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Mit der Publikation des vorliegenden 
Werkes von Thomas Winkelbauer 
(Institut für Geschichte der Universität 
Wien) über die habsburgischen Länder 
im konfessionellen Zeitalter hat der Ue
berreuter Verlag seine mehrbändige 
"Österreichische Geschichte" komplet
tiert. 

I m  Vorwort weist der Autor darauf 
hin, dass es ihm erstens darum ging, 
die große politische, rechtliche, sozia
le und konfessionelle Vielfalt der unter 
habsburgischer Herrschaft stehenden 
Länder Mitteleuropas im 1 6 .  und 1 7 . 
Jh. zu vermitteln, und zweitens darum, 
einige wichtige Entwicklungslinien 
nachzuzeichnen: vor al lem d ie Ge
schichte der Staatsbi ldung und im 
außenpolitischen Bereich das Verhält
nis zum Osmanischen Reich. 

Der erste Band gl iedert sich in vier 
Abschnitte. Der kurze, aber sehr auf
schlussreiche erste Teil bietet einen 
Überblick der Bevölkerungsentwick
lung. Der für das Gesamtwerk zentra
le, politik-, sozial- und rechtshistorische 
zweite Abschnitt befasst sich mit dem 
Verhältnis zwischen den habsburgi
schen Landesfürsten und den in den 
Landständen vertretetenen politischen 
Eliten, mit den großen Aufständen der 
Bauern , dem Kaiserhof als lntegra-
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tionszentrum, der Entstehung einer lan
desübergreifenden Aristokratie und den 
Rechtssystemen der einzelnen Länder: 

Das Hauptthema des dritten Teils 
sind die Beziehungen zwischen dem 
Heil igen Römischen Reich und den 
habsburgischen Erblanden sowie jene 
zwischen den Reichsständen und dem 
Reichsoberhaupt Der vierte Abschnitt 
schließlich behandelt die untrennbar 
verbundenen Bereiche des Kriegswe
sens und der Finanzen. 

Der zweite Band beschäftigt sich mit 
der Reformation, den katholischen Re
formen und der Gegenreformation ,  
grundlegenden Inhalten einer Ge
schichte des konfessionellen Zeitalters. 

Kriege als 
Bevölkerungskatastrophen 

ln Niederösterreich stieg die Bevöl
kerungszahl  im 1 6 . Jh .  von rund 
500.000 auf etwa 600.000, und d ies 
trotz der beiden großen Türkeneinfälle 
der Jahre 1 529 und 1 532, bei denen al
lein in diesem Land über 1 00.000 Men
schen getötet oder verschleppt wurden. 
Die Ansiedlung von Kroaten in mehre
ren Wellen glich diese enormen Verlu
ste bei weitem nicht aus. 

Noch katastrophaler waren die Be
völkerungsverluste im Lande unter der 
Enns durch den Dreißigjährigen Krieg. 
Die Einbußen werden auf zumindest 
ein Viertel des Vorkriegsstandes ge
schätzt. Die Rückgänge waren in den 
Regionen nördlich der Donau auch Fol
ge direkter Kriegseinwirkungen, gingen 
insgesamt aber vor allem auf den Aus
bruch von Seuchen unter den durch 
Hunger geschwächten Einwohnern zu
rück. Hinzu trat ein (vorübergehendes) 
Absinken der Geburtenziffer: Nach den 
zwei Beulenpestepidemien während 
der Kriegsperiode folgte eine dritte in 
den Jahren 1 678-81 . 

Die türkische Invasion des Jahres 


