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BUCHBESPRECHUNGEN UND -ANZEIGEN
, , A n s c h l u ß  1 9 3 8  Eine Dokumentation. Herausgegeben vom 
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, bearbeitet von 
Heinz Arnberger, Winfried R. Garscha und Christa Mitterrutzner. Öster
reichischer Bundesverlag, Wien 1988. 685 Seiten (inkl. umfassendes Perso
nenregister) .

Dem Österreichischen Bundesverlag gebührt für seine mannigfaltigen Publikationen zum 
Be- und Gedenkjahr 1988 Dank und Anerkennung. Die Dokumentation „Anschluß’ 1938” ver
steht sich als Ergänzung zur reichhaltigen Literatur zu diesem Anlaß. Sie soll ein Nachschlage
werk für wissenschaftliche Zwecke, aber auch eine Informationsquelle über die Annexion Öster
reichs durch Hitlerdeutschland für einen breiten Leserkreis sein. Dokumentiert werden — durch 
ganz oder teilweise zitierte Akten, Gesetzestexte, Zeitungsmeldungen, Erinnerungsberichte und 
in einigen Fällen auch Auszüge aus der wissenschaftlichen Literatur — die Vorgeschichte, der 
Verlauf und die Folgen des „Anschlusses” , mit Schwerpunkt auf den Ereignissen rund um den 
12. März 1938. Das vorliegende Handbuch enthält sowohl bekannte, jedoch in teilweise schwer 
zugänglichen Werken enthaltene, als auch neu erschlossene Quellen.

Der Dokumentation vorangestellt sind Beiträge namhafter Fachleute, darunter u.a. von 
Norbert Schausberger, Anton Pelinka, Erika Weinzierl, Rudolf G. Ardelt, Herbert Steiner und 
Wolfgang Häusler, mit — entsprechend der Überparteilichkeit des Dokumentationsarchivs des 
österreichischen Widerstandes — unterschiedlichen Anschauungen, die die Haltung der politi
schen und gesellschaftlichen Kräfte Österreichs zur Anschlußfrage vor und nach der Annexion 
erläutern.

Das Buch wurde bereits unter „Neues aus der Burgenländischen Landesbibliothek, Bücher 
zum Gedenkjahr 1938” in den Burgenländischen Heimatblättern 3/1988, S. 119 in wenigen 
Sätzen vorgestellt, sodaß der Rezensent nur auf die Dokumente und Darstellungen zur national
sozialistischen Machtübernahme im Burgenland ergänzend hinweisen will (S. 201 ff). Es sind 
dies Erlebnisberichte des ehemaligen Landesrates Franz Strobl über die Machtübernahme in Ei
senstadt und ein Beitrag von Vinzenz Böröcz: „Wie ich im März 1938 die Besetzung Österreichs 
erlebte” Gegenüber den anderen Bundesländern ist der Beitrag über das Burgenland vielleicht 
ein bißchen knapp geraten, was aber die grundsätzliche Bedeutung und Wichtigkeit dieser Do
kumentation keineswegs schmälern soll.

Hans C h m e 1 a r

Georg S c h r e i b e r ,  Franz I. Stephan. An der Seite einer großen Frau. 
Verlag Styria, Graz-Wien-Köln 1986, Ln., geh., 335 Seiten.

Eine Domäne des Styria-Verlages scheinen Lebensbilder geschichtsträchtiger Persönlichkei
ten zu sein, von denen bis jetzt an die zwei Dutzend, von verschiedensten Autoren verfaßt, je
doch in beabsichtigt ähnlicher Ausstattung und im gleichen Format, was wohl zum Sammeln 
der Buchreihe anregen soll, erschienen sind.

In diesen Reigen meist, aber nicht immer, gekrönter Herrschaften — denn neben Kaisern 
und Königen finden sich auch Kepler und Kopernikus, die beiden grundverschiedenen Erzher
zoge Johann und Karl, der savoyardische Feldherr Eugen und der tyrolische Rebellenführer Ho
fer — fügt sich Franz Stephan von Lothringen vortrefflich ein.

Franz Stephan: Wofür hält ihn das historische Vor- oder Schnellurteil gemeinhin? Seine 
Gemahlin Maria Theresia ist in der österreichischen Geschichte eine so imposante und promi
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nente Gestalt, daß an Generationen von Mittelschülern vorbeigegangen ist, daß eigentlich 
Franz Stephan der Kaiser war. In jener anekdotenzentrierten Geschichtsschreibung, die Öster
reich vor 1918 gerne zur großen Operette stilisiert, kommt Franz Stephan entweder nicht vor, 
oder er wird als eine Art Mittelding zwischen Deckhengst und Pantoffelheld geschildert, der der 
großen österreichischen Landesmutter sechzehn Kinder zeugt, ihr aber in puncto Regierungsge
schäfte nichts dreinredet und lieber um hohe Summen Karten spielt, als ihr als Berater im Kriege 
gegen den großen Preußenfritz zur Seite zu stehen.

Georg Schreiber tritt nun an, Licht in diese Vorurteile und Halbwahrheiten zu bringen. 
Vieles, was er zu sagen hat, ist bedeutend, um diesem Kaiser, der die Habsburg-Lothringische 
Linie begründet hat, gerecht zu werden. Da ist einmal Franz Stephans Abstammung und Ver
wandtschaft: Nach seinem jugendlich verstorbenen Bruder Leopold Clemens, für den auch 
schon habsburgisch orientierte Heiratspläne ausgearbeitet waren, ist er, Franz Stephan, Enkel 
der berühmten Liselotte von der Pfalz, Großneffe Ludwigs des XIV., Nutznießer der intensiv 
betriebenen diplomatischen Schachzüge seines Vaters. Das bedeutungslos gewordene Herzog
tum Lothringen soll das im Mannesstamme ausgestorbene Haus Habsburg beerben. Übrigens ist 
diese Blutauffrischung biologisch gesehen keine reine Freude: Franz Stehphan, über eine Groß
mutter habsburgisch, ist der Vetter zweiten Grades seiner Braut Maria Theresia.

Der Autor Georg Schreiber vollzieht Franz Stephans Lebensweg in gemildert ereignisge
schichtlicher Betrachtungsweise nach.

Er ist ein gewissenhafter Biograph und läßt kaum ein Detail zwischen der Kindheit in Nan
cy und Luneville und dem Tod, kurz nach der Verehelichung des Sohnes Leopold in Innsbruck, 
unerwähnt. Engagiert versucht der Autor die gängigen Vorurteile vom müßigen, dem unbe
schwerten Zeitvertreib hingegebenen Regentinnengemahl zu entkräften, indem er über Franz 
Stephans Aktivitäten genauestem Buch führt. Doch bleibt er objektiv und vergißt auch die bon- 
vivantesken Anwandlungen, denen sich der Kaiser zusammen mit seinem Busenfreund, dem be
rühmten Dandy Franz II. (,,Quinquin”) Esterhazy (damit sei auch einem dieser Buchbespre
chung zu statten kommender Burgenlandbezug Genüge getan) hingab, nicht.

So wäre dieses Buch ja als ein recht angenehm zu lesendes historisches Werk zu empfehlen, 
nur, wer jemals etwas von Barbara Tuchman gelesen hat, der wünschte sich halt recht von Her
zen einen anspruchsvollen, literarischen Stil auch für derlei biographische Tractate.

Georg Schreiber wird nur selten der Simplicitas seines Erzählstils Herr, und leider schildert 
er oft Geschichtchen statt Geschichte. Auch über das Zielpublikum seines Buches dürfte sich der 
Autor nie so richtig im klaren gewesen sein. Manchmal setzt er die Kenntnis recht komplexer hi
storischer Zusammenhänge voraus, dann wieder glaubt er, einfachste Topoi in Klammern erklä
ren zu müssen: ,,das Allerheiligste (die Hostie)” Auch pflegt er Details anzuführen, deren Er
kenntniswert er jedoch dadurch schädigt, indem er sie selbst nicht zu deuten weiß. So erwähnt 
er, daß die preußischen Taler ,,spottweise Ephraimiten genannt wurden” , entwertet aber diese 
Detailaussage dadurch, daß er die Erklärung für diesen Spottnamen schuldig bleibt.

Summa summarum aber bleibt Georg Schreiber das Verdienst, kein — im Wortsinn — ein
fältiges Portrait des lothringischen Kaisers auf Habsburgs Thron gezeichnet zu haben. Die Ge
stalt Franz Stephans verdiente tatsächlich mehr Aufmerksamkeit, als die österreichische Ge
schichtsforschung ihm bisher zukommen ließ.

Jakob P e r s c h y
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