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Das Reich, Österreich und Europa 
an der Wende zur Neuzeit 

Von FERDIN AND TREMEL 

Unter diesem Untertitel stellt sich ein neues Werk vor, von dem zwar 
nur der erste Band vorliegt1 — es ist auf vier Bände berechnet —, das 
sich aber schon in diesem Band als Standardwerk zur österreichischen 
und zur Reichsgeschichte ausweist. 

Die Maximilianliteratur ist äußerst umfangreich. HERMANN WlES-
FLECKER hat darüber in einem Vortrag auf der Jahreshauptversamm
lung 1954 berichtet2, sie wurde seither anläßlich der 450. Wiederkehr 
des Todestages des Kaisers (1969) durch eine Reihe meist sehr gehalt
voller Gedenkaufsätze und -bücher erweitert.3 Das Buch WlFS-
FLECKERS beschränkt sich nicht auf das Biographische, es erklärt die 
Politik des Kaisers aus den allgemeinen Verhältnissen in Europa ebenso 
wie in seinen Stammländern und greift dabei weit zurück. 

Es ist eine Binsenwahrheit, daß das Reich im 15. Jahrhundert seine 
einstige Machtstellung in Europa längst verloren hatte und daß innerhalb 
des Reiches „das Kaisertum seiner realen Macht entkleidet" war.4 Der 
Vater Maximilians, Friedrich III., war nicht in der Lage, diesen Zustand 
zu ändern, es war schon keine geringe Leistung, ihn nicht noch ver
schlechtert zu haben. Doch nicht nur im Reich war ein Verfall der Auto
rität zu beklagen, auch in der Kirche herrschte der Gegensatz zwischen 
Konzil und Papst oder, besser gesagt, zwischen konziliarer Idee und 
päpstlichem Absolutismus. Es ist bezeichnend für die innere Kraft der 
Kirche, daß dieser Gegensatz verhältnismäßig früh zugunsten der päpst
lichen Idee entschieden wurde, wobei Friedrich III. eine nicht gering
zuschätzende Rolle spielte, eine Rolle, die ihm als reichen Lohn das Wie
ner Konkordat (1448), das ihm viele Zugeständnisse brachte, und die 
langersehnte Errichtung eines Bistums in Wien (1461) eintrug. 

Anders die inneren Verhältnisse im Österreich Friedrichs III. Die 
Schwierigkeiten, die ihm in den Anfängen seiner Regierungszeit bereitet 
wurden, seine langwierige und kostspielige Auseinandersetzung mit sei
nem Bruder Albrecht VI., der Kampf um das Cillier Erbe, seine Fehde 

1 H. W i e s f l e c k e r , Kaiser Maximilian I., Das Reich, Österreich und Europa 
an der Wende zur Neuzeit, Rd. I, Jugend, burgundisches Erbe und Römisches König
tum bis zur Alleinherrschaft, 1459—1493, Verlag f. Geschichte u. Politik, Wien 1971, 
XVI, 608 Seiten, 17 Tafeln. 

2 H . W i e s f l e c k e r , Das Bild Maximilians I. in der deutschen Geschichts
schreibung, diese Zeitschr., XXXXVI/1955, S. 17 ff. 

3 Darüber habe ich in meinen Sammelberichten „Österreich" in den „Blättern 
für deutsche Landesgeschichte", 106/1970, S. 471 f., und 108/1972, S. 436 f., berichtet. 

4 W i e s f 1 e c k e r, a. a. O., S. 54. 
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mit den österreichischen Landherren, die sich mit den Böhmen und Un
garn gegen ihn verbündeten, sein Gegensatz zur Bevölkerung von Wien, 
„für die es genügte, Steirer zu sein, um als Fremdling zu gelten"5, und 
manch weiteres noch, nahmen viel von seiner Kraft in Anspruch, allein 
er überwand alle Widrigkeiten „mit der ihm eigenen Zähigkeit seines 
Wesens"6 und wohl auch mit einer gehörigen Portion Glück, das ihm die 
gefährlichsten Gegner aus dem Weg räumte. 

Wiederum anders die Stellung Österreichs in Europa. Die Mittellage 
der Stammlande verband deren Schicksal ebenso mit Ost- wie mit West
europa. Das mag vom handelspolitischen Gesichtspunkt aus ein Vorteil 
gewesen sein7, machtpolitisch gesehen war die geographische Lage ein 
Nachteil, denn sie verwickelte die habsburgischen Länder in Konflikte 
auf beiden Hälften des Erdteils. Diese Konfliktsituation und die Ver
knüpfung der Vorgänge im Osten und Westen mit denen in Österreich 
und untereinander herausgearbeitet zu haben, stellt einen besonderen 
Vorzug der neuen Maximilianbiographie WlESFLECKEBS dar. 

„Unheimliches"8 hatte sich im Osten mit dem Fall des alten Konstan
tinopel vollzogen (1453), schickte sich doch nun der Osmanenstaat an, 
„den Sprung gegen das christliche Mitteleuropa zu wagen'*.9 Mit Ungarn, 
dem letzten christlichen Bollwerk vor der asiatischen Gefahr, engste Ver
bindung herzustellen, wurde eine Lebensfrage für Österreich, die befrie
digend zu lösen, Friedrich III . nicht gelang. Wohl wahrte der Friede zu 
Ödenburg (1463) die Rechtstitel des Kaisers, allein dem Recht auch Gel
tung zu verschaffen, blieb Friedrich versagt. Ähnlich stand es mit Böh
men, doch bestand für die böhmischen Länder wenigstens die Lehens
hoheit des Reiches weiter. So stellte der Verlust Böhmens und Ungarns 
für das Haus Habsburg einen Rückschlag dar, der um so empfindlicher 
war, als der Kaiser gewärtigen mußte, „daß auch Ungarn und Böhmen 
ihre Waffen alsbald gegen ihn anstatt gegen die Türken richten wür
den".10 Doch war die Anwartschaft für die Zukunft nicht aufgegeben. 

Und der Westen? Verbindung zum Westen hatte Friedrich III . schon 
durch seine Vermählung mit Eleonore von Portugal bewiesen, das aus
schlaggebende Ereignis im Westen Europas wurde jedoch das Heranwach
sen von Burgvind zum „selbständigen Fürstenstaat", „der an Macht und 
Reichtum die meisten Monarchien Europas im 15. Jahrhundert über
traf".11 Friedrich I II . und der inzwischen herangewachsene Maximilian 
wurden damit vor eine „Entscheidung für Jahrhunderte" gestellt, und sie 
haben diese Entscheidung in einem Sinne getroffen, die das Schicksal der 
Alpenländer auf lange Zeit hinaus festlegte. Vor welche Schwierigkeiten 
dieser Entschluß Vater und Sohn stellte, geht aus der sehr eingehenden 
Darstellung hervor, die WIESFLECKER dem Burgund Karls des Kühnen 
und dessen Stellung zum Kaiser widmete. Nicht minder fesselnd ist die 

5 ,.ä laquelle il suffisait d'etre Styrien pour paraitre un etranger". V.-L. T a p i e, 
Monarchie et peuples du Danube, Paris 1969, p. 59. 9 W i e s f I e c k e r. a. a. 0 . , S. 57. 

7 Darüber jetzt I. B o g (Hg.), Der Außenhandel Mitteleuropas 1450—1650, 
Köln—Wien 1971, u. O. P i c k l (Hg.), Wirtschaftliche Auswirkungen der Türken
kriege (Grazer Forschungen z. Wirtschafts- u. Sozialgeschichte 1), Graz 1971. 

8 W i e s f 1 e c k e r, a. a. 0. , S. 62. • W. o., S. 63. i» W. o., S. 67. 
11 W. o., S. 89. Vgl. anschließend die treffende Charakteristik dieses Staates, die 

dessen ungeheure Bedeutung für Deutschland und das Reich herausstreicht. 

254 

Schilderung der Beziehungen zwischen dem Kaiser und dem König von 
Frankreich, die zu einem Bündnis geführt hätten, hätte nicht Maximi
lian die Hand der Erbin Burgunds dem französischen Werben vorgezogen. 

Der Tod des „herrlichen, kriegstüchtigen und gefürchteten Herzogs, 
des unübertrefflichen Vorbildes der Ehre, des Schutzherrn aller Ritter
schaften"12, zertrümmerte die kaum geknüpften Bande zwischen Frank
reich und Österreich, rief eine gewaltige Gärung in den Ländern des ge
fallenen Herzogs hervor, starke soziale und nationale Spannungen bra
chen durch und zwangen Maximilian und Friedrich zum Eingreifen. War 
dieser Zwang tatsächlich nur durch ein kriegerisches Eingreifen zu bre
chen? Es ist hier nicht der Platz, diese oft aufgeworfene Frage zu analy
sieren. Es mag wohl sein, daß Maximilian seine Kräfte überschätzte, als 
er das Risiko eines Krieges mit Frankreich auf sich nahm, allein durfte 
er, der die Hoffnung des Reiches war, diese Hoffnung enttäuschen? Hätte 
nicht ein Verzicht auf Burgund sein Ansehen im Reich in solcher Weise 
geschmälert, daß seine Nachfolge in Frage gestellt war? Es ist nicht und 
soll nicht Sache des Historikers sein zu fragen, was geschehen wäre, 
„wenn" dieses oder jenes Ereignis eingetreten oder nicht eingetreten 
wäre, und auch wir wollen dieses „wenn" nicht aufrollen, allein man wird 
Maximilian und seinem Vater zubilligen müssen, daß sie mit solchen Fra
gen konfrontiert wurden, und man wird gerade bei einer so sehr vom 
Standpunkt des Ehrgefühls geprägten Persönlichkeit wie Maximilian ver
stehen, daß seine Entscheidung keinen Verzicht beinhalten konnte. Dazu 
schien vor der Schlacht von Bosworth eine gewisse Rückendeckung in 
England gegeben; man erkennt, wie eng verknüpft die Lage in West
europa mit der in Mitteleuropa schon damals war, und wie einseitig es 
wäre, die Haltung Maximilians allein vom innerösterreichischen Stand
punkt aus zu beurteilen. Das geht aus der glänzenden Zergliederung des 
politischen Tauziehens, die wir WIESFLECKER danken, klar hervor. 

Eine der „großen außenpolitischen Entscheidungsfragen"13 stellte sich 
Maximilian in der Frage, ob nach den Verhandlungen über die Wahl und 
Krönung zum deutschen König (1486) die Ost- oder die Westpolitik den 
Vorrang haben solle. Maximilian entschied sich für die Westpolitik, war 
er doch, wie WIESFLECKER eindeutig nachgewiesen hat, sein Lebtag 
lang davon überzeugt, daß die großen Entscheidungen im Westen fallen 
müssen. Die Entscheidung erwies sich, auch das gilt als sicher, als falsch; 
für die Zukunft hat sie dennoch die habsburgische Politik bestimmt. 

War diese Entscheidung Maximilians nur von politischen Gesichts
punkten geleitet oder war sie etwa auch — sicherlich nicht allein — die 
Folge des „Übertrittes aus der nüchternen Ärmlichkeit seiner kleinen 
innerösterreichischen Hausmacht in die exaltiert ritterlich-höfischen Le
benskreise Burgunds", deren „märchenhafte Pracht"14 auf den jungen 
Prinzen einen gewaltigen Eindruck gemacht haben muß? Wir wissen es 
nicht, doch lassen WIESFLECKERS Ausführungen keinen Zweifel daran, 
daß „die Sehnsucht, das Große und Erhabene in dieser Welt wiederher
zustellen", „seine Politik ganz durchwirkt" hat.15 

Schließlich gelang es Maximilian doch, die habsburgische Macht im 

» W i e s f 1 e c k e r, a. a. 0 . , S. 112. 13 W. o., S. 200. " W. o., S. 228. 
15 W. o., S. 245. 16 W. o., S. 256. 
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Westen wiederherzustellen. Mit Recht spricht WIESFLECKER von einer 
„neuen Ostpolitik"16, die der König nach schweren Rückschlägen im We
sten einschlug und die ihn in den Besitz Tirols samt den Vorlanden und 
nach dem Tod des Königs Matthias Corvinus von Ungarn in den Wiens 
und der östlichen Erblande brachte; auch eine Verbindung zu Rußland 
schien sich anzubahnen. 

Zwischen Maximilian und Matthias ergibt sich eine eigenartige Par
allele: beide Herrscher haben die Größe ihres Reiches im Westen ge
sucht, beide waren ritterliche Naturen, beide schätzten die Freuden des 
Lebens im Geiste der Renaissance, den sie im Westen verkörpert sahen, 
beide waren von hoher Bildung, liebten die Gelehrten und die Bücher 
und verstanden Künstler und Kunstwerke zu würdigen.17 Sollte das der 
tiefere Grund ihres Dranges nach dem Westen gewesen sein, der in allen 
Formen der Kultur ihre Heimat übertraf? Und doch, wie verschieden
artig waren ihre Schicksale! Zwar hat Maximilian im Laufe seines Le
bens seine hochgesteckten Ziele bei weitem nicht erreicht, indes, es war 
ihm gelungen, die Herrschaft seines Hauses im Westen und im Osten zu 
festigen, seinen Länderbesitz zu mehren und weltweite Verbindungen an
zuknüpfen, die sein Haus zum ersten Europas machten. Und Matthias? 
Sein kometenhafter Aufstieg endete plötzlich, seine Erwerbungen im We
sten gingen nach seinem Tode für immer verloren, sein Haus ging mit 
ihm unter. Wohl hatte er 32 Jahre lang kraftvoll geherrscht, doch schon 
36 Jahre nachdem ihm das Schicksal das Zepter entwunden hatte, brach 
sein Land unter den Schlägen der Türken zusammen. Hätte er dieses 
Schicksal wenden können? War es wirklich ein Irrtum, die Größe Un
garns im Westen anstatt im Osten gesucht zu haben? Hat er nicht viel
mehr richtig erkannt, daß Ungarn allein zu schwach war, um den Türken 
zu widerstehen, und durch die Erwerbung Österreichs, der Steiermark 
und Böhmens die Ungleichheit der Machtverhältnisse auszugleichen ver
sucht? W ir glauben daher, nicht das Ziel der Westpolitik Matthias' war 
ein Irrtum, sondern der W eg. den er eingeschlagen hat. Aber gab es einen 
anderen Weg? 

Unter den schwierigsten Verhältnissen trat Maximilian 1493 die Nach
folge nach seinem Vater an. In höchstem Maße kriegerisch waren die 
Anfänge seiner Alleinherrschaft, groß, phantastisch und unerfüllbar seine 
Pläne. ..seine Politik wirkt in manchen Phasen wie eine reine Utopie", 
meint selbst WIESFLECKER18, doch er blieb nicht bei diesem harten 
Urteil stehen, er schilderte auch in beredten Worten die „schillernde 
Fülle von Eigenschaften*19, mit denen Maximilian „voll größter Hoffnun
gen" in eine Zeit eintrat. ..in der alles in Bewegung geriet: Politik und 
Krieg. Wirtschaft und Gesellschaft. Religion und Philosophie. Literatur 
und Kunst".-0 

Mit Ungeduld erwarten wir die Fortsetzung des Werkes, das bei 
strengster ^ issenschaftlichkeit sich wie ein spannender Roman liest. 

17 Zur Geschichte der Kunst am Hofe des Königs Matthias s. Th, v. B o g y a y, 
Die Kunst der corvinischen Renaissance. Bemerkungen zum Problem ihrer Entstehung, 
"5'esenszüge und Nachwirkungen. In: Südostdeutsches Archiv. XIII . Bd.. München 1970. 
Dort weitere Literatur. 1S W. o.. S. 405. 19 W. o., S. 408. 2° W. o., S. 415. 
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