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Auf den Spuren der 
  frühen Habsburger
Jene Repräsentanten des Hauses 
Habsburg, die in Österreich wäh-
rend des Spätmittelalters  regier-
ten, stehen uns meist ferner als 
so manch andere Habsburger aus 
jüngerer Zeit. Das hat diese zwar 
stärker vor Kitsch und Häme be-
wahrt, doch ist auch ihre Bedeutung 
für das heutige Österreich in der 
kollektiven Erinnerung meist we-
niger präsent. Wenn wir uns in der 
Folge mit den frühen Habsburgern 
auseinandersetzen, so geht es nicht 
zuletzt darum, die vielen bis in die 
Gegenwart bestehenden Kontinui-
täten sichtbar zu machen. Zum Bei-
spiel geht die Ost-West-gestreckte 
Form des Territoriums der heutigen 
Republik Österreich auf das erfolg-
reiche habsburgische Streben zu-
rück, zwischen den ursprünglichen 
schwäbischen Stammlanden im 
Südwesten des römisch-deutschen 
Reiches und den im Jahre 1282 
neuerworbenen babenbergischen 
Ländern im Osten eine territoriale 
Verbindung herzustellen. Weiters 
hatte dieses schwäbische Fürsten-

geschlecht bald nach diesen Er-
werbungen seinen ursprünglichen, 
an eine kleine Burg im heutigen 
Schweizer Aargau erinnernden Na-
men „Habsburg“ gegen jenen ihres 
prestigeträchtigsten neuen Landes, 
nämlich „Österreich“, ausgetauscht 
und auch die Untertanen ihrer vie-
len übrigen Länder zu solchen des 
„Hauses  Österreich“ werden lassen. 
Gerade auf der Ebene des heutigen 
Landes Niederösterreich lassen sich 
besonders viele Kontinuitäten zu-
rück zu den frühen Habsburgern 
aufzeigen. So gibt es zahlreiche 
Klöster, Schlösser und Städte, die 
von diesen gegründet, gefördert 
oder zu Schauplätzen ihres poli-
tischen Handelns  wurden. Über 
die wichtigsten davon wird man in 
diesem Büchlein nachlesen können. 
Freilich sollen bei alledem auch 
die negativen Aspekte, welche die 
Herrschaft der Habsburger im Spät-
mittelalter kennzeichnen, etwa das 
von Herzog Albrecht V. 1421 an-
geordnete Judenpogrom, kritische 
Erwähnung finden.
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