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1. Der Absolutismus und die StÃ¤ndegesellschaft Er beruht auf der Idee einer Herrschaft von Gottes
Gnaden. Im Absolutismus wurde die AusÃ¼bung der Herrschaft des KÃ¶nigs durch den Aufbau von
staatlichen BÃ¼rokratien und der Modernisierung von Verwaltung und des MilitÃ¤rs gefestigt. Der absolute
Staat ist in StÃ¤nde gegliedert. Dies sind soziale
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Absolutismus und AufklÃ¤rung im Ãœberblick Ausgaben: Stehendes Heer BÃ¼rokratie Hofstaat (Versailles)
Einnahmen: Kredite: 2. Stand Steuern: 3. Stand ... Steuern Frankreich ist Weltmacht Absolute Monarchie
Frankreich Verfassung StÃ¤nde durchlÃ¤ssig Konflikt Regierungsform Absolutismus 17. + 18. Jh. Expansion
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St ndische Landesdefension, Stehendes Heer und Staatsverdichtung in der fruehneuzeitlichen
Habsburgermonarchie Stefan Samerski: Hausheilige statt Staatspatrone. Der mi lungene Absolutismus in
sterreichs Heiligenhimmel G za P lffy: Zentralisierung und Lokalverwaltung.
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Absolutismus als Antwort auf inner- und zwischenstaatliche Konflikte (z. B. kon-fessionelle BÃ¼rgerkriege,
DreiÃŸigjÃ¤hriger Krieg) Grundelemente Schaffung einer BÃ¼rokratie (AnsÃ¤tze bereits vorher: 15./16. Jh.
â€“ siehe unten) Ausrichtung von Verwaltung, Beamtentum und Heer auf den Herrscher
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