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1. Kann man die Welt im Sitzen erobern?
Wenige Kaiser sind von ihren Zeitgenossen und von späteren Historikern – zumindest bis zur Mitte

des 20. Jahrhunderts – so negativ beurteilt worden wie Friedrich III.  War er ein melonenessender

Phlegmatiker, der die Türen mit dem Fuß zuzustoßen pflegte, und ansonsten darauf wartete, daß seine

Widersacher starben, also: Langlebigkeit als einziges Erfolgsrezept der Reichs-Erzschlafmütze?

Auch der Ausspruch seines langjährigen Beraters Enea Silvio Piccolomini (später: Papst Pius II.) über

Friedrich III., da wolle wohl einer die Welt im Sitzen erobern, scheint dieses Bild, das sich nach einer

oberflächlichen Betrachtung Friedrichs ergibt, zu bestätigen.

Bei gründlicherer Beschäftigung mit dem Habsburger entpuppt sich dieser Kaiser von der traurigen

Gestalt als Zerrbild. Gerade für seine Dynastie kann Friedrich unbestreitbare Erfolge vorweisen.

Deswegen will ich mich mit dieser Arbeit auf die Ergebnisse von Friedrichs Herrschaft für die

Habsburger-Dynastie konzentrieren. Selbstverständlich sollte Friedrichs Handeln für das Haus

Habsburg nicht losgelöst von dem seiner Vorgänger und auch dem seiner Nachfolger, hier

insbesondere seines Sohnes Maximilian, betrachtet werden, aber aus praktischen Gründen beschränke

ich mich auf die Regierungszeit und die Person Friedrichs III.. Er ist weder der Habsburger, der –

bildlich gesprochen - begonnen hat, das „Haus Österreich“ zu bauen, noch hat er den europäischen

Durchbruch seiner Dynastie selbst miterlebt. Doch er ist es, der – um im Bild zu bleiben - das Dach

des „Hauses Österreich“ gezimmert hat und die Weichen stellte für die neue europäische

Großdynastie Habsburg.

Zu Beginn soll  die Lage der Familie zu Friedrichs Regierungsantritt kurz skizziert werden, verbunden

mit einem sehr knapp gefaßten Abriß der habsburgischen Geschichte seit Rudolf I. Danach möchte

ich in thematischer Gliederung nach einzelnen Territorien beschreiben, wie sich Friedrich um die

Wiedervereinigung bzw. Mehrung der Herrschaft des „Hauses Österreich“ bemüht. Dabei sollen

folgende Fragen im Vordergrund stehen:

Welche Erfolge, aber auch welche Niederlagen waren unvermeidlich, besser gesagt: außerhalb

Friedrichs Einflußmöglichkeiten angesiedelt, welche kann oder muß sich Friedrich als eigene

Leistung bzw. Fehlleistung zuschreiben lassen? Konkret heißt das: Wie gelang Friedrich III. die

Überwindung der Linienspaltung, die die Habsburger in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis

weit ins 15. Jahrhundert hinein geschwächt hattte? Aber auch: Wo mißlang ihm diese Einigung des

„Hauses Österreich“? Wo sollten erst nachfolgende Generationen von seiner Politik profitieren? Und

was bedeutete der Ausgriff der Habsburger auf Burgund, wie brachte Friedrich diesen „Griff nach der

Weltmacht“ zustande?

In einem eigenen Kapitel gegen Ende möchte ich die begriffsgeschichtliche Entwicklung von „Haus

Österreich“ untersuchen und darin auch kurz auf das habsburgische Selbstverständnis eingehen.
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2. Ein kurzer Abriß der habsburgischen Geschichte bis 1439
Mit der Königswahl Rudolfs I. von 1273 mußte sich das habsburgische Expansionstreben vom

Oberrhein weg verlagern und fand im siegreichen Kampf gegen Ottokar II. Przemysl um Österreich

und die Steiermark ein neues Betätigungsfeld. Dies war – zumindest im Ansatz - „die Neugründung

einer Macht, die der untergegangenen staufischen gleich war, einer europäischen Großmacht, aber

ohne [...] unheilvolle Rivalität mit der unbesiegbaren Universalmacht des Papsttums“. Schon Rudolfs

Sohn Albrecht I. versuchte, die habsburgische Herrschaft auf Böhmen und Ungarn auszudehnen,

wenn auch erfolglos. Sein früher, gewaltsamer Tod 1308 (Attentat durch seinen Neffen Johann

Parricida) beendete seine hochfliegenden Pläne.

Das folgende 14. Jahrhundert war kein Jahrhundert der Habsburger. Es war bestimmt von ihrem

Kampf gegen Wittelsbacher und Luxemburger. Die Niederlage Friedrichs „des Schönen“ gegen

König Ludwig „den Bayern“ bedeutet für lange Zeit den Ausschluß von der Königswürde, auch eine

erste Niederlage gegen die Eidgenossen erfuhren die Habsburger 1315 in der Schlacht von Morgarten.

Auf regionaler Ebene konnten die Habsburger aber Erfolge verbuchen: Albrecht II. „der Lahme“

gewann 1335 Kärnten und Krain, sein Nachfolger Rudolf IV. „der Stifter“ konnte 1363 Tirol

erwerben. Mit dem privilegium maius Rudolfs beginnt gleichzeitig die Überhöhung Österreichs und

damit der Habsburger über die anderen Reichsfürsten hinaus – zum einen die Reaktion auf den

entgangenen Kurfürstentitel, zum anderen ein indirekter Anspruch auf die Königs- und Kaiserwürde.

Trotzdem war Rudolf Realist genug, um den Ausgleich mit dem luxemburgischen Kaiser Karl IV. zu

suchen. Das Ergebnis war ein Erbvertrag zwischen den Luxemburgern und Habsburgern bezüglich

Böhmens sowie ein Vertrag zwischen den Habsburgern und den ungarischen Anjou.

Nach dem frühen Tod Rudolfs kam es 1379 trotz erlassenen Hausordnungen zur Linienspaltung der

Habsburger in die Albertiner und die Leopoldiner, wobei sich letztere noch einmal in die tirolische

und die innerösterreichische Line aufspalten sollten. Wegen seiner schmalen Hausmachtbasis stand

die Herrschaft Albrechts II., der  1438 wieder die römisch-deutsche, aber auch die böhmische und die

ungarische Königswürde erringen konnte, auf töneren Füßen. Hinzu kamen die massiven

Herausforderungen und Probleme wie chronische Leere in den königlichen Kassen und der Kampf

gegen äußere Feinde wie Hussiten und Türken.  Der trotz der sich auftürmenden Schwierigkeiten

vielversprechende König Albrecht II. fiel aber schon 1439 im Kampf gegen die Türken.

3. Friedrich III.: Die „Erzschlafmütze“ legt den Grundstein
habsburgischer Weltgeltung
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2.1. Die schwere Hypothek: Friedrich III. und sein Mündel Ladislaus 

Nach dem Tod Albrechts II. 1439 wurde Herzog Friedrich V. als ältester männlicher Habsburger zum

Senior des Hauses Österreich und wollte deswegen die vorläufige Regentschaft in den albertinischen

Ländern und in Tirol antreten. Dies führte zu einem ersten Konflikt mit seinem jüngeren Bruder

Albrecht VI. Während Friedrich auf den Senioratsgedanken im privilegium maius pochte,

argumentierte Albrecht auf der Basis früherer Familien- und Teilungsverträge, nach denen der jüngere

Bruder grundsätzlich gleichberechtigt war. Die österreichischen Stände sprachen sich für Friedrich

aus, als aber die Witwe Albrechts 1440 die Interessen ihres Sohnes Ladislaus Postumus in Ungarn

und Böhmen von Friedrich nicht deutlich genug vertreten sah, übertrug sie die Vormundschaft auf

Albrecht  VI., womit der Bruderstreit wieder aufflammte. Erst 1443 gelang ein Ausgleich zwischen

Friedrich V. und Albrecht VI., der eine Aufteilung der Herrschaft vermied, Albrecht aber die

Einkünfte aus Innerösterreich für die Dauer zweier Jahr zusprach. Bald wurde klar, daß Friedrich III.

„mit der Vormundschaftsführung über den jungen Erben Albrechts II. eine schwere Hypothek

übernommen hatte“. Noch weit über die Lebenszeit Ladislaus‘ ( 1457) hinaus sollten die Konflikte

um Österreich, Ungarn und Böhmen die Regierungszeit Friedrichs III. (1439-1493) prägen.

2.1.1. Der Kampf um Österreich

Zeitlebens hatte Friedrich ein distanziertes Verhältnis zu den Österreichern, die ihn als Steirer

mißachteten. Ein erster schwerer Konflikt mit den österreichischen Ständen trat auf dem Landtag von

1441 im Wiener Augustinerkloster auf. Wegen ausstehender Soldzahlungen an Truppen, die noch

Albrecht II. ausgehoben hatte, bedrängten die ständischen Vertreter ihren Landesherrn in einer wüsten

Szene, in der sie ihn als König der Juden beschimpften und Kreuziget ihn! gerufen wurde. Dieser für

Friedrich III. „beschämende Vorgang [...] wirft ein bezeichnendes Licht auf den erschreckenden

Autoritätsverlust, den der Habsburger sowohl als römisch-deutscher König als auch als Senior des

Hauses Österreich [...] zu diesem Zeitpunkt bereits erlitten hatte“. Zum nächsten, noch weit

schwereren Zusammenstoß mit den österreichischen Ständen kam es, als diese forderten, Ladislaus

solle in Wien und nicht in Wiener Neustadt, am Hof Friedrichs, aufgezogen werden. Die Weigerung

Friedrichs stärkte einer ständischen Oppositionsbewegung um Ulrich Eytzinger von Eytzing den

Rücken, der für sich eine Gubernatorenstellung in Österreich anstrebte, wie sie in Böhmen und

Ungarn schon verwirklicht worden war. Als in dieser Situation Pläne Friedrichs III. bekannt wurden,

nach Rom zu ziehen, eskalierte die Situation und führte zu „eine[r] gewaltige[n] Ständerevolution“,

der Gründung des Mailberger Bundes durch 23 Adlige mit Eytzinger an der Spitze. 

Dem ständig wachsenden Druck des Bundes entzog sich Friedrich durch eine „für seine Art ungemein

bezeichnend[e]“ Lösung: Er brach mit kleinem Gefolge zu seiner Krönungsreise nach Rom auf und

nahm Ladislaus einfach mit. Dort sicherte er sich die Unterstützung des Papstes gegen den Mailberger

Bund und konnte sogar zwei Entführungsversuche Ladislaus‘ verhindern. Freilich war dies nur eine
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Scheinlösung, denn nach seiner Rückkehr nach Österreich konnte Friedrich den Mailberger Bund

militärisch nicht besiegen: Trotz eines erfolglosen Angriffs des Bundes auf Wiener Neustadt lenkte

Friedrich III. ein und lieferte Ladislaus an den Grafen von Cilli aus. Ladislaus zog als Landesherr in

Wien ein. Ein Vertrag über Schadensersatz zwischen dem Bund und dem König sowie eine Einigung

über die ungarische Krone kam aber nicht zustande, so daß „für die nächsten Jahre ein vertragsloser,

von eigenmächtiger Fehdeführung geprägter Zustand hoffnungsloser Destabilität festgeschrieben

wurde“.

Dieser bitteren Niederlage zum Trotz, die Friedrich wieder auf seine innerösterreichischen Erblande

beschränkte, bestätigte er 1453 erneut das privilegium maius und ernannte die Herzöge von

Steiermark, Kärnten und Krain zu Erzherzögen. Ersteres sollte das Primogeniturprinzip stärken,

letzteres die eigene Linie hervorheben. Das Verhältnis zwischen Friedrich und Ladislaus, der noch

König von Ungarn und Böhmen werden sollte, blieb in den nächsten Jahren gespannt – so gab

Friedrich beispielsweise die ungarische Stephanskrone nicht heraus, die sich in seinem Besitz befand

– bis Ladislaus überraschend am 23. November 1457 in Prag starb.

Auch nach dem Tod seines früheren Mündels blieb der Anspruch Friedrichs auf Österreich nicht

unangetastet. Sein Bruder Albrecht VI. fühlte sich erneut übergangen und fiel 1461 mit einem Heer in

Niederösterreich ein, das vom Kaiser selbst angeführte Ersatzheer wurde in der Wiener Hofburg

eingeschlossen. Erst als der böhmische König Georg Podiebrad mit einem Heer auf Seiten des Kaisers

eingriff, dessen Unterstützung er suchte, gelang eine Verhandlungslösung, aus kaiserlicher Sicht wohl

mehr ein fauler Kompromiß: Albrecht sollte auf acht Jahre in Niederösterreich regieren und Friedrich

dafür jährliche 4000 Dukaten zahlen. Die „trostlose Pattsituation zwischen den beiden Parteien“

änderte sich erst 1463, als Albrecht VI. ohne Erben starb. Ansprüche auf Albrechts Erbe wurden von

Herzog Sigmund von Tirol – obwohl er dazu berechtig gewesen wäre – nicht erhoben, weil dieser in

einem schweren Konflikt mit Nikolaus v. Kues und dem Papst stand. „Im albertinischen Österreich

konnte Kaiser Friedrich somit unangefochten das Erbe seines Bruders in Besitz nehmen“ Wenn auch

seine Herrschaft als Landesherr unbestritten war, so blieb die praktische Umsetzung der Herrschaft

schwierig. Symptomatisch dafür ist die Rebellion des kaiserlichen Söldnerführers Andreas

Baumkircher, während sich Friedrich 1471 gerade auf seiner zweiten Romfahrt befand. Nach seiner

Rückkehr nach Österreich war Friedrich III. nicht in der Lage, Baumkircher militärisch zu besiegen.

Er ließ Baumkircher bei Verhandlungen festnehmen – obwohl ihm freies Geleit zugesichert worden

war – und noch am gleichen Tag köpfen. „Eine zunehmende Erbitterung über bestimmte Formen der

Illoyalität und des Ungehorsams“ könnte nach Krieger die Erklärung für die für Friedrich untypische

Grausamkeit dieser Tat sein.

Der bedrohlichste Angriff auf seine Herrschaft in Österreich ging aber vom ungarischen König

Matthias Corvinus aus. Seit der Baumkircherfehde hatte sich ihr Verhältnis kontinuierlich

verschlechtert, so daß der Ungar 1482 nach einem Waffenstillstand mit den Türken in Österreich
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einfiel. Der Kaiser erhielt keine Unterstützung der Reichsstände und mußte erst nach Graz, dann nach

Linz ausweichen. Nach langer Belagerung eroberte Matthias 1485 Wien. Trotz dieser denkbar

schlechten, ja katastrophalen Lage weigerte sich Friedrich III., über eine Revision des Erbvertrages

von 1463 zu verhandeln, was ein wesentliches Kriegsmotiv des Ungarn gewesen war. Einen Erfolg in

dieser dunklen Zeit konnte Friedrich 1486 mit der Wahl seines Sohns Maximilian zum

römisch-deutschen König verbuchen. „Der Kaiser [konnte] von der Gewißheit ausgehen, dem Hause

Habsburg die Nachfolge im Reich gesichert und entsprechende Bestrebungen des Ungarnkönigs

endgültig vereitelt zu haben.“ Aber auch nach der Wahl Maximilians kam die Hilfe für Friedrich nicht

zustande, die er sich von den Reichsständen erhofft hatte.

Als Friedrichs treuester Verbündeter erwies sich wieder einmal der Tod, der 1490 Matthias Corvinus

ohne legitimen Erben dahinraffte: „Friedrichs Langmut und Langlebigkeit hatten ein letztes Mal einen

Gegner ausmanövriert“. Maximilian konnte ohne große Schwierigkeiten Österreich zurückerobern

und Friedrich konnte so immerhin noch die letzten drei Lebensjahre unangefochten über Nieder- und

Oberösterreich herrschen.

2.1.2. Ein schwieriges Erbe: Böhmen und Ungarn

Trotz des eindeutigen Testaments König Albrechts II. wurde der junge Ladislaus weder in Böhmen

noch in Ungarn ohne weiteres als König anerkannt. Die Ungarn wählten den Polen Wladislaw zum

König, von dem sie sich energischeres Durchgreifen gegen die Türken versprachen. Erst nachdem

dieser 1445 im Kampf gefallen war, anerkannten sie Ladislaus als legitimen Thronerben. Die

Konflikte zwischen seinem Vormund Friedrich und den Ungarn unter Führung des Reichsverwesers

Johann Hunyadi zogen sich trotzdem noch fünf Jahre hin, bis es zu einem Ausgleich im Vertrag von

Preßburg 1450 kam. Dort wurde vereinbart, daß Ladislaus bis zur Vollendung seines 18. Lebensjahres

bei Friedrich III. bleiben sollte und daß Johann Hunyadi bis dahin die Herrschaft in Ungarn als

Reichsverweser innehaben sollte. Auch in Böhmen war die Amtsnachfolge für Ladislaus schwierig:

Nach anarchischen, bürgerkriegsähnlichen Zuständen setzte sich 1448 Georg Podiebrad durch, der die

Ansprüche Ladislaus anerkannte und deshalb 1451 von Friedrich mit der Reichsverweserschaft in

Böhmen beauftragt wurde.  In beiden Fällen erreichte Friedrich III., daß auf die Überstellung des

Thronerben nach Prag bzw. Buda verzichtet wurde.

Auch nachdem die österreichischen Stände die Entlassung Ladislaus‘ aus der Vormundschaft

Friedrichs erzwungen hatten und der noch nicht Dreizehnjährige ungarischer und böhmischer König

geworden war, übten Matthias Hunyadi und Georg Podiebrad weiterhin die tatsächliche

Regierungsgewalt aus. Nach dem gewaltsamen Tod des Grafen von Cilli 1456 war Ladislaus
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endgültig „nur mehr ein Spielball der verschiedenen Interessen“. Kurz vor seiner Vermählung mit

einer französischen Prinzessin im November 1457 starb Ladislaus überraschend in Prag.

Obwohl die Habsburger und damit Friedrich III. nach dem Erbvertrag von 1364 erbberechtigt

gewesen wären, wählten die böhmischen Ständen 1458 Georg Podiebrad zum König. Zwar war er ein

Vertreter der hussitisch-utraqistischen Partei, aber er gab sich tolerant, versprach den Katholiken

umfangreiche Zugeständnisse und gewann so auch die Unterstützung des Klerus und des Papstes.

Friedrich III., der sich nicht sehr um die Nachfolge in Böhmen bemüht hatte, erkannte 1458 Georg als

König von Böhmen an.

Auch in Ungarn wählten die Stände einen anderen als den Habsburger Friedrich zum König: Ihre

Wahl fiel auf Matthias Hunyadi (später: Corvinus), einen Sohn Johann Hunyadis. Oppositionelle

ungarische Adlige trugen daraufhin Friedrich die ungarische Krone an, dieser akzeptierte, ein

Konflikt war unvermeidlich. Obwohl sich der Habsburger mit Georg Podiebrad verbündet hatte

konnte er sich – wie so oft – militärisch nicht durchsetzen. Verhandlungen waren die Folge, die 1463

zum Vertrag von Wiener Neustadt führten. Darin erkannte er Matthias Corvinus‘ Königtum an und

lieferte auch die Stephanskrone an den Ungarn aus, ließ sich diese Zugeständnisse aber teuer

bezahlen, indem er Nachfolgerechte für die Habsburger in Ungarn sicherte und auch weiterhin den

ungarischen Königstitel führen durfte. Der Vertrag „wahrte [...] langfristig die habsburgischen

Erbaussichten auf Ungarn, wenn diese auch erst im 16. Jahrhundert realisiert werden konnten“, er ist

also als ein ganz wesentlicher Erfolg Friedrichs für das Haus Österreich zu werten.

In Böhmen wandelte sich die Situation nach dem plötzlichen Tod Georg Podiebrads 1471 dramatisch:

Während die hussitischen Kerngebiete den Polen Wladislaw zum König wählten, standen die meist

katholischen Nebenländer (Schlesien, die Lausitz, Mähren) hinter König Matthias von Ungarn. Nach

militärischen Niederlagen sah sich Friedrich 1477 gezwungen, Matthias als böhmischen König

anzuerkennen, mit Wladislaw einigte sich der Ungar 1478 auf ein böhmisches Doppelkönigtum, das

den status quo festschrieb und die Nebenlande an Ungarn band.

Die militärisch so erfolgreiche Eroberung Österreichs (1482-1485) durch Matthias  sollte politisch

letztendlich folgenlos bleiben, als der Corvine 1490 ohne legitimen Erben starb. Die ungarischen

Reichsstände wählten den böhmischen Teilkönig Wladislaw zu Matthias Nachfolger, wodurch

Ungarn und Böhmen vereinigt wurden. Mit ihm arrangierte sich Maximilian im Vertrag von Preßburg

1491, der de facto eine Verlängerung des Erbschaftsvertrages von 1463 war. „Noch konnte zum

damaligen Zeitpunkt niemand ahnen, daß wenige Jahrzehnte später der [...] habsburgische Erbfall

eintreten sollte.“

3.2. Tirol, die Vorlande und die Schweiz

Bei seinem Amtsantritt übernahm Friedrich nicht nur die Vormundschaft über Ladislaus Postumus,

auch der junge Herzog Sigmund von Tirol war sein Mündel. Eigentlich sollte Sigmund mit 15 Jahren
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die Herrschaft in Tirol antreten, 1443 wollte Friedrich seine Vormundschaft über den 12jährigen 

nochmals um sechs Jahre verlängern – ein Plan, dem die Tiroler Stände ihre Zustimmung

verweigerten. Alternativ versuchte Friedrich, seinen ehrgeizigen Bruder Albrecht VI. für vier Jahre

mit der Herrschaft in Tirol zu beauftragen. Als alle Versuche gescheitert waren, Sigmund zum

Verzicht auf seine Herrschaft zu bewegen, entließ Friedrich ihn im Frühjahr 1446 unter der

Bedingung aus seiner Vormundschaft, daß er nur in Tirol und Vorarlberg herrschen sollte, während

Albrecht die Vorlande übertragen bekam. „Am Ende war es Friedrich doch noch gelungen, seine

Stellung auf Kosten des jungen Tiroler Herzogs zu stärken, indem er [...] Albrecht mit dem

problematischeren Teil des leopoldinischen Erbes abfand und von der Herrschaft in Innerösterreich

fernhielt“. 

Vier Jahrzehnte später sollte Friedrich doch noch der Zugriff auf Tirol gelingen: Der inzwischen senil

gewordene Herzog Sigmund stand unter dem Einfluß einer pro-wittelsbachischen Hofclique. Wegen

seiner Verschwendungssucht immer in Geldnot verpfändete er zahlreiche Burgen und Städte sowie

kleinere Grafschaften wie Burgau an die Wittelsbacher, 1487 verpfändete er sogar die Vorlande, die

nach Albrechts VI. Tod wieder an ihn gefallen waren, und die Grafschaft Tirol für 1 Mio. Gulden an

Herzog Albrecht von Bayern. Dieser Ausverkauf habsburgischer Hausinteressen gipfelte in der

Hochzeit seiner Tochter mit dem Wittelsbacher Albrecht, was diesem Erbrechte auf die

innerösterreichischen Lande verschafft hatte. „Auf all diese [...] Herausforderungen reagierte der alte

Kaiser jedoch mit beeindruckender Energie und Umsicht“. Ein Waffenstillstand mit Matthias

Corvinus hielt Friedrich den Rücken frei, so daß er sich an den mächtigen, anti-wittelsbachischen

Schwäbischen Bund annäherte sowie Kontakt zu den Tiroler Ständen aufnahm, die in Opposition zu

den Bösen Räten, der pro-wittelsbachischen Beraterclique des Herzogs, standen. Seit zwei Landtagen

1487 lag die Verwaltung Tirols de facto in den Händen eines ständischen Regentschaftsrats. Unter

dem Druck des Schwäbischen Bundes gab Herzog Georg v. Bayern-Landshut seinen Anspruch auf die

Vorlande und Burgau auf – er ließ sich die Verständigung mit dem Kaiser allerdings finanziell

vergüten. Als Maximilian 1490 Sigmund überzeugte, zu seinen Gunsten in Tirol abzudanken, gab

auch Herzog Albrecht von Bayern ein Jahr später seine Ansprüche auf Tirol auf und verzichtete auf

alle Erbrechte in den habsburgischen Ländern.

Weniger erfolgreich versuchte Friedrich, die habsburgischen Stammlande in der Schweiz, d. h. vor

allem den Aargau mit der Habsburg, wiederzugewinnen. Schon 1442 ging er eine Allianz mit der

Stadt Zürich und Teilen des schwäbischen Adels ein. Als Zürich in dem seit 1443 tobenden Krieg mit

den Eidgenossen schwere Niederlagen hinnehmen mußte, bat Friedrich den französischen König Karl

VII., ihm unbeschäftigte Söldner, Armagnaken genannt, zur Verfügung zu stellen. 1444 stießen 40000

Söldner auf das mit den Eidgenossen verbündete Basel vor. Die Stadt schloß bald Frieden mit den

Armagnaken, die danach begannen, die habsburgischen Besitzungen am  Oberrhein zu verwüsten.

1449/50 sah sich Friedrich gezwungen, mit Basel und den Eidgenossen Frieden zu schließen. „War
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somit Friedrich [...] gegenüber den Eidgenossen auf ganzer Linie gescheitert, so kam zu diesem

negativen Ergebnis noch der fatale Eindruck, den der Armagnakenkrieg bei den Zeitgenossen

hinterlassen hat, die [...] den Habsburger allein für das Desaster verantwortlich machten.“ 

Wenn Friedrich zu Beginn seiner Herrschaft den Plan hegte, „Österreich als geschlossenen vom Rhein

bis an die Mur und die Leitha reichenden Alpenstaat abzurunden“, so kann dieses Konzept insgesamt

als gescheitert betrachtet werden, wenn auch die Rückgewinnung Tirols ein Teilerfolg war.

2.3. Friedrichs Kirchenpolitik im Dienste des „Haus Österreich“

Zweifellos war Friedrichs Kirchenpolitik aus habsburgischer Sicht erfolgreich. Sein Vorgänger

Albrecht II. hatte sich gegenüber den beiden Päpsten, die es seit dem Schisma von 1439 gab, noch

neutral verhalten. Je mehr jedoch Papst Eugen IV. seine Position gegenüber dem Konzilspapst Felix

V. stärken konnte, desto weiter näherte sich Friedrich dem römischen Papst. 1446 gestand ihm der

Papst das Recht zu, in den österreichischen Erblanden hundert Benefizien zu vergeben und verlieh

ihm ein lebenslängliches Nominationsrecht für acht Bistümer in seinem Herrschaftsbereich. Dies

führte 1447 zur offiziellen Rückkehr Deutschlands, Österreichs und Böhmen unter die Obödienz

Papst Eugens IV.

Die enge Zusammenarbeit mit dem Papstum führte nicht nur zu lukrativen Vorteilen in den

habsburgischen Landen, sondern auch zur Verwirklichung eines alten Traums, den schon die letzten

Babenberger und danach die ersten Habsburger gehegt hatten:  Auf seiner zweiten Romfahrt initierte

Friedrich 1468 zwei Bistumsneugründungen in Wien und Wiener Neustadt. Auf dieser Reise erwirkte

er auch, daß der Kanonisationsprozeß für den Babenberger Markgrafen Leopold III. eingeleitet wurde.

Zwar rang Friedrich dem Papst längst nicht so viele Zugeständnisse ab wie der französische König, er

hat nicht einmal eine hausösterreichische Landeskirche beansprucht, aber mit seiner Kirchenpolitik

hatte „der angeblich so erfolglose Habsburger [...] Pläne verwirklicht, an denen einige seiner

Vorgänger glatt gescheitert waren.“

2.4. Ausgriff nach Westen: Die Habsburger und Burgund

Zu einem ersten Kontakt zwischen den Habsburgern und Burgund kam es 1469, als Herzog Sigmund

von Tirol Waffenhilfe gegen die Eidgenossen benötigte und deswegen seine oberrheinischen

Besitzungen an die Burgunder verpfändete. In diesem Zusammenhang kam auch zum ersten Mal eine

Heirat zwischen Maximilian und der Erbtochter Karls des Kühnen, Maria von Burgund, zur Sprache.

Die Heirat scheiterte aber an den kategorischen Forderungen des Burgunderherzogs nach der

römisch-deutschen Königskrone. Im Dezember 1472 war die Situation eine andere: Zwischen dem

Tiroler Herzog und den Eidgenossen zeichnete sich eine Verständigung ab, während Karl der Kühne

vom französischen König bedrängt wurde. Die Folge war ein Treffen zwischen Friedrich und Karl im
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September 1473 in Trier. „Obwohl Herzog Karl [...] dem Habsburger [...] die ganze Prachtentfaltung

des burgundischen Hofes demonstrierte, war er es, der am Ende als brüskierter Verlierer dastand.“

Karl forderte noch immer die römische Königskrone oder doch zumindest die Erhebung Burgunds

zum Königreich. Vermutlich wegen den hochmütig-drängenden Forderungen Karls, die Friedrich in

seiner kaiserlichen Würde kränkten, reiste er überraschend und ohne Verabschiedung ab.

Bemerkenswert ist, daß Friedrich III. hier „deutliche Prioritäten – und zwar zu Gunsten des Reichs-

und zu Lasten des eigenen Hausinteresses setzte“.

Nach dem gescheiterten Treffen in Trier verbündete sich Herzog Sigmund mit den Eidgenossen.

Dieser überraschende habsburgische Koalitionswechsel führte zum Aufstand in den verpfändeten

elsässischen Gebieten, der sich vor allem gegen den verhaßten burgundischen Landvogt Peter von

Hagenbach richtete, der ein Willkürregiment errichtet hatte. Herzog Sigmund nahm so seine Länder

wieder in Besitz, ohne die 50000 Gulden Pfandsumme zurückzuzahlen.

Die burgundische Antwort auf diese Dreistigkeit ließ auf sich warten, war Karl der Kühne doch im

Moment mit der Eroberung Lothringens beschäftigt, das zur Landbrücke zwischen den burgundischen

und niederländischen Besitzungen werden sollte. Nach dem erfolgreichen Abschluß des

lothringischen Feldzugs erlitten die Burgunder zwei schwere Niederlagen gegen die Eidgenossen,

worauf in Lothringen erneut ein Aufstand unter Herzog René gegen die Fremdherrschaft losbrach. In

dieser für Burgund kritischen Lage erreichte Friedrich III. eine schriftliche Zusage für das

habsburgisch-burgundische Eheprojekt von Karl dem Kühnen.

Der burgundische Erbfall sollte schneller eintreten als erwartet: Bei der Belagerung der lothringischen

Hauptstadt Nancy fiel Karl der Kühne am 5. Januar 1477. „Alles hing jetzt davon ab, ob es gelang,

das anvisierte Eheprojekt unverzüglich zu realisieren“. Ansprüche auf das Erbe gab es vom

französischen König Ludwig XI., der in Burgund und der Picardie einfiel; auch die niederländischen

Städte rebellierten. Militärisch konnten sich Maximilian und Maria nur durchsetzen, wenn Hilfe aus

dem Reich kam. Dort kämpfte der Kaiser gerade gegen Matthias Corvinus und die Reichsstände

hielten Burgund für eine habsburgische Angelegenheit. Unwillig verheiratete Maximilian seine

Tochter Margarete an den französischen Dauphin, die „Mitgift“ bestand aus dem Herzogtum und der

Freigrafschaft Burgund. Aber immerhin konnte sich Maximilian bis 1485 gegen die ständische

Opposition in den Niederlanden durchsetzen.

Erst nach den Erfolgen im Osten konnte Maximilian 1493 einen gelungenen Feldzug gegen

Frankreich führen, wodurch den Franzosen im Frieden von Senlis u. a. die Freigrafschaft Burgund

abgetrotzt werden konnten. Es gelang ihm so, die habsburgische Herrschaft in diesem Raum so zu

festigen, daß man seither vom Haus Österreich und Burgund sprach. Aber die Folgen der

burgundischen Erwerbung waren noch tiefgreifender: „Eine neue Welt tat sich auf, das Tor zur

Weltpolitik und zur Weltmacht war aufgestoßen, auch wenn es zunächst gar nicht danach aussah“
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4. Zum Begriff „Haus Österreich“ - das habsburgische

Selbstverständnis

Was war ein „Haus“ bzw. domus? Alphons Lhotsky verweist auf den Thesaurus linguae Latinae, der

die Bedeutung des Wortes mit „Familie“, „Geschlecht“, „Sippe“, „Hausgemeinschaft“ angibt, so sei

das Wort im Mittelalter auch verstanden worden. Im Wörterbuch der Gebrüder Grimm findet man

Hinweise auf die Identität von Haus als „edles Geschlecht“ mit Bezug auf Haus als „Burg“ des

Geschlechts.  Einen Schlüssel zum Verständnis des domus-Begriffs sieht Lhotsky bei Otto Brunner:

„Einen eigenen Namen, so wie das Land ihn haben kann, hat die Herrschaft nie. Sie heißt immer nach

dem Herrn und seinem Sitze, seinem Hause, seiner Burg [...] Man wird das Wesen der Herrschaft nur

vom Herrenhause verstehen können“ Im „Haus“ fließen also verschiedene Vorstellungen zusammen:

Familie, Burg, Herrschaft und Wirtschaft – die alle zusammen und jeder für sich als „Haus“

verstanden werden können.

Zum ersten Mal tauchte der Begriff domus 1306 in einem Brief Herzog Friedrichs des Schönen an die

Kardinäle Iacopo und Pietro Colonna auf, in dem es um die Auflösung der Verlobung seiner

Schwester Agnes mit einem Mitglied der Colonna-Familie ging. „Hier nannte also schon 1306 ein

Habsburger seine Angehörigen [...]  ausdrücklich domus nostra.“, was im 14. Jahrhundert aber ein

Einzelfall blieb. Erwähnenswert auch, daß  mindestens bis zum Anfang des Jahrhunderts die

Habsburger als eine schwäbische, dem Herzogtum Österreich eigentlich fremde Dynastie empfunden

und von Adel und Stadtbevölkerung nur widerwillig akzeptiert wurden. Die nächste bedeutsame

Erwähnung findet sich in einer Bittschrift an Papst Martin V. aus dem Jahre 1426/27, wo domus

Austriae eindeutig im Sinne der landesfürstlichen Familie Österreichs verstanden worden ist. 

Eine Bedeutungsveränderung von „Haus Österreich“ ist in Urkunden aus der Königszeit Albrechts II.

(Herzog Albrecht V.) zu bemerken, genauer gesagt im Jahr 1439, z. B. soll dort eine

Privilegienbestätigung doch unschedlich dem huse zu Osterreich an seinen rechten sein, was sich

nach Lhotsky nur auf die Habsburger als Familie beziehen kann. In der Regierungszeit Friedrichs III.

kommt es zu einer wahren Häufung des Haus-Österreich-Begriffs in den landesfürstlichen Urkunden:

In der Hausordnung Kaiser Friedrichs III. vom 8.1.1453 „nach gewonhait und herkomen des haws

Osterreich“, in einer Privilegienbestätigung vom 24.5.1454 „das lanndtgericht unseres loblichen

hawsz Osterreich im lannde zu Elsasz“, aber auch in einer Urkunde Herzog Sigmunds vom

23.11.1487 „uns und unserem haus Osterreich zu abpruch und schaden“, um nur ein paar Beispiele zu

zitieren. 

„Gewiß ist nur, daß im Laufe des 15. Jahrhunderts der bis dahin nicht übliche und dennoch schon so

gangbare Ausdruck domus Austriae sich [...] auch in landesfürstlichen Urkunden eingebürgert hat und

vorwiegend zur Bezeichnung des Dynastie selbst gebraucht worden ist.“
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Auch in der Historiographie war der Begriff „Haus Österreich“ bis dato nicht vorgekommen, erst in

den auf Wunsch Friedrichs III. um 1450 verfaßten Hauptwerken von Thomas Ebendorfer, wird die

domus Austriae sehr häufig erwähnt. Ebendorfer ist auch der erste Chronist, der das österreichische

Fürstengeschlecht konsequent als Habsburger bezeichnet, obwohl der Namen nach Verlust der

Stammburg 1415 zeitweilig als Verhöhnung gegolten haben soll.

Bei Ebendorfer zeichnet sich auch eine Unterscheidung zwischen dem Haus Österreich und der

Familie der Habsburger ab. So sagt er über Herzog Albrecht II. a quo linea tocius prosapie de

Hablsburg, que hodie domum Austrie gubernat, feliciter duxit originem. Das Geschlecht Habsburg ist

also nicht identisch mit dem Haus Österreich, das es regiert. Über einen des Landes Verwiesenen

schreibt er: ab Austrie domo repellitur, d. h. die Lande werden mit „domus“ übersetzt. Lhotsky

schlußfolgert aus diesen und anderen Stellen in den Schriften Ebendorfers, „daß [er] unter Haus

Österreich keineswegs [...]  nur das Herzogtum Österreich, sondern den g e s a m t e n [Hervorhebung

im Original]  Komplex der österreichischen Länder verstand“ Oder, wie es MOEGLIN formuliert:

„Die Domus Austrie  setzt sich aus der Gesamtheit der Territorien und ihrer Einwohner unter der

Herrschaft der Landesherren von Österreich zusammen“.

Trotzdem identifizierten die Habsburger das Schicksal ihrer Dynastie nicht völlig mit dem des

Fürstentums Österreich, schließlich herrschten sie noch über andere Gebiete und bemühten sich

immer wieder, den Titel eines Herzogs von Schwaben zu ihren Gunsten wieder aufleben zu lassen.

Und sie betrachteten sich, spätestens ab Rudolf IV., auch als kaiserliche Dynastie. „Der Stifter“ ahmte

in seinem Erzherzogshut sogar die Kaiserkrone nach. Und spätestens Friedrich III. war der Ansicht,

daß die Habsburger-Dynastie und das Reich untrennbar miteinander verbunden waren.

Zusammenfassend läßt sich sagen: „Domus Austriae ist seit dem 15. Jahrhundert gelegentlich als der

Ersatz für den bis dahin und noch lange fehlenden staatsrechtlichen Gesamttitel jener mit dem alten

Herzogtum Österreich allmählich zu einer größeren politischen Einheit verwachsenden Territorien

geworden“

5. Friedrich III.: Der dynastische Kolumbus des Hauses Habsburg
„Trotz häufiger Rückschläge und endemischer Machtlosigkeit Einsatz für die Glorie des Hauses

Habsburg, [..] das ist die knappste Formel, auf die Friedrichs Tätigkeit  zu bringen ist.“ 

Als Senior der Dynastie hat er 1463 erreicht, daß die Folgen der Teilung von 1379 überwunden

wurden und sein Nachfolger das gesamte Haus Österreich erben konnte, einem „ebenso zufälligen wie

bedeutenden Erfolg“. War es also purer Zufall, das Glück eines Herrschers, dessen bester

Verbündeter der Tod war? Das wäre zu einfach. Nicht nur dank seiner Langlebigkeit triumphierte er

am Ende, sondern auch der zähen Konsequenz wegen, mit der er an Rechtsansprüchen festhielt – man

denke an die dunkle Stunde, als der Corvine ganz Österreich besetzt hielt (vgl. S. 7) und Friedrich von
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seinen ungarischen Ansprüchen doch nicht abwich. Das Phlegma wandelt sich von der schlechten

Eigenschaft zur unabdingbaren Voraussetzung, eine bittere Niederlage nach der anderen ertragen zu

können, einer scheinbar unerschöpflichen Frustrationstoleranz.

Daß sich auch begriffsgeschichtlich während der Herrschaft Friedrichs III. die Wendung „Haus

Österreich“ für Land und Dynastie durchsetzte, ist kein Zufall, sondern direkte Folge der

Bemühungen Friedrichs, er ist in mehrfacher Hinsicht der Vater des „Hauses Österreich“.

 Die von inneren Krisen heimgesuchten ersten Jahrzehnte seiner Herrschaft lassen sich damit

erklären, daß „das dynastische Gesamterbe des Hauses Österreich auf der labilen Grundlage einer

doppelten vormundschaftlichen Regierung zu bewahren, ein hohes Maß an integrativer Kraft

verbraucht hat“. 

Die zahlreichen militärischen Mißerfolge Friedrichs werden verständlich, wenn man seinen wenig

militärischen Charakter sowie die immer wieder versagte Hilfe der Reichsstände in Betracht zieht, auf

die er wegen seiner so lange Zeit sehr schmalen Hausmachtbasis angewiesen war.

Ein eindeutiger, ja triumphaler Erfolg Friedrichs war es, daß er die deutsch-römische Königskrone für

seinen Sohn Maximilian sichern konnte und sie auf Jahrhunderte fest mit dem Haus Habsburg

verband.

Die Bemühungen, Österreich als Alpenstaat abzurunden, hier ist insbesondere die Expansion in

Südwestdeutschland und der Schweiz gemeint, können aber als gescheitert betrachtet werden. 

Seine Kirchenpolitik war ein voller Erfolg: „Wie kaum einer seiner [...] Vorgänger [hat Friedrich] den

kaiserlichen Herrschaftsanspruch über die Reichskirchen in der Praxis zur Geltung gebracht“ und  er

hat quasi dem - meist guten - Verhältnis zwischen Habsburgern und Päpsten in den folgenden

Jahrhunderten vorgegriffen. Für die Kirchenpolitik gilt ebenso wie für die Erneuerung der

böhmisch-ungarischen Erbverträge im Frieden von Preßburg, daß erst sein Erben den Erfolg ernten

sollten, den Friedrich gesät hatte.

Den „Grundstein für die spätere Weltgeltung der Dynastie“ legte Friedrich mit dem Arrangement der

Heirat zwischen Maximilian und Maria von Burgund. Der Schwerpunkt habsburgischer Politik

verlagerte sich wieder nach Westen, Maximilian erbte aber auch den burgundisch-französischen

Gegensatz, der bis zur Heirat Marie Antoinettes eine konstante habsburgischer Politik bleiben sollte.

Mit der Feindschaft gegen die Valois fügte sich Habsburg in das antifranzösische europäische

Bündnissystem, die Verbindung mit Spanien war in den Bereich des Möglichen gerückt.

„Das ist eines der Paradoxe des Hauses Habsburg: seine ‚Erzschlafmütze‘ als entscheidender Führer

zur Weltmacht!“ Oder, etwas nüchterner formuliert: „Maximilian nutzte dieses [von Friedrich III.

gelegte – Anm. d. A.] Fundament eines großdynastischen Aufschwungs, welches sich unter Karl V. zu

neuem Universalismus ausweitete“
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