 
Foto: SLUB Dresden/ Deutsche Fotothek

Diese seltene handkolorierte Ausgabe einer zwölfseitigen Karte von Venedig, die 
erstmals 1729 veröffentlicht wurde und von sechzehn Ansichten lokaler Sehens-
würdigkeiten gerahmt ist, wurde mit dem Wappen des Prinzen neu aufgelegt und 
ihm am 9. Februar 1740 als Geschenk überreicht.

Luigi Ughi

Iconografica rappresentatione della inclita città di Venezia : Friderico 
Christiano Augusti regis filio […] / Obsequentißimus Ludovicus Ughi 
AEques

Engraving with watercolor. Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitäts-
bibliothek Dresden, Kartensammlung, KS A12317-A12328

This rare hand-colored edition of a twelve-sheet map of Venice, first published in 
1729 and bordered by sixteen views of local landmarks, was reprinted with the 
prince’s armorials and presented to him on 9 February 1740. 



Ein Band von Friedrich Christians handschriftlichen Tagebüchern 
aus den Jahren 1738-40

Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv  
Dresden, 10026, Geheimes Kabinett, Loc. 355/03

Im Alter von zehn Jahren ging der Prinz vom Schreiben detaillierter Briefe an seine 
Eltern, die oft für längere Zeit vom Dresdner Hof abwesend waren, zum Verfassen 
eines Tagebuchs über. Friedrich Christian ahmte zweifellos die offiziellen wöchent-
lichen Berichte nach, die Graf Wackerbarth an den König schickte. Er schrieb eben-
falls in Französisch, der Sprache des Hofes und war bereits ein geübter Tagebuch-
schreiber, als er nach Neapel aufbrach. Er lieferte, mit Ausnahme seiner einwöchi-
gen Exerzitien im Oktober 1739, ausführliche Tagesberichte seiner Auslandsreise. 
Hunderte loser Blätter, ergänzt durch Zusammenfassungen seiner Übungsstunden, 
Kopien römischer Inschriften oder Gästelisten, sind auf diese Weise zusammenge-
kommen. Die Blätter weisen viele Randbemerkungen und Korrekturen auf und wur-
den nach seiner Rückkehr in drei Bänden als Teil seines Vermächtnisses in Leder 
gebunden.

One volume of Friedrich Christian’s handwritten diaries of 1738-40

Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026, Geheimes Kabinett, Loc. 355/03

At the age of ten, the prince wilfully transitioned from writing detailed letters to 
his parents, who were absent from Dresden for long periods of time, to compos-
ing a journal of his daily activities. Doubtless mimicking the official weekly reports 
dispatched to the king by the devoted Count Wackerbarth, he likewise wrote in 
French, the court language. Already a practised diarist when he left for Naples, he 
detailed every day of his journey abroad except for his weeklong religious retreat 
in October 1739. The resulting hundreds of loose sheets, many with marginalia, 
elaborate crossings-out and corrections, excerpts from his lessons, copies of Roman 
inscriptions, and even guest lists, were separated into three volumes and bound in 
leather on his return as part of his estate and legacy. 

Ein Band der diplomatischen Korrespondenz, welche die Auslands-
reise des Prinzen dokumentiert

Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026, Geheimes Kabinett 
Loc. 769/1

Dieser Archivband enthält Briefe von Graf Wackerbarth und Hans Moritz von Brühl 
an den König und den Premierminister ebenso wie Reisedokumente, Arztberichte 
und andere relevante Korrespondenzen, die zwischen Italien, Sachsen und Polen 
von Kurieren zu Pferd hin- und herbefördert wurden. Wackerbarth diktierte einen 
wöchentlichen Bericht über die Aktivitäten des Prinzen einem mehrsprachigen 
Sekretär, der das finale Exemplar dann in fehlerfreiem Französisch niederschrieb. 
Formell an den König adressiert, wurde dieser vom Premierminister gelesen und 
zirkulierte dann in den diplomatischen Kreisen. Im Gegensatz dazu verfasste Hans 
Moritz von Brühl einen sehr kurzen, sorgfältig geschriebenen Bericht auf Deutsch 
über die Zeit des Prinzen in Rom.

One volume of diplomatic correspondence documenting the prince’s 
journey abroad

Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026, Geheimes Kabinett 
Loc. 769/1

This archival binding contains correspondence from Count Wackerbarth and Hans 
Moritz von Brühl to the king or the prime minister, as well as travel documents, med-
ical reports and other relevant communications shuttled back and forth between 
Italy and Saxony or Poland by couriers on horseback. Wackerbarth dictated or del-
egated a weekly account of the prince’s activities and other news to a multi-lingual 
secretary who penned the final copy in flawless French script. Formally addressed 
to the king, it was read by the prime minister and circulated to the diplomatic corps 
abroad. By contrast, Hans Moritz von Brühl kept a very abbreviated account of the 
prince’s time in Rome, in a careful German hand. 



Rechnungsbuch für die Privatausgaben des Prinzen (Privatschatulle), 
1733–1743

Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden, 10076, Rechnungen der 
Hof- und Staatsbehörden 7/55: Einnahme und Ausgabe über Seiner Königlichen 
Hoheit des Kurprinzen zu Sachsen Schatullengelder, Bd. 1, 1. September 1733 bis  
4. September 1743

Von seinem elften Lebensjahr an bis zu seiner Volljährigkeit im Jahr 1743 erhielt der 
Prinz eine Unterhaltszahlung, die von Graf Wackerbarth verwaltet wurde. In Italien wur-
de dieses Geld hauptsächlich für kleine Einkäufe (vor allem Reliquien und Musik), 
Almosen für die Armen, Spenden an geistliche Orden, Trinkgelder und Spiele ver-
wendet. Auch der Künstler Subleyras wurde aus der Privatschatulle bezahlt. Die 
Reisekosten hingegen deckte das Königshaus, die relevanten Finanzunterlagen 
sind jedoch zum Großteil verloren.

Account book for the prince’s private expenditure (‘privy purse’), 
1733-1743

Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden, 10076, Rechnungen der Hof- 
und Staatsbehörden 7/55: Einnahme und Ausgabe über Seiner Königlichen Hoheit 
des Kurprinzen zu Sachsen Schatullengelder, vol. 1, 1 Sept. 1733 to 4 Sept. 1743

From the age of eleven until he came of age in 1743, the prince received a personal 
allowance which was administered by Count Wackerbarth. In Italy, the money was 
used mostly for small purchases (notably relics and music), alms for the poor, dona-
tions to religious orders, tips and gaming, though the artist Subleyras was also paid 
from the privy purse. While the costs of the journey were covered by the crown, 
those relevant financial records are mostly lost. 



Frachtdokument der von Italien nach Dresden zu verschiffenden 
Geschenke und Souvenirs, Oktober 1739: Lista Della Casse con Marmi 
e Statue che hanno da andare per Mare da Roma a Livorno e per 
Amburgo a Dresda. Roma li 14. Octobre 1739 

Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
Loc. 00362/02, Bl. 189

Unter Nummer 1 und Nummer 4 der Liste sind die Tischplatte mit Mosaik und der 
Gladiator aufgeführt, die beide in der Ausstellung zu sehen sind.

Cargo document for the gifts and souvenirs shipped from Italy to 
Dresden by sea in October 1739: Lista Della Casse con Marmi e 
Statue che hanno da andare per Mare da Roma a Livorno e per Am-
burgo a Dresda. Roma li 14. Octobre 1739

Sächsisches Staatsarchiv - Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
Loc. 00362/02, Bl. 189

In this listing, the mosaic table on view in the Sponselraum is in crate No. 1 and the 
Gladiator is in crate No. 4.

Sänfte (Portechaise)

Rekonstruktion eines Modells aus dem 18. Jahrhundert von Bernhard Weigl, 2011 
Farbig gefasstes Sperrholz

Überdachte Tragesessel wurden in der Regel dazu genutzt, angesehene und 
wohlhabende Persönlichkeiten auf Wegen zu tragen, die mit Pferdekutschen nicht 
passierbar waren. Kurprinz Friedrich Christian hingegen war vor allem aufgrund 
seines  Gesundheitszustandes auf dieses Transportmittel angewiesen.

Sedan chair (‘Porte-chaise’)

Reconstruction of an eighteenth-century model by Bernhard Weigl, 2011  
Painted plywood

Although portable covered chairs were generally used to carry able-bodied indi-
viduals of rank or wealth along routes not accessible by horse-drawn carriage, 
Prince Friedrich Christian relied upon this mode of transportation on account of his 
medical condition.

Ein Band unterschiedlicher Dokumente, die Reise des Prinzen betreffend 

Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
Loc. 00362/03 (Journeaux aur Roi …, Bd. 1)

A volume of miscellaneous documents concerning the prince’s journey 

Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes Kabinett, 
Loc. 00362/03 (Journeaux aur Roi …, Bd. 1)



Dank

Es ist mir eine Ehre, den Einzelpersonen und Institutionen Anerkennung zu zollen,  die 
mich während meiner langen und immer noch andauernden Reise mit dem Prinzen 
unterstützt haben. Im Zusammenhang mit der Ausstellung in Dresden danke ich 
den Kolleginnen und Kollegen an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, vor 
allem Dirk Syndram und Dirk Weber, aber auch Marion Ackermann, Dirk Burghardt, 
Nina Illgen, Andreas Henning, Kordelia Knoll, Michael Korey, Gudula Metze und 
Claudia Schnitzer. Mein Dank gilt außerdem Peter Wiegand und Romy Hartmann 
sowie dem Team im Sächsischen Hauptstaatsarchiv und auch Karl Geck und Thomas 
Haffner sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sächsischen Landesbib-
liothek/Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Es war eine Freude, mit Bettina 
Albert an dem Ausstellungsdesign sowie mit Ramona Nietzold, Andrea Vogt und 
Anja Priewe in den Abteilungen für Bildung und Vermittlung, Marketing und Presse 
zusammenzuarbeiten. Maria Morstein danke ich für die Bildredaktion sowie die sou-
veräne Organisation des Ausstellungsaufbaus.
Peter Kerber und Michael Korey überprüften kritisch frühere Textversionen, und Dirk 
Weber und Claudia Brink redigierten die deutschen Übersetzungen. John Nicholson 
lektorierte mit dem üblichen Feingefühl, der ihm eigenen Präzision und gutem Hu-
mor meine Texte in amerikanischem Englisch. Die finalen Versionen in britischem 
Englisch wurden sachkundig und gewandt von Eva Dewes ins Deutsche übersetzt. 
Die Auszüge der Tagebücher in dem schülerhaften Französisch des Prinzen wur-
den von Odile Vassas feinfühlig und mit großer Sorgfalt ins Deutsche übertragen. 
Diese Passagen, versehen mit vielen anspruchsvollen italienischen Namen, wurden 
für die Hörstation von Nathanael Wendt gelesen und vom Tonstudio Virtuose Vibes 
aufgenommen und bearbeitet. Finanzielle Unterstützung wurde von Henry Arnhold 
gewährt. 

Ich bin meinen Gastgebern und Kollegen an der American Academy in Rom, der 
Fondazione Cini, der Brown Foundation/Dora Maar House/MFAHouston, dem Getty 
Museum and Research Institute sowie der Herzog August Bibliothek in Wolfen-
büttel zu großem Dank verpflichtet. Der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD), die Parsons School of Design/The New School, das Wellesley College und 
die Attingham Society finanzierten großzügig Forschungsreisen ins Ausland.

Den Pfaden Friedrich Christians über viele Jahre vor Ort und in Museen, Bibliothe-
ken und Archiven zu folgen, war dank Familie, Freunden und Fans des Prinzen ein 
wesentlich weniger einsames Unterfangen. Zu seinen Verfechtern gehören Jóhannes 

Ágústsson, Ellenor Alcorn, Polly Apfelbaum und Stan Allan, Henry Arnhold, Jill Bepler, 
Peter Bowron, Corey Brennan, Massimo Busetto, Chris Celenza, Sarah Chalfant, 
Jeffrey Collins, James Cuno, Anne-Lise Desmas, Eloise Dodero, Michael Erwee, 
Amelia Fawcett, Gail Feigenbaum, Hartwig Fischer, Thomas Gaehtgens, James 
und Lily Geiger, Pablo Vásquez Gestal, Alden Gordon, Craig Ashley Hanson, Ger-
hard Heide, Lizabeth Cerdelli-Heimsoeth, Anna and Brian Houghton, Christopher 
Johns, Peter Kerber, Danielle Kisluk-Grosheide, Christine und Lippold von Klencke, 
Ute Koch, Marcus Koehler, Michael Korey, Evelyn Korsch, Georgia Kramer, Brigitte 
Kuhn, Nette und Sebastian Kuhn, Jan-Michael Lange, die Familie Lobkowicz, An-
drea Maglio, Susan und Bill Mahoney, Henriette und Errol Manners, Julia Marozzi,
Doris und Stan Marks, Barbara Marx, Fabrizio Massimo, Gernot Meyer, Paola 
Milone, John Moore, Jeff Mousseau und Paul Ricciardi, John Nicholson, Ornella 
Piazza, Cristina Ruggero, Sarah Sargent, Martina Schattkowsky, Selma Schwartz, 
Alexa Sekyra, Arlene Shechet und Mark Epstein, Jan Stockigt, Gwen Strauss, 
Gudrun Swoboda und Wolfram Pichler, Mona Talbott, Anthony Verschoyle, Jochen 
Voetsch, Edmund de Waal, Stefanie Walker, Helen Watanabe-O’Kelly, die Familie 
von Wackerbarth, Jeffrey Weaver, Susan Weber, Ellen Wesemüller, Rebecca und 
John Whitehead, John Wright sowie Samuel Wittwer. Außerdem möchte ich der 
Verstorbenen Martina d’Alton, Bayley John Carter und Sir Jeffrey Tate gedenken.
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resulting British English versions have been skillfully translated into German by Eva 
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I am greatly indebted to my hosts and colleagues at the American Academy in 
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Heimsoeth, Anna and Brian Houghton, Christopher Johns, Peter Kerber, Danielle 
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