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Mit der Infragestellung des Absolutis-
mus-Paradigmas in den Geschichts-
wissenschaften ist auch die teleologi-
sche Meistererzählung vom angebli-
chen Niedergang von Adel und Klerus
im späten 17. und vollends im 18. und
frühen 19. Jahrhundert zunehmend in
Frage gestellt worden. Das dies kei-
neswegs unberechtigt geschehen ist,
belegt der an der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften tätige
William D. Godsey in seiner Studie
über die niederösterreichischen Stän-
de im Zeitraum vom Ende des Dreißig-
jährigen Krieges bis in die Jahre nach
Ende der Napoleonischen Kriege.

Im betrachteten Zeitraum entsprach
die Habsburgermonarchie dem klassi-
schen Muster eines „fiscal-military sta-
te“. Der ganz überwiegende Teil der
„Staatseinnahmen“, soweit von sol-
chen im modernen Sinn überhaupt ge-
sprochen werden kann, floss in die Mili-
tärausgaben und in die Hofhaltung. Da
nach 1648 nur wenige Jahre zu ver-
zeichnen waren, in denen das Herr-
scherhaus nicht in militärische Konflik-
te verwickelt war, wurde ein stehendes
Heer beibehalten. Dieses nahm in der
Folge an Größe kontinuierlich zu. Auf-
grund dessen musste die fiskalische
Basis erheblich vergrößert werden.

Dazu bedurfte es mangels einer le-
diglich rudimentär vorhandenen zen-

tralen Verwaltung einer administrati-
ven Durchdringung durch die Verwal-
tung der Stände. Diese waren zwar po-
litisch nach ihrer Niederlage 1620 zu-
mindest in dem Sinn entmachtet wor-
den, als sie keine realistische Chance
mehr auf eine Position mehr sahen,
wie sie in England oder Polen bestand,
doch ihr Know-how beim Eintreiben
von Steuern und Abgaben war für Herr-
scher und Zentralverwaltung unver-
zichtbar.

Und so stieg die jährlich bewilligte
Summe von rund 200.000 Gulden um
1650 auf 1,2 Mio. während des Spani-
schen Erbfolgekrieges, um sich dann
bis 1740 auf einem hohen Niveau von
etwa 900.000 Gulden einzupendeln.
Die Steuerbelastung der Bevölkerung
nahm im Übrigen vor allem durch Erhö-
hung der Herdsteuer, die pro nicht aus-
genommenem Haus (Adel und Klerus
waren davon befreit) enorm zu, was die
Steuerungleichheit noch weiter ver-
schärfte. An dieser Steigerung hatten
Stände und Landesfürst ein gemeinsa-
mes Interesse, denn über die ständi-
sche Bewilligung wurden die zahlrei-
chen ständischen Darlehen bedient.
Aufgrund der hohen Bonität der Stände
und des vergleichsweise günstigen
Zinssatzes sorgten die Stände dafür,
dass ein Staatsbankrott ausblieb.

Gleichzeitig nahmen die Stände eine
wichtige Rolle im Rahmen der Heeres-
organisation ein, während ihre Bedeu-
tung als militärische Kraft völlig verlo-
ren ging. Über das Kriegskommissariat
wurden Truppendurchzüge und Ver-
pflegung abgestimmt. Der kaiserliche
Oberkriegskommissar bildete das Ver-
bindungsglied zur lokalen ständischen
Verwaltung, wobei das Amt noch in ei-
nem Graubereich von „öffentlich“ und
„privat“ ausgeübt wurde.

Waren somit die Stände organisato-
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