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Lange Zeit hat die österreichische Frühneuzeithistoriographie sich auf die »österreichischen«, 

böhmischen und ungarischen Länder konzentriert und dem habsburgischen Italien, besonders aber 

den habsburgischen Niederlanden sowie Lothringen vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit 

geschenkt. Auch die jeweiligen lokalen Historiographien haben diese Lücke nur unzureichend gefüllt. 

In diesem Sinn ist das Hauptanliegen des hier vorzustellenden Werkes die kompakte Aufarbeitung und 

Darstellung der Geschichte Lothringens und der habsburgischen Niederlande für ein 

wissenschaftliches sowie breiteres interessiertes Publikum. Renate Zedinger vereinigt in diesem von 

der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des Achtzehnten Jahrhunderts herausgegebenen 

Sammelband ihre, bisher teilweise an entlegenen Stellen publizierten Aufsätze zum Thema. 

Zedinger ordnet ihre Beiträge in drei Abschnitte, in denen sie sich mit Lothringen, den österreichischen 

Niederlanden sowie den Migrationsbewegungen im Zusammenhang mit diesen Gebieten befasst. 

Im ersten Teil des Buches wird die Entwicklung der Herzogtümer Lothringen und Bar dargestellt, 

ebenso der politische Hintergrund, welcher in der Folge des polnischen Erbfolgekriegs zur Verlegung 

des lothringischen Hofes nach Florenz führte. Besondere Aufmerksamkeit widmet Zedinger der 

vielseitig »aufgeklärten« und oft im Schatten Maria-Theresias undifferenziert wahrgenommenen 

Persönlichkeit Franz Stephans, »un des empereurs les plus méconnus dans l’histoire du Saint-

Empire« (S. 43). Ebenso wird die Verbindung des Hauses Lothringen mit den Habsburgern – im 

Spannungsfeld von Dynastie und Reich – verständlich gemacht, wobei Zedinger auch auf frühere 

Kontakte zwischen den lothringischen Herzögen und den Habsburgern eingeht. Zugleich nimmt sie die 

höfischen Eliten mit ihren herausragendsten Persönlichkeiten in den Blick und beschreibt deren 

Migrationsbewegungen zwischen Lunéville, Florenz und Wien. 

Im zweiten Teil stellt Renate Zedinger die habsburgischen Niederlande als vom Wiener Zentrum nur 

als abgelegen wahrgenommenen Teil der Monarchie dar. Dabei geht es ihr strukturell um die 

institutionellen und kulturellen Verbindungen mit der Haupt- und Residenzstadt, ebenso wiederum um 

prominente Akteure, etwa den Prince de Ligne und dessen Aktivitäten. Näher beleuchtet werden 

anhand der exemplarischen Schilderung von Einzelschicksalen die niederländische Beamtenschaft 

und die Frage des Exils nach der Schlacht von Fleurus 1794.

Der Abschnitt schließt mit einer kritischen Betrachtung des habsburgischen Engagements im Rahmen 

des für die Niederlande so folgenreichen Friedens von Campo Formio, was den gesteckten Rahmen 

des 18. Jahrhunderts sinnfällig abrundet. 
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Der dritte Abschnitt stellt indes eine Art Synthese der vorangegangen Ausführungen dar. Hier stellt 

Zedinger die zuvor behandelten Gebiete deren politischen Rahmenbedingungen im 18. Jahrhundert 

kaum unterschiedlicher hätten sein können vergleichend nebeneinander, indem sie ihre 

Beobachtungen zu »höfischen« und »beamtischen« Migrationserscheinungen in der 

Habsburgermonarchie des siècle des Lumières zusammenfasst. Dies erlaubt die Schlussfolgerung, 

dass im Zeitraum der behandelten rund 60 Jahre ein »changement de conscience« (S. 192) 

stattgefunden habe, mit welchem eine Zunahme von Nationalismus und eine Abneigung gegen alles 

Französische einherging. 

Während Zedinger im ersten Teil ihrem Anspruch einer differenzierten Betrachtung der lothringischen 

Geschichte durchaus gerecht wird, konzentriert sie sich im Abschnitt über die habsburgischen 

Niederlande vornehmlich auf die Beamtenschaft und deren Exil. Die Anlage des Bandes als 

Sammlung bereits publizierter Aufsätze führt zudem unweigerlich dazu, dass verwandte oder ähnliche 

Inhalte, oft zudem mit vergleichbarer dokumentarischer Basis, in mehreren Texten vorzufinden sind. 

Auch wenn die Texte zwar jeweils neue Ansätze aufzeigen, wäre deren kompakte Zusammenfassung 

durchaus hilfreich.

Ebenso beweist Zedingers Blick auf Franz Stephan, wie er sich auch in zahlreichen anderen 

einschlägigen monographischen Arbeiten und Sammelbänden derselben Autorin zeigt, eine 

Sympathie für den Kaiser, die im Wertekanon der habsburgischen Aufklärung zu verharren scheint, 

ohne dass dies erkennbar reflektiert würde.

Während es als Verdienst der Forschungen Renate Zedingers gelten kann, die kulturellen und 

politischen Transferleistungen höfischer Kreise, oft unter Rückgriff auf bisher unbekanntes 

Archivmaterial, mit in den Blick genommen zu haben, mag sich die einschlägige Bedeutung mancher 

der vorgestellten Protagonisten nicht auf den ersten Blick erschließen, wie beispielsweise im Falle des 

aus Nîmes stammenden Gelehrten Jean-François Séguier.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass mit dem vorliegenden Sammelband auch einem frankophonen 

Publikum ein kompakter Überblick über die Forschungen Renate Zedingers zu Lothringen und den 

habsburgischen Niederlanden im 18. Jahrhundert geboten wird.
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