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674 NACHBICHTEN 

Alphons Lhotsky, Das Zeitalter des Hauses Österreich. Die ersten 
Jahre der Regierung Ferdinands I. in Österreich (1520-1527), österreichi
sche Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Kommission für 
Geschichte Österreichs 4, Wien-Köln-Graz (Böhlau) 1971, 232 S., 1 Bild-
taf. - Mit erheblicher Verspätung ist eine Schrift anzuzeigen, deren Vor
geschichte bis zu ihrer Veröffentlichung freilich auch alles andere als kurz 
gewesen ist: 1956 hatte sich L., dem die Neubearbeitung und Fortsetzung 
der „Geschichte Österreichs" von Alfons Huber anvertraut war, an die Ab
fassung einer weit ausholenden, breit argumentierenden Darstellung der 
Geschichte Ferdinands I* begeben, die den übrigen, geplanten Bänden als 
Muster dienen sollte. Doch blieb dieses Manuskript ein Fragment; 1967 er
schien als 1. Band der Reihe L.s „Geschichte Österreichs 1281-1358", deren 
sehr viel straffere Form der neuen Reihe ihren Stempel aufgeprägt hat. 
1968, ein Jahr nach dem Tod L.s, hat sich dann die österr. Akademie der 
Wissenschaften entschlossen, den nachgelassenen, unvollendeten Text über 
Ferdinand als selbständige Veröffentlichung erscheinen zu lassen. Sie hat 
gut daran getan: Zwar umfaßt die Darstellung, die sich vor allem mit Er
eignissen und Problemen im politisch-diplomatischen und im verfassungs-
wie staatsrechtlichen Bereich beschäftigt und mit dem achten Regierungs
jahr Ferdinands ziemlich abrupt abbricht, lediglich drei sehr ungleich
gewichtige Kapitel - ein Einleitungskapitel („Die wirkenden Kräfte") ist 
der Stellung der Habsburger im Reichsverband und der politisch-zwischen
staatlichen Konstellation in Europa um 1500 gewidmet, der umfangreiche 
Hauptteil arbeitet die Etappen der „Neugestaltung Europas 1519-1526" 
heraus, wobei die Geschichte der österreichischen Erblande und die damals 
sich vollziehende Ost-Orientierung der Interessen des Hauses Österreich im 
Mittelpunkt stehen, und ein knapper Abschnitt behandelt abschließend die 
Hofstaatsordnung von 1527. Aber die höchst umsichtige Argumentations
weise der Untersuchung, die sorgfältige Diskussion und Auswertung der 
Quellen und der Literatur, die - wenn auch in methodisch traditionellen 
Bahnen erfolgende - Aufdeckung zahlreicher neuer Aspekte und die Insi-
stenz, mit der neuartigen wie alten Fragestellungen nachgegangen wird: all 
dies rechtfertigt die posthume Veröffentlichung dieses wertvollen, obendrein 
stilistisch bemerkenswert ausgereiften Fragments, dem in einem Nachtrag 
eine Bibliographie der zwischen 1956 und 1969 erschienenen Quellenwerke 
und Untersuchungen zum Thema beigegeben worden ist. G. L. 

Reinhard Braunisch, Johannes Gropper. Briefwechsel 1: 1529-1547, 
Corpus Catholicorum 32, Mtinster/Westf. (Aschendorff) 1977, XXIV, 468 S., 
DM 140. - Der Editionsband umfaßt 168 Briefe aus dem Schriftwechsel 


