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Burrefre. 

©er oorliegenbe Qabjrgang bringt einen ©onberabbrud an§ 
bem brüten Sßanbe ber oon ®r . g r a n j Sftenfi »erfaßten ,,©e= 
fdjidjte ber b i r e f t e n «Steuern in © t e i e r m a r ! bi§ gum 
Regierungsantritte SJtaria £rjerefia§" (X. S3anb ber oon ber fjiftori= 
jdjen Sanbefdommiffion für ©teiermar! herausgegebenen „3or= 
fcfjungen gur 23erfaffung3= unb $erroaltung§gefdjidjte ber ©teier* 
mar!"). 

2>ie SDrudtegung märe in Stnbeiradjt ber gan^ aufjerorbenttid) 
gefiiegenen 2)rud= unb $apier!often nidjt möglidj geroefen, roenn 
bem Vereine nid)t über Stnempfefjlung be§ §errn £>ofrate§ Uni= 
oerfitätSprofeffor ®r. ©uftao § a n a u f e ! burd) bie 33emüf)ungen 
ber Ferren öfterreidjifdjen Oeneralf'onfutn S)r. ^ i f d j e r aue r in 
91er» Dorf unb 2>r. Ä l e in roäd j t e r in Chicago namhafte ©pcnben 
oon Rammen 65 2)oliar unb 150.000 öfterr. fronen jugeroenbet 
roorben mären, unb jroar cum ben Ferren ©mil g i fdj t unb 
Rubotf $ßagenftect)er in -fter» 9)or!, Sfteo. 2Imbrofüt§ ©djumed 
in ©ottege *ßoint (Song 3§tanb), grau (S. ©. © ro f jmann als 
£6mannin be§ ©teirifdjen SBaifenfonb§ in 91ero sI)or! unb oon 
einem ungenannten 28ot)Itäter in ©bjicago. 

gür biefe rotrffame |)ilfe in einer 3e ' t , in roeldjer bie furd)t= 
bare ©ntroertung unfereS $ßapiergelbe3 jebe roiffenfctjaftUdje $ubli!a= 
tionätätigf'eit lärjmt, fei ben beiben genannten Ferren ©eneraüonfuut 
foroie ben opferroilligen ©penbern tjtemit ber innigfte San! au3= 
gefprodjen. 

September 1922. 3tx BEmnsaitgftfntJt. 

gftacrj Srudlegung ber oorfietjenben SSorrebe 
finb feiten§ be§ ungenannten 3öobltäter§ in 
(£t)icago bi€ einfctjliefjlid) September 1923 nod) 
roeitere ©penben oon jufammen 40 Dollar» 

einaelanat. 
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A. Slllgcntctncä. 

1. KEdjtlid{E (öruuManEtx öer örfltdien SfEitErwEranlaßUttrt. 

älnfänglid) fdjeint aud) in ben lanbeSfürfitidjen ©täbten unb 

dürften bie ©teueraufbringung <£ati)e ber fjerjogüdjen 3!mtä= 

leute geroefen ju fein. (Srft au§ ber jroeiten £>ätfte be§ 14. Qatrc» 

f)unbert§ finben fid) Ianbe§fürfttid)e 'tßrioitegtert, roomit euijelne 

Stäbte — unb jroar unter Sejugnafime auf äfjnlictje Freibriefe ju 

©unften anberer — aus" ©nabe ermächtigt mürben, it)r ©teuer» 

!ontingent fetbftänbig aufzuteilen unb aufzubringen.1) 

Qm 15. 3a()rt)unbert mar bie autonome ©teueroeranlagung 

jebenfalls' bereit» in allen ©täbten unb SJcärf'ten eingebürgert, £>iebei 

mar naturgemäß |u unterfdjeiben jroifdjen ber a l lgemeinen 

Drbnung be§ örtlichen ©teuerroef ens1 unb beren Solljug 

burd) bie ©teuerbemeffung. 

©rftere, atfo geroiffermaßen bie örtlidje ©teuergefeijgebung, 

inSbefonbere bie geftfteltung oon ©teuerart, ©teuerobje!t unb Steuer» 

*) ©ierauf beutet fdjon bie Urfunbe ©er^og^UbrecbtS III. oom lö.QIuguft 
1372 für SKottenmann, roomit ben bürgern beroiliigt rourbe, bafj, fooft bem 
§er5oge bie geroötjnlidje Sßürgerfteuer ju entrid)ten ift, jeber fein ©ab unb 
©ut eibtid) anfagen unb fobann für 1 U ben jemeitig (offenbar oon ber 
Stabt) beftimmten Steuerbetrag teiften fotte, roetdi befonbere ©nabe auä) 
anbe r en S t ä b t e n erteilt roorben fei (& 9t. 58 ed, ©ift.=ftat. S8efd)r. v. 
Kottenmann, 1818, So. 91., ©eft 155/1). Seutlidjer ift bie Urfunbe 2ltbred)t§ 
oom 18. $uni 1391 für Sßoi tgberg (2. 21. U. 9Jr. 3782a), roeldie bie Bürger 
ermäd)tigte, itjre geroöbnIid)e Steuer oon jet( t an , roie © r a s , Quben= 
bürg u n b a n b e r e l anbeS fü r f t l i d j e S t ä b t e , unter fid) fetbftänbig ju 
oerantagen. 

9Jtenft, ffiefei). b. bir. Steuern in Stmf., in. 1 
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fuß, mar 3unäd)ft <Baä)t bes engeren States.1) ĵn mandjen Orten 
roir!te Riebet aber aucfj ber äußere 9?at mit,2) ja felbft eine 3Ser= 
tretung ber 33ürgerfd)aft.3) 23ereinjelt befdjtoffen audj bie ©teuer» 
berren (f. unten) über ben ©teuerfuß ber bire!ten unb bie ganje 
©inridjtung ber inbire!ten ©teuern. 

Sie einfd)Iägigen 93efd)Iüffe richteten fid) naturgemäß nad) 
bem jeroeitigen ©rforberniffe unter 93ebad)tnat)me auf bie roirtfcfjaft» 
lidjen unb fokalen 23ert)ältniffe. Sas 23orgef>en mar alfo in ber 
Siegel ein fallroeife§. S?on einem eigentlichen ©teuerfnfteme !ann für 
bie meiften Orte nidjt bie Stebe fein. Sementfprecfjenb !am es aud) 
nur feiten jur ©infüljrung entfpredienb geglieberter unb ausfuhr» 
lidjer © t eue ro rbnungen , roooon jene für ©ras oon 1543 unb 
SSorbernberg oon 1562 unb 1575 nod) erhalten firtb.4) 

2. ©iEUErbEmEiTnngsirErfalirEn. 
Sie 93emeffung gefcrjat) burcfj geroäljlte Organe, roelcfje man 

balb als ©teuer t ier ren 0 ) bezeichnete, balb als ©teurer,6) 
©teueranfdj läger , 7) ©teueranfcb, tagslommiffäre,8) aus» 
natjmsroeife aud) als © teue r t ) anb le r ober bloß als 25er» 
orbnete.9) 

Siefe gehörten in oieten Orten lange je jur ^älfte bem 
State unb ber ©emeinbe ober bem engeren unb äußeren State 

!) über ben engeren unb weiteren SRat in ben fteirifdjen S täbten 
fiet>e 5 ß e t n l i d ) , ®ie ältere Drbnung unb 93erfaffung ber S täb te in Steier» 
marf, ©ras 1 8 7 9 (©• 4 1 ?•>• 

3) So in g ubenbu rg nad) ber ©tabtorbnung oon 1433. 
3) 3 n © r a j 1 6 6 4 ( 3 u f t i m m u n 8 be§ S3ürgerau8fd)uffeg), ß e o b e n 

(3usiebung oon Sßertretern ber ©emeinbe in road)fenber 3<*bD» S3o i t §be rg 
i3uf t immung ber ©emeinbe), S S o r b e r n b e r g (1562 unb 1575, Sßergtetd) 
sroifd)en Stieltet unb 9tat, SJtabmeiftern unb gemeiner SMrgerfdjaft). 

4) 2>ie Sßorbernberger S teuerorbnungen entbatten ein förmtidjeg ©teuer» 
fnftem mit augfübrlidjeu ©insetbeftimmungen. ®ie in ben 2ltten erroäbnten 
S teuerorbnungen für ß e o b e n (1543 unb 1591), S R o t t e n m a n n (1544) 
unb S 3 o i t g b e r g (1553) finb nidjt mebr erbatten. 

5 )3ubenburg>16.Sabrb . ) ,2eoben , Snittetfe[b,S3oitgberg,9J£ür.5sufd)lag, 
^ robntei ten, SBinbifdigraj. 

«) Subenburg 1433. 
' ) 2Kürssufd)Iag, SSorbernberg, 2Betptird)en, Obbacf). 
8) Snittetfetb (feit 1666), grobntei ten. 
») 93orbernberg. 

an.1) Slud) eine getrennte Vertretung bes inneren unb äußeren States 
unb bes ©emeinbeausfdiuffes !am cor.2) £$n oielen Orten roar bas 
3af)Ienoerl)äItni§ ber Vertreter ber oerfd)iebenen ©ruppen ein fdjroan» 
fenbes, roobei anfänglid) juroeilen bie aus ber ©emeinbe ©eroäfjlten 
überroogen, roäb,renb fpäter ber Slat immer meljr bas Übergetoidit er» 
langt,3) juroeilen überhaupt nur mef)r Statsmitglieber all©teuerljerren 
geroäfjlt werben4) unb bie 2lnroefenbjeit ber ©emeinbeoertreter über» 
fyaupi immer metjr jur bloßen Formalität roirb.5) 

Sie SBabt rourbe entroeber burd) ben Stat allein oorgenommen/) 
ober (unb r̂oar tjäufiger) ber Stat roäf)lte bie Vertreter aus ber 
©emeinbe unb umgelernt.7) Mitunter beforgte ber ganje 9tat bie 
Steuerbemeffung, otjne rjieju Vertreter ju roäfjlen,8) felbft. 

Stad) Vornahme ber Vemeffung cereinigten fid) bie Steuer» 
fyerren tiäufig auf Soften ber ©emeinbe û einer „SteuermafjläeitV) 

Sie Steueranfcfjläger rottrben oerpflidjtet, bei ber 93emeffung 
mit ootlfter ©etoiffenfiaftigleit oorsugetjen, jebermann gleichmäßig §u 
betjanbeln, olme Stüdfidjt auf Verroanbtfdjaft, greunb» ober geinb» 
jdjaft, niemanbem pliebe ober juteibe. 2lud) mußten fie geloben, 
bie Vemeffung bis jur Verfenbung ber ©teuerjeitel gelieimsutjalten.10) 
Jyür ben gall ber Verlegung biefes 2lmtsget)eimniffes rourben ©elb» 
ftrafen angebrofjt, ja felbft §aft bei SSaffer unb Vrot.11) 

Sie ©leidjmäßig!eit unb Unparteilichkeit bei ber ©teuer» 
bemeffung ließ in manchen Orten oiet JU roünfd)en übrig. Qn gal}l= 

fr) 2luffee, Seoben (je oier), 33oit§berg, SBitbon (je brei), Dbersetring 
unb SBinbifdigras (be§gleid)en), ^ ubenbu rg (1433 big in§ 16. ^ ab rbunber t ) , 
Jrobnleiten, 2Jlürssufd)tag, 2;rofaiad). 

*) Snittelfelb (big ing 18. ^a t ) rbunber t je eine ©älfte aug bem inneren 
diät, eine ©ätfte a u s bem äufeeren SHat unb ber ©emeinbe, fpäter je ein 
dr i t tel aug jeber @ruppe\ gürftenfetb, (Silti, grobnleiten, SHeumarft. 

3) 33rud, ^ ubenbu rg , aJlürsjufdjtag, Steumarft, Sffieifjür^en. 
*) SSorbernberg feit 1616, 33oit§berg. 
5) gürftenfetb. 
6) ^ ubenbu rg . 
'•) S)ie§ ift augbrüdtid) bejeugt für (Sifeners, Cbbad) unb 2Beifitird)en, 

tarn aber offenbar aud) anbertoärtg oor. 
s) Sirud, 91eumarft, Srofaiad) (1632) unb 3ßettau (unter 3u3 'ebung 

be§ S3ürgeraugfd)uffeg unb oon minbefteng 40 53ürgern, bie mit abftimmten). 
9) Qn 2ieumartt roar biefe red)t üppig. 

10) S o in gürftenfelb, 3«benburg , ilTJürssufcfjtag, Steumartt ufro. 
11) gürftenfelb, Steumartt. 

1* 
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reidjen Vefdjtoerben roirb über 3Kill!ürlid)!eit unb Vegünftigung ber 
Vermöglidjen auf Soften ber Sinnen,1) insbefonbere über Veoor» 
jugung ber Statsmitglieber bei ber Vefteuerung2) ge!lagt, überhaupt 
über bie Sftißroirtfdjaft ber ©emeinben in Steuerfadjen.3) 

©olctje 3lnfdjulbigungen führten roieberbjott jur Unterfudjung 
ber ©teuergebarung burd) lanbesfürftlidje Organe,4) roie jur Um» 
geftaltung ber Steuerbemeffung burd) lanbfct)aftlid)e Veamte.ft) 

3m Vereidje ber lanbesfürftlidjen ©teuer bes SJtittelalters 
griffen bie Sanbestjerren ab unb ju felbft unmittelbar in bie ftäbtifdje 
©teueraufteilung ein, unb jroar jugunften einzelner Vürger, beneu 
fie aus irgenbeinem ©runbe it)ren befonberen ©djutj juroenben 
roollten. hierauf abjietenbe 2Beifungen $?aifer griebricfjs III. finben 
fid) aus bem ^ a^e 1478. %n einem <yalle rourbe ber ©tabt für 
ben galt roeiterer unbilliger ©teuerforberung bie Slusfdjeibung bes 
betreffenben Steuerträgers aus ber ftäbtifdjen 2lbgabenpf(id)t an» 
gebroh, t.6) 

') ©ras, (Sifeners, SJteumarft, 9ßettau,Sdjtabming. Siebe aud) oben 3.85. 
2) ©raj, gjtarburg, SSorbernberg. 
3) So f)ci^t egl676: in Dbbad) roerbe ber Überfdjufs ber ©innabmen 

über bie 2Iu§gaben oom Stidjter unb beffeu guten Tj-reunben genoffen, — 
1677: in gelbbadj l)abe ber alte ÜRat bie Steuergctber oertruufen. 

4) ©iebe 1. ©eft, ©. 73, 88, 134, ferner: ©ras, 2luffee, Jftottenmann. 
°) Siebe 1. ©eft, S . 165 ff., ferner: 2tuffee, ^ubenburg, JRottenmann, 

Srofaiad). 
6) ©o oerorbnete ber Jvtaifer anläfslidj einer SSefdjioerbe ber 2Bitroc 

Margaret beg 93ürgerg SSernljarb ©erotb in S n i t t e l f e t b roegen über» 
taftung in Steuern unb anberen Slbgaben mit einem an 9tid)ter unb Stat 
gerichteten ©rtaffe oom Qänner 147«, bafs biefe SBitroe in Steuern unb 
fonftigen Saften gütlidj get)atten unb nidjt im SSergleidje ju anberen befdjioert 
werben möge, bamit er nid)t Urfadje fyabe, fie bierin oon ber SSürgerfdjaft 
„5u fonbern unb su oerfe^en" (©bm e t< 91u§sug au§ einem Kopialbudje 
fjriebridjg III. oon 1478, 9?otisenbt. II, 48). — 2lm 25. gebruar be§ gteidjen 
Qabreg erging an SRidjter unb SRat oon 5̂ ü b en b ü r g ber 2tuftrag, bie 
^Bürgerin Katbarina Steglerin, roelcfjer ein taiferlidjer ©djuprief auggeftetlt 
roorben roar, in Steuern unb fonftigen Saften gtimpftid) ju beb«nbetn, ba 
fie leinen ©anbei treibe (Monum. Habsburg., II, 701). — 21m 28. Jänner 
fpradj ber Kaifer bem 9iid|ter unb State oon © r a s feine SSefriebigung bar» 
über au§, baf) fein 2tuftrag, ber SBitroe SOtargaref be§ SBürgerg $8attbafar 
©dreuttauer in „2tnfdjlägen, Steuer, SHobot, SSadjt, 3 « t unb anberem 9Jttt» 
leiben" nad) Stabtredjt güttid) su bebanbeln, roeit fie roeber ©eroerbe nod) 
©anbei treibe unb bag ©aug, toorin fie roobne, nidjt ifir getjöre, — befolgt 
rourbe, roag er aud) für bie 3u*unft erwarte (a. a. D. ©. 695). 

5 

Sie ©rgebniffe ber Vcmeffung rourben jährlich, in Steuer» 
anfdjlagsbüdjern, aud) ©teuerregifter genannt, eingetragen.1) 
Siefe Stegifter, of)ne roeldje ja oon einer orbentlicfjen Steuereint)ebung 
leine Stebe fein tonnte, rourben fdjon frühzeitig oorgefebrieben,2) 
gleichroobl aber in mandjen ©täbten unb Sftärften nidjt orbentlid) 
geführt.3) Sföre 9lnlage roar balb nur eine ganj fummarifche, 
inbem fie oft nichts als bie Stamen unb ©teuerbeträge enthielten, 
balb roaren bie ©intragungen nad) ütrt unb Cbje!t ber ©teuer 
jergliebert.4) 

Über Stedj tsmit tet gegen bie ©teuerbemeffung entfdjiebert 
iHict)ter unb Stat. Vereinzelt !am es aud) jur Veftellung eines 
Scbjebsricfjters aus einer anberen ©tabt.") 

§infict)tticl) ber ©tabttjäufer oon SJtitgliebern ber oberen ©tänbe 
rourben nicfjt feiten Vergleiche über ©teuerpflid)t unb ©teuer» 
ausmaß gefcfjtoffen.n) Slusnaljmsroeife !amen foldje Vaufdjaloergteidje 
aber aud) jroifdjen einer ©tabtbe£)örbe unb einzelnen Vürgern p» 
ftanbe.7) 

SBie roenig man fid) oft ber 9iatur ber Steuer beroußt roar, 
get)t unter anberem baraus fjeroor, baß in einem gälte eine @r» 
t) ö l) u n g ber Steueroorfdjreibung als © t rä fe für 2tußerad)tlaffung 
ber Vürgerpflidjten ermähnt roirb. 

J) 5tid)t su oerroed)fetn mit bem a l g S t e u e r b u d ) (©ras 1664), aud) 
© runbbud ) (,3ubenburg 1628) beseid)neten © t e u e r t a t a f t e r , ber eine 
bleibenbe SSefteuerungggrunblage bilbete. 

2) 3um »Seifpiel ^ubenburg 1433, SRarburg erbalten ab 1452, ©djtab» 
ming 1523. 

3) 3um Säeifpiet in 2Iuffee 1568. 
4) 3um SSeifpiet in SSoitlberg. 
5) ©0 in gürftenfelb. 
") ©iebe: SJcenfi, 1>er Kampf um bie ©teuerpflid)t ber SJcitgtieber 

ber oberen ©tänbe in ©ra?, 3eitfd)r. b. ©ift. SSereineS, 9. Jfabrg., 1911, ©. 13, 
unb ben SSergteidj oom ^abre 1665, roomit ben 3efu 'ten in difenerj gc» 
ftattet rourbe, ifjre Steuer oon jäbrtid) 18'/4 ft. burd) ©rtag eines Kapitatg 
oon 500 fl. absulöfen. 

7) ©0 oerglid) fid) bie Stabt ©ras am 9- 5Jlooember 1487 mit ibrem 
aiiitbürger SOZeifter 3litlag Später babin, bafj tbm alg ©egenleiftung für 
ben ^ad)laf5 einer ©cfmlbforberung oon 100 U £t feine 9Jerpflid)tung sur 
3ablung ber geroöbnlidjen Steuer unb sur Prägung ber fonftigen bürger» 
lidjen Saften mit jäbrtid) 12 U paufdjaliert unb bie iSefreiung oon alten 
übrigen Steuern unb 2tnfdjlägen sugefidjert rourbe (Sp. 2t. ©ras, ^ r - IT)-
1 
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3. SiEitErbEfrEtimaEjt. 
Über bie ©tabtfteuerbefreiungen pgunften oon SJtitgliebern 

ber oberen ©tänbe fiehe bie in ber oorle^ten 3lnmer!ung bezogene 
Slbhanblung bes Verfaffers. 3m 17. Qahrlmnbert, insbefonbere 
1600—1632, rourben l anbesfür f t liehe ©teuerfreibeitsprioilegien 
fjäufig aud) fremben Kaufteuten in ©raj erteilt, 1658 jebod) auf» 
gehoben. 

§ier foll nur oon ben burd) bie © t ab t o e r r o a l t ungen in 
ihrem Vereidje befdjtoffenen ©teuerbefreiungen bie Stebe fein. 

©oldje finben fid) rjauptfäcijlicf) pgunften ftäbtifcher SSürben» 
träger unb Vebienfteter l)inficbtlich ber oon ifjnen felbft beroohnten 
Käufer.1) Slud) lird)lid)e Organe unb ©pitäler genoffen proeilen 
bie »Befreiung,2) ebenfo lanbesfürftliche Veamte.3) Zweifelhaft ift 
es, ob bie Ianbfd>aftlid)en Veamten in ©raj als ftabtfteuerfrei be= 
hanbelt rourben. 

Slußer biefen, geroiffermaßen öffentticb=rechtiichen Vefreiungen 
!amen oereinzelt auch folche oor, bie auf rein örtlichen 3roed= 
mäßigleitserroägungen beruhten, fo pm Veifpiel, roenn ein Strjt 
burd) eine berartige Vegünftigung p bauernbem Slufenthalte be= 
roogen roerben follte.4) ^ietjer gehören bie Vefreiungen aus geroerbe» 
politifchen ©rünben6) ober als Vergütung für 9Jtüheroaltungen pm 
Veiten ber ©tabt8) foroie jene jur görberung ber Slnfieblung in 
ber ©tabt.7) 

3in ©raj beburften Statsbefchlüffe über ©teuerbefreiungen feit 
1664 ber ^uftimmung oon Stegierung unb Kammer. 

*) ^ e t t a u 1513 (für «Ridjter unb ©tabtfdjretber), ferner gürftenfelö, 
augnabmgroeife audj Seoben. Qn Sd j l abming Ijatte ber ©eridj t lbiener bie 
©teuerfreiljeit für einen 2lder (1596). 

2) 3fn SSorbernberg bie ©äufer beg 33farrer§ unb SRegnerg, foroie bag 
S p i t a l , in g ub enbu r g ber SRegner (1703). 

3) § n 2Juffee ber Sa l inenoer ioal ter , in (Sifeners ber ÜKcauteinnebmer. 
4) ^ u b e n b u r g 1566. 
5) 93ettau 17. g ab rbunbe r t . 
6) ©benba. 
7) 2Ber fid) in ^ u b e n b u r g anfiebelte unb bag SSürgerredjt erroarb, 

ma r auf ein ^afyr fteuerfrei ( S t . D . o. 1433). § n ^Settau rourben 1527 bie 
SSeroobner ber burdj bie Sur fen serftbrten SSorftabt oon ber ^abregfteuer 
befreit, jene oon ibnen, bie in ber S t a b t ein ©aug bauten, aber auf 
fünf ^aijxe. 
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4 . SfEUErEmflEBUttß. 

Sie © t e u e r f ä t l i g ! e i t s t e rm in e roaren fehr oerfchieben. 
gür bie orbentliche ©teuer rourben fie balb oon Qaljr p iyahr neu 
feftgefetjt,1) balb roar bie ©teuer oierteljäbrlicb p bejahten,2) balb 
monatlich,3) halb in zroei4) ober brei Staten,5) proeilen auch fofort 
nach ber Ülusfdjreibung.6) Sie Slnfagefteuer roar meift monatlich p 
entrichten,7) mitunter aud) bie £>anbroer!sfteuer.8) 

Sie © teue re inhebung fanb im Stat» ober ©erichtshaufe 
ftatt, roo fich fjiep balb nad) bem gätlig!eitstermine unb außerbem 
nrieberbolt nad) Vebarf bie betreffenben Organe einfanben. Saher 
ber in ben meiften Orten übliche Slusbrud „an ber ©teuer fiisen". 

$n ber älteften Qät rourbe biefes ©efchäft in Heinen Orten 
oom ©tabt» ober SJtarltrichter felbft beforgt.9) ©päter finben fid) 
überall eigene ©tabt» ober 9)1 ar!t= Kämmerer10) ober ©in» 
nebjmer,11) unb jtoar je nach ber ©röße ber Aufgabe in ber Qai)l 
oon 1 bis 4. $n manchen ©täbten roirÜen auch Sftitglieber bes 
States unb ber Vürgerfchaft mit.12) 

3uroeilen rourben auf Stedjnung ber ©teuer SBaren an 
3 a h t u n g s © ta t t angenommen,13) meift aber nur für ältere Stüd» 

!) S o in Qubenburg (16. ^ ab rb- ) , in SSorbernberg (S t . D . o. 1562) unb 
in Seoben. 

2) %n S teumart t unb SBitbon („SSiertelfteuer"), fpäter audj in gilben» 
bürg unb SSorbernberg. 

8) gürftenfelb 1628. 
*) 2(uffee, gürftenfelb 1640 unb 1658, 9Mrs3ufdjtag, meift audj 

SSeifdtrdjen. 
5) 2Iuffee seitroeilig, fyürftenfelb 1692, SSoitgberg. 
6) Sßeumarft. 
7) 2tuffee, ©ras , SSorbernberg ufro. 
s ) 2(uffee. 
'•>) atuffee, gürftenfetb, SKeumartt, SBitbon. 

10) Seoben, SSrud (3), fcnittelfetb (4i, 2Beifjtird)en (2). 
» ) Seoben (meift 2), p r f i e n f e l b ( 1 - 2 ) , Subenburg (3—4), SSorberm 

berg (1). 8 n SSoitgberg fafjen S tabtr id j ter unb Steuereinnebmer sufammen 
an ber S teuer . 

12) SSettau 1513. 
13) S o in SSrud, S ubenbu rg | oereinselt 28ein unb ©etreibe auf Siedjnung 

be§ Steuerrüdftanbeg eineg 2lbeligen), g-ürftenfelb (©etreibe unb anbereS), 
SSorbernberg Oiatgbefdjtujs 1565), gjiürssufdjtag (föifen, Seinroanb unb anbere 
annehmbare ©egenftänbe, aber n u r für bie rüdftänbige, nidjt audj für bie 
neue S teuer) . 
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ftänbe. 3lud) bie Kompenfa t ion mit ©egenforberungen bes 
Steuerpflichtigen roirb oereinjett ermähnt.1) Veibes finbet fid) aud) 
außerhalb ©teiermar!^.2) 

, . , 
5. ©leuErEtntrEitnmß. 

Sie jroang§roeife ©inbringung ber einzelnen ©teuerrüdftänbe 
mar in ben Stäbten unb SJtärt'ten naturgemäß ftar! beeinflußt oon 
ben jeweiligen SRaßregeln ber £anbfchaft unb bes lanbesfürfttichen 
Vijebomamtes. Sie einfchlägigen Ouellenangaben finb fehr bürftig 
unb lüdenbaft. 3m großen unb ganzen ergibt fich jebocf) folgenbes Vilb: 

anfänglich trachtete man, auf ben ©teuerfd)ulbner l)auptfäd)licb 
burd) ©inf cbränlung feiner Ve r fügungs f r e ihe i t ohne 
eigentliche SJJobilarpfänbung p roirlen, insbefonbere burch bie pfanb» 
roeife ©pe r rung b e r g a u f er unb ihrer Veftanbteile, namentlich 
ber Keller, alfo burd) Stealpfänbung unter Verbot ber Venurpng 
bes Vfanbobjeltes.3) Verroanbt fjiemtt ift bas Verbot be§ Se in» 
ausfchanles,4) bie ©inftellung bes § anb roe r ! sbe t r i ebes 5 ) 
unb ber Ventttsung ber ftäbtifchen SBage15) foroie öer 
V i e bj ro e i b e .7) 

Mmählid) trat gegenüber berartigen SJtaßregetn bie©d)ulb= 
haft in ben Vorbergrunb, inbem ber Steuerfchulbner in bas Stat» 
ober ©eridjtshaus oorgelaben unb bort, meift bis p r Zahlung o e s 

Stüdfianbes,8) in §aft behalten rourbe.") guroeilen begnügte man 
fid) bamit, ben ©chulbner am Verlaffen ber ©tabt p oerfjinbern.10) 

i) SSoitgberg (16. Q ab r bunbe r t ) , ©ifeners 1612. 
2) So in ber S tabt Stein in S r a i n 1545. Siebe S u f d j i n , Stabt 

Stein um bie SUHtte beg 16. ^abrljunbertg (9ttitt. b. 9Jcuf.»9Ser. f. ftrain, 
1906, S . 7). 

3) S o in ©ras , Seoben, Qubenburg, Stottenmann unb SSorbernberg. 
*) 2luffee unb Snittetfelb. 
5) Qubenburg. 
6) Seoben . 
7) sJtab!ergburg. 
s) SSereinselt audj nu r einen 2 a g unb eine Stadjt bei Sßaffer unb 

SSrot (9]eumar!t). 
») S o in 2Iuffee, SSrud („Sburmftrafe"), gubenburg , SHottenmann, 

gürftenfelb, SRürssufdjtag, ßifeners, SSorbernberg, 91eumartt unb Obbadj . 
%üx ben %aü beg Siidjterfdjeineng rourbe bigroeiten eine ©elbftrafe unb bie 
Svoanggraeife SSorfübrung angebrobt (SSorbernberg). 

1") 9labter§burg. 

Ö 

©in |muptzroangsmittel roar natürlich, unb pmr fchon gegen 
©nbe bes 16.^atjrljunberts, bie SJtobilarpfänbung. insbefonbere 
roirb bie ©ntjiehung ber Verfügung über ben im ©tabtleller lagernben 
Sein bes ©teuerfcbulbners ermahnt,1) ferner bie Vfänbung burd) 
Serfiegelung ber Keller unb Kaften,2) bie Vfänbung oon SSBein, 
©etreibe unb anberen Söaren,3) bas Verbot ber Söegbringung 
wichtigerer SBaren unb bes £>anbels biemit,4) bie Vfänbung bes ©e» 
ireibes auf bem Selbe,5) proeilen aber aud) nur bie Vfänbung 
überhaupt, ohne Eingabe ihres ©egenftanbes.0) 

Ser g roangsoer fauf ber gepfänbeten SBaren rourbe rooht 
häufig angebroht,7) auch unter geftfetjung einer fjrift,8) aber nur 
fetten roirllich oolljogen, rooburch fid) bas bebenlliche Slnroadjfen 
ber ©teuerrüdftänbe erflärt. 

lud) burd) Slnbrohung oon ©elbftrafen fuchte man bie 
Saumfefigfeit ber Steuerpflichtigen ju betampfen. Sie ©träfe beftanb 
balb in einer retatioen ©rtjöhung ber ©teuerfcbulbigfeit,9) balb (im 
17. Qahrhunbert) in feften Veträgen,10) balb blieb fiebern ©rmeffen 
anfjeimgeftellt.11) 

Vereinzelt roirb ben ©teuerfchulbnem eine 3lnzeige an bie 
mit ber ©inbringung bes ftäbtifchen ©teuerrüdftanbes betrauten 
lanbe§fürftltd)en Veamten angebroht,12) im 17.$ahrbunbert 
aud) bie militärifche ©jelution.13) 

©ine eyel'utioe Verweigerung ber Käufer rourbe für 
Den gall ber ©rfolgtofigt'eit aller anberen SJtaßregetn nur ganz 
ausnahmsroeife in 3lusficht genommen.14) 

') Seoben unb ^ubenburg . 
2) gürftenfetb. 
3) Subenburg. 
4) Seoben. 
5) ftürftenfetb. 
6) 2(uffee, Sn i t te l fe lb , 3JcürssufdjIag, SSorbernberg u n b SBeifjfirdjen. 
7) Jyi tbenburg, SSorbernberg, SBeifdirdjen. 
8) 2Iuffee: 6 SSodjen nad j ber 3Sfänbung. 
9) @o in 9ceumartt (1585 bei einer ©teuer oon über 1 fl. ftrafroeife 

6rböbung um ein SSiertel) unb in SSorbernberg ^ftrafroeife SSerboppetung). 
,0) 3 n Steumartt je 2 Sufaten, in SSorbernberg 6 Saler big 20 Sufaten. 
u) Seoben unb gubenburg . 
l j) Seoben unb (äifeners. 
13) Seoben, iHot tenmann u n b SBeifctirdjen. 
14) Seoben unb Qubenburg. 
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a l l g eme i n e Vorfdjrif ten über bas @re!utionsoerfab,ren 
finben fiel) nur aus roenigen Orten. 3n Seoben blatte ber SJtahnung 
burch ben ©tabtlämmerer jene burd) ben Vfänber unb bann bie 
Vfänbung zu folgen. %n Vettau maren bie ©refutionsfriften je nad) 
ber £>öbe bes ©teuerrüdftanbes abgeftuft. ^n ÜJtürzzufchlag rourbe 
1685 erltärt, baß mehr als breijäfjrige Stüdftänbe nidht zu 
bulben feien. 

B. Sirefte Steuern. 

1. HHEXE BE)iEUErungafrfrm. 
3tls ©teuerobjelt bot fich in ben ©täbten unb SJlärlten natur» 

gemäß, roie anberroärts, zunächft bas Vermögen, bas ja tjaupt» 
fächlich in Siegenf d)aften beftanb.1) Semgemäß roirb auch in bem 
Vrioilegium Sllbredjts III. oom 15. Sluguft 1372 für Stottenmann 
geftattet, baß zur Aufbringung ber geroöfjnlidien Vürgerfteuer bas 
Vermögen jebes einzelnen auf ©runb einer eiblichen ©elbftfchätmng 
nad) bem jeroeilig beftimmten ©teuerfuße herangezogen roerben fotle, 
roas auch anberen ©täbten bereinigt roorben fei.2) 

^nroieroeit biefer ©runbfats aber roirüich p r Surd)führung 
gelangte, reiffen roir nict)t. ^roeifetlos reurbe außer bem Vermögen 
fd)on frühzeitig ber ©rtrag bes £>anbels unb ©ercerbes ber 
Vürger in ber ©teuerbemeffung berüdfid)tigt, roas man bereits im 
15. Qahrbunbert als ©ebot ber Vitligleit ertannte.3) 

3« ben meiften Orten !am es jebod), roenn überhaupt, fo boch 
erft ziemlich fpät zur 3lusbilbung eines ben oerfcbjebenen ©teuer» 
quellen entfpred)enben ©teuerfrjftems. ©s rourbe nämlid) bie allen» 
falls anfänglich beftanbene Vermögensfteuer, fobalb ^tanbel unb 
©ereerbe an Vebeutung gereannen, meift aHmät)lid) burd) eine ©teuer» 
bemeffung auf ©runb einer allgemeinen ©infehä^ung ber Seifiungs* 
f äh ig l e i t oerbrängt. §iebei ging man offenbar in melrt ober 
roeniger roitt!ürlid)er SBeife cor, ohne geftftellung bes Anteiles ber 
oerfchiebenen ©teuerobjelte an ber Vaufchalfumme, in ber Steget 
überhaupt ot)ne Angabe ber ©teuerobjelte unb eines beftimmten 
©teuerfußes. 

*) ©ine SSefteuerung beg bewegtidjen SSermögeng in ben fteirifdjen 
©täbten unb SDcärften wirb im 9Jctttetaiter nirgenbg erroäbnt. 

2) Siebe 1. §eft, S . 5, 2lnm. 1. 
3) 2 Url. griebridjg III. oon 147S (f. S . 4, 2lnm. 6). 
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Sies gefdjat) in ©raz bis zur Steuerreform oon 1543. 
Qn ben übrigen ©täbten unb Sftärlten roar bie ©ntroidtung 

halt) eine ähnliche, balb blieb ber Vermögensfteuercharalter mehr 
im Vorbergrunbe. 

Seigeres zeigte fid) beifpielsroeife in Qubenburg , reo bie 
Käufer unb ©ereerbe im 15. Sahrbunbert auf ©runb einer ©etbft» 
fcbärpng oereint befteuert,1) Seibeslteibung unb -öausrat aber fteuer» 
frei roaren.2) 

^n SJtarburg rourbe im 15. $at)rhunbert bie ©teuer für 
Käufer unb ©ereerbe oereint unb mit roenig Veränberungen, aber 
anfeheinenb ziemlich roillfürlid) bemeffen, ähnlich nod) um bie SOtitte 
bes 16. Qabrt)unbert§.3) 

3tn Vo rbe rnbe rg finbet fid) fd)on 1511 öfters ein |jinroeis 
auf bie einzelnen ©teuerobjelte (Käufer, ©runbftüde, ^anbroerl, 
2)tüt)len, §ammerroer!e, ^»anbel, Sobnfat)rt, Stabroer!). .jpauptfäcblich 
berüdfiebtigte man ben SSÖert unb ©rtrag ber Siegenfdjaften, aber 
auch jenen oon .jpanbel unb ©eroerbe. Ser Anteil ber einzelnen 
Steuerobjelte am ©teuerbetrage ift jebod) nicht erficfjtlich. Vei 
größeren ©rböbungen bes ©teuerlontingents rourben bie oermöglidjen 
Vürger oerhältnismäßig ftärler herangezogen als bie Heineren ©teuer» 
träger. Sies fpridjt bafür, baß man bei ber Aufteilung gerecht 
oorjugefjen beftrebt roar, bie Vemeffung alfo einen roeniger roitllür» 
liehen ©haralter hatte, als meift anberroärts. 

Qn gür f tenfe lb bauerte bie arbiträre Vemeffung nad) ber 
£eiftungsfät)ig!eit bis tief in bas 17.3arjrbunbert, in SBilbon bas 
16. ^ahrbjunbert hmburch. Qn SBeißürdjen rourbe bis 1584 ganz 
roillfürlich bemeffen, fpäter unter oereinter Verüdfichtigung oon 
$aus= unb ©runbbefitj unb ©eroerbebetrieb, ähnlict) in S teumar l t 
unb Oberze i r ing bis ©nbe bes 17. QaJjrhunberts, in ©ifenerz 
noch am Veginne bes legieren unb in SBinbifcbf eiftrit^. Qn 
^etbbacf) rourbe bis 1675 nur nad) bem ©eroerbe bemeffen, ähnlict) 

') 1500 mit 7>.„ beg Sdjä^roerteg. 
2) 2>ie ©eroorbebung biefer SSefreiung beweift, bafj l)iiT nidjt eine 

Ißaufdjalbefteuerung beftanb. 
3) ®ieg oeranlafjte bie SSürger su einer SSefdjwerbe wegen Ungleidj-

mäjngteit unb sur SSitte, bafj burdj fanbegfürfttidje 2tnorbnung bie SSe» 
fteuerung nadj bem ©djä^werte ber ©äufer unb ©runbftüde unb nadj bem 
©ewerbe eingeführt werben möge, nadj 2Irt jener in SBien, ©ras, 9tabler§= 
bürg ufro. 



12 

in g rohn le i t en 1 ) unb SBinbif chgraz, reo man fpäter bie .©aui», 
ijanbroerls», Seih» unb ©eroerbefteuer oereint bemaß. 

Aud) in Süf fer unb ©a lbenhofen rourben alle ©teuer» 
objelte oereint in Vetradjt gezogen, in letzterem Orte unter ftarler 
Abftufung nad) Verufsarten. 

$n allen biefen gälten roirlte bie ©teuer je nad) ben Vefirj» 
unb Verufsoertjältniffen balb als |jaus» ober ©runbftetter, balb 
als ©eroerbefteuer, balb als Vereinigung biefer ©teuerarten. Sa 
aber nirgenbs erfidjtlidj ift, in reeldjer SSBeife bie oerfd)iebenen 
©teuerquellen jeroeilig Verüdfidjtigung fanben, fjanbelt es fich tat» 
iädjlicf) immer nur um eine metjr ober minber rohe Vefteuerung 
nad) ber angenommenen Setftungsfähigleit.2) 

2. BEjtEUEruna bEr ItEßEttrrfiaffEtt nadj bEtn SrfjäfjruErlE. 

a) V emeffungsgrunblage . 
Sen Anlaß, oon ber rohen gorm ber arbiträren unb paufdjal» 

mäßigen ©teuerbemeffung zu einer objeltio richtigeren überzugehen, 
bot bie fogenannte „Anlage bes SBertes" oon 1542, reonacb, ber 
Scbjätsroert ber Käufer unb ©runbftüde bie Vefteuerung§grunblage 
bilben follte.3) £$n ben Stäbten unb SJtärlten bienten biefe Sdjät)» 
roerte allerbings oorerft nur (unb zroar bloß oorübergetienb) zur 
©rmittlung ber Steuerlontingente ber einzelnen Orte, ©s tag jebod) 
nalje, fie aud) für bie örtlidje Steueraufteilung felbft zu oerroerten. 

' ) ©ier rourbe aber nebenbei aud) ber SBert ber Siegenfdjaften be= 
rüdfidjtigt. 

2) 3tbuttdj unoollfommen roar bie ältere SSefteuerung in mandjerc 
S t äb ten anberer inneröfterreidjifdjer Sauber. S o w a r in ber S t a b t S t e i n 
(Sra in) nodj 1516 jebe ©offtatt mit einem gleid)en SSetrage (45 Sreuser) 
befteuert, 1545 aber bie S teuer nadj ber ©röfje ber ©äufer abgeftuft 
i'Sufdjin, a . a .O . S. 8). — dagegen beftanb in Dfterreidj ob unb 
un te r ber Gnng fdjon am 2lnfange beg 16. gabrbunbertg eine steifet» 
lofe SSermbgengfteuer, weldjer auger bem unbeweglidjen audj bag be» 
roeglidje SSermögen ber SSürger unb felbft jeneg ber Qnleute, SJiieter unb 
unfelbftänbigen ©anbroerfer unterlag. Ser Steuerfufj fdjroanfte in @nn§ 
1425—1430 swifdjen 0'83 unb 2V „ beg SSermögengroerteg. 1456 betrug er 
bafelbft l-66»/„ in ÜBien gleidjseitig l-67°/o. Sietje S. ©rojj, SSeitr. 5. ftäbt. 
SSermögengftatiftif b. 14. u. 15. ̂ al)xt). in Cfterretdj, 1913 ©orfdj. 5. inn. 
©efd). öfterr., ©eft 10), S. 30-34. 

3) ©iebe 1. 23b., ©. 77. 
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Satfädjlid) haben fdjon im 16. Qabrhunbert oiele ©täbte unb 
3)Mrtte bie Vefteuerung ber Käufer unb ©runbftüde nach bem 
Schätsroerte eingeführt, #ür ©raz, V rud unb Vo r b embe rg 
ift ausbrüdlich bezeugt, baß bies auf ©runb ber 1542 er ©djätjung 
gefd)ab. gür bie meiften anberen ©täbte unb SJtärlte ift jeboch nidjt 
ju erfebjen, ob biefe ober aber eine fpätere örtliche ©djät̂ ung ^u--
grunbe gefegt rourbe, beziehungsroeife ob ber eingefchätste Verlehrs» 
roert ober ber leiste Anlaufspreis maßgebenb mar, unb ob bie be» 
Züglichen Vef'enntniffe ber Vürger überprüft rourben ober nidjt.1) 

^ebenfalls ift aber in ben betreffenben ©täbten unb SRärlten 
auf ©runb oon ©ctjürpngsergebniffen ein Verzeichnis ber ©chätj» 
roerte, alfo ein ©teuer!a taf te r , zuftanbe gelommen, ber meift 
im großen unb ganzen ziemlich ftabil roar. 

Allerbings roar biefe Unoeränberlichleit leine uneingefd)rän!te. 
$n ©raz beftimmte fdjon bie ©teuerorbnung oon 1543, baß 

Käufer oerftorbener Vürger, roenn fie zu t)odj eingefcbätst roorben 
roaren, nad) bem roirllichen Vert'etjrsroerte neu zu fdjätsen feien, gür 
anbere ©runbftüde innerljalb ober außerhalb bes Vurgfriebs fotle 
ber Vefî er ben Sffiert einbelennen.2) ©päter rourben aud) Cbje!ts= 
änberungen burd) ©rhöhung ober Vermtnberung bes ,£>ausroertes 
tjäufig berüdfidjtigt, namentlich bei Umbauten. Ob unb in roelcher 
Seife auch Vej i t soeränberungen unter Sebenben zu einer neuen 
^eftfteüung bes ©teuerroertes führien, ift für ©raz nidjt erfidjtlidj. 

äBobi aber ift bies für mehrere anbere ©täbte unb DJcärtte 
bezeugt. ©0 roar für ben gatl eines Verlaufes in Seoben eine 
Dieufchärpng oorzunebmen,3) in Vo i t sbe rg unb Ve t t au ber 
Kaufpreis, in SJtarburg biefer ober ein allfältiger neuer Schätj» 

') ®afs, abgefeben oon ben SSeränberunggfätlen, überbaupt ber Sd)ät3» 
wert maßgebenb war , wirb für SRarburg, JRottenmami, 5DcurssufdjIag, 
5-ürftenfelb unb SSoitgberg (fjier unter 2tnorbnung ber ©inbetennung) aug» 
brürflid) bemerft. Um 1680 lag anfdjeinenb audj in ©ifeners unb Srofaiadj 
ber Sdjät3wert 311 ©runbe. 

-) 2>ag 1542 er ©djä^unggpatent l)aüt für bie S täb te unb STtärtte 
nur bie Sdjät3ung ber ©äufer angeorbnet. 

3) 3>a bie alten Sdjä^werte meift geringer waren atg ber im atlge» 
meinen fteigenbe SSerteljrgwert, £>atte bie faüweife SSerüdftdjtigung ber 
SaufpretfeS natürlidj eine wadjfenbe Ungtetdjmäjngteit beg Satafterg sur 
S'otge, wegbalb man fotdje SSeränberungen anfdjeinenb fpäter nidjt mebr 
bitrdjfübrte. 
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roert ber Vefteuerung zugrunbe ^\t legen, in Vorbernberg ber 
Kaufpreis ober ber einbelannte Übernahmsroert. 

Übrigens fanben metrrfadj aud) ©rbjöfjungen bes ©djätjtoertes 
ftatt, beren Urfactje nicht erfidjtlidj ift,1) alfo ohne oorhergegangene 
Vefitjoeränberung. £$m allgemeinen blieb aber bie Vefteuerungs» 
grunbtage, abgefeljen oon ben oorerroähnten Veränberungen, meift 
anbauernb ziemlich ftabil.*) ©oferne nicht erljebtidje Veränberungen 
im ©teuerfuße eintraten, reurbe bie orbentliche ^ausfteuer batjer 
allmählich, JU einer Art Steallaft. 

AUerbing§ ließ bie burd) bie fatlreeife Verüdfidjtigung ber 
Veränberungsroerte entftanbene beträdjtlidje Ungteidjmäßigleit ber 
Vemeffungsgrunblagen naturgemäß zuroeiten a l lgemeine Steu» 
einfdjätjungen bes Sßertes ber Siegenfehaften als reünfdjensreert 
erfdjeinen. %n Vo rbe rnbe rg fanb eine folche fdjon 1603 ftatt; 
ihre ©rgebniffe roaren nodj gegen ©nbe bes 17. $ahrt)unberts für 
bie Vefteuerung maßgebenb. Sie in Seoben 1634 befchloffene 
^eulataftrierung lam anfdjeinenb nidjt zuftanbe. Ob bie für ©raz 
1664 angeorbnete berartige SJtaßregel burdjgefüfjrt rourbe, ift nicht 
erftctjtlicfj. Au§ anberen ©täbten unb SJtärlten ift uns über foldje 
3teu!ataftrierungen nichts überliefert, roas übrigens bei ber großen 
Sürftigleit ber Ouellen nichts beroeift. 

(Steuerpflichtig roaren außer ben Käufern ber Vürger 
auch beren fonftige nicht fdjon burd) bie Sanbes»©ültenfteuer ge= 
troffenen ©runbftüde.3) Ser Anteil ber einzelnen ©teuerobjelte an 
bem befteuerten ©charterte, beziehungsroeife an ber ©teuerfdjulbigfeit 
bes Vefitjers, ift jebod) aus ben ©teuerregiftern meift nicht zu 
entnehmen. 

b) © teuer fuß . 
Sie ©teuer reurbe ftets mit einem beftimmten Seilbetrage ber 

Vemeffungsgrunblage feftgefetst. Siefe letztere bedte fidj, foroeit er» 
fidjtlidj, außer in ber Sanbesbjauptftabt überall mit bem [teuer» 

') ©o in SSrud, gubenburg unb Snittelfelb. 
2) 2)ieg ergibt fid) tngbefonbere au§ ben ©teuerregiftern für 33rucf, 

Seoben, Qubenburg, Knittelfetb, Mottenmann, 9flürssufd)tag, Mabtergbitrg 
unb SSoitgberg. 

3) S)ie SSorbernberger Steuerorbnung oon 1562 beseidjnet alg Steuer» 
objelte alle ©äufer, SSerrggaben, ©arten, SEBtefen, ©ebölse unb übersinfe in 
ber gurigbiftion beg SJkrttei. 3n Snittelfelb waren bie Saufredjtg» unb 
eigenen ©rünbe gleidj ben ©äufern befteuert. 

15 

Pflichtigen ©chä§= ober Veränberungsroerte. 3n ©raz rourbe aber 
bei ben Käufern nur bie £>älfte, bei ben unoerbauten ©runbftüden 
ein Srittel be§ SSertes ber Vemeffung zugrunbe gelegt. 

Seiber liegen nicht au§ allen in Vetradjt lommenben ©täbten 
unb Sftärlten Angaben über ben ©teuerfuß cor.1) Serfelbe roar 
übrigens im allgemeinen nidjt übermäßig hoctj, namentlich, roenn 
berüdfiebtigt roirb, baß bie Vemeffungsgrunblage hinter bem mir!» 
lidjen Serte bes ©teuerobjeltes oft erheblich jurüdblieb. 

Ser ©teuerfuß ber § auf er toar in ©raz lange ein fchroan» 
lenber. Auch fonft unterlag er zuroeiten Veränberungen. $m großen 
unb ganzen überroiegt jebodj ber Qua, zur ©tabitität. 

©o betrug bie ©teuer in Seoben 1557 2 V / 0 bes ©djärpngs» 
roertes, bewegte fich bann lange zioifchen l1/« unb 1740/o, um 
fcbließlid) oon 1657 an bä biefem Vetrage zu beharren. Abelige 
unb anbere Stidjtbürger hatten bas Soppelte zu zahlen. Qn $uben= 
bürg roar 74s bes ©djä^roertes zu entridjten, in Kn i t t e t fe lb 
im 17. Qahrhunbert ebenfooiel, oon 1704 an nur mehr 76<>, tn 
3luffee (1566 bis ins 18. Qahrhunbert) 7«0, in Vo i t s be rg 
1550: ^eo, 1553: 1/a<>, fpäter roieber meift 7co, in gür f tenfe lb 
1717: s/4°/o (fpäter roechfelnbe Veträge), in SOtürzzuf chlag »/»,, 
in H a r b u r g 1612: 1 ° 0 , in Ve t t au 1513: »/»*, bes ©chä̂ » 
roertes, 1653 im Verlaufsfatle l°/0 Des Kaufpreifes. 

Stedjt oerroidett roaren bie einfdjlägigen Verhältniffe in 
Vorbernberg. §ter unterfchieb fdjon bie ©teuerorbnung oon 1562 
Sroifdjen Vürgern einerfeits unb nidjt rudfäffigen, nodj audj in 
Vorbernberg bei Amt unb ©eridjt oerroenbeten Venera anbererfeits, 
inbem erftere 1% letjtere 2°/„ zu zabjlen hatten. Von 1568 bis um 
1630 betrug bie ©teuer für bie erfte ©ruppe 2, für bie ztoeite 272%. 
Später rourbe bie ©teuer ber Vürger atlmähüdj auf l2/3°/o er» 
mäßigt, roährenb jene ber anbern ©ruppe unoeränbert blieb. 

%&x bie unoe rbau ten ©runbf tüde roar ber ©teuerfuß 
meift ber gleiche roie für bie £>äufer.2) Sies roar aber teine§roegs 

•) Sotdje febten für SSrud, (äifenerj, Mottenmann, 3tab£ergburg unb 
Jrofaiadj. 

3) $ür 2luffee, Knittetfelb, Seoben unb SJcürssufdjIag ift bieg aug« 
brüdlidj beseugt. SDteift roar audj bie SSemeffung für beibe ©ruppen oereint. 
So umfaßte in ^ubenburg bie „©runbfteuer oom ©aufe" bie Steuer be§ 
©aufeg, ber ©arten unb lanbroirtfdjaftlidjen ©runbftüde. 
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überall ber galt, ^n ©raz oerhielt fid) bie ©teuer ber ©runb» 
ftüde zu jener ber Käufer reie 2 zu 3 (f. oben), ^n Voi t sberg 
rourben bie ©runbftüde 1550 mit 7<o, feit 1553 mit 7™ befteuert, 
fomit t)öt)er als bie Käufer, — in ^ u b e n b u r g bie ©arten mit Vt», 
bie anberen ©runbftüde gleich ben Käufern. 

Vei außerorbentlichem Vebarfe rourbe ber ©teuerfuß ber 
£>aus= unb ©runbroertfteuer zeitweilig in einem beftimmten Ver» 
bältniffe gleidjmäßig errjötjt.1) 

Ausnaijmsroetfe erfetste man bie normale Vemeffung burdj 
Vorfdjreibung eines ^aufcf)albetrage§.2) 

3. BEjtEUErung nadj bsm ©runb|iit}'E. 
Vis in bas letzte Viertel bes 17. ^abrbunberts tourbe bie 

£)aus» unb ©runbfteuer, foroeit erftcbtlidj, überall bort, reo nicht 
nod) bie ältere, rohe $otm ber Vaufdjalbemeffung fortbeftanb, auf 
©runb bes ©chär^reertes ber Siegenfehaften bemeffen. Stach 1675 
tritt nun aber an ©teile ber früfjeren Vefteuerungsart in mehreren 
©täbten unb SMrlten allmählich ber © runbz i n s als Vemeffungs» 
maßftab unb Steuereinheit. 

Sies gefchah i n ^ u b e n b u r g , ge lbbadj , S tablersburg , 
SJtarburg, ©ifenerz, ©illi , Sd j t abming unb Söeiß» 
ürdjen3) anläßlidj ber Sequeftrierung ber bortigen Vefteuerungs» 
autonomie burdj lanbfdjaftliche Organe, inbem biefe bie Vemeffung 
ber orbentlidjen ©runb» unb ^ausfteuer mit bem Vierfadjen ber 
p biejem Smtdt neu geregelten „©runbzinfe" einführten. Sie geft» 
fetjung biefer 3infe erfolgte aber felbft roieber auf ©runb ber 
©chätsroerte, bas heißt mit einer beftimmten Ouote berfelben,4) fo 
baß biefe SBerte, loenngleidj meift roobl nach Surdjfüljrung einer 
Stidjtigftetlung, nadj roie oor, allerbings nur mebjr mittelbar, bie 
Vemeffungsgrunblage bilbeten.6) 

' ) S o in Seoben oerboppelt, augnal)mgweife felbft oerbreifadjt. 
2) 3 u m SSeifpiel ^ ubenburg 1612. 
3) 2lug anberen ©täbten unb ÜJtärften liegen einfdjlägige 2Ingaben 

nidjt oor. 
4) %üx bie meiften genannten Orte ift bieg augbrüdlidj beseugt. 3 " 5 

weiten würbe fogar nu r bie alte Steuer in einer neuen g o r m aufredjt» 
erbatten (Sifeners 1691). 

ö) 2tbweidjenb bieuon roar ber SSorgang in S a d j f e n f e l b , wo im 
Qabre 1700 bie S teuer gewöbnlidj mit bem 221/» fadjen beg 3 i " f e 3 , in einigen 
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Ob bie fraglicfje Sceuregelung ber ©runbzinfe bloß zu ©teuer» 
bemeffungszroeden erfolgte, ober aber fortan bie alten, meift fehr 
niebrigen ©runbzinfe, reeldje bie lanbesfürftlichen ©täbte unb SJcärEte 
bem Sanbesfürften als ©runbherrn bes ©tabtbobens zu bal)lm 
hatten,') in bem er£)öt)ten Vetrage entrichtet rourben*, ift nidjt zu erfehen. 

Sie ganze Maßregel ert'lärt fidj {ebenfalls hauptfächlidj baburch, 
ba}3 bie lanbfdjaftlidjen Veamten infolge llnlenntnis ber örtlidjen 
©teuerfiifteme mittelft eines Analogiefchluffes annahmen, bie orbent» 
liehe ©teuer ber ©täbte unb SJtärfte fei eigentlidj, gleich ber orbent» 
lidjen Sanbfteuer im Vetrage ber oierfachen ©ütt, mit bem Vier» 
fachen ber — fjieju entfpredjenb zu regelnben — Urbarialleiftungen 
ber Vürger, bas ift ber ©runbzinfe, zu bemeffen. 

Auf biefen ©ebanlengang ift es aud) zurüdzuführen, baß bie 
eingebürgerte Vemeffung nad) bem ©chätsroerte ber Siegenfehaften 
unb nad) bem ©eroerbe feitens ber lanbfdjaftlidjen Organe bei oer» 
fdjiebenen Anläffen gerabezu als Ungebörigleit getabelt rourbe.2) 
Abgefehen oon bem hier zugrunbe liegenben SJtißoerftänbniffe ift es 
roobjl flar, ba\} bie Aufbringung ber örtlidjen ©teuerlontingente burd) 
Verbinbung einer £>aus» unb ©runbroertfteuer mit einer birelten 
©eroerbefteuer in fteuerpolitifcher £>inficht roeit höher fteht als eine 
nur nadj ben mehr ober roeniger zufälligen llrbarialzinfen ber 
Siegenfdjaften bemeffene ©teuer. 

4. CArunbREUEr nadj bEnt J(ädiEnnta}|E. 
Sie Siegel, baß bie unoerbauten ©runbftüde ber Vürger nach 

ben gleichen ©runbfätjen (roenngleidj nidjt immer nach bem gleichen 
Steuerfuße) befteuert rourben roie bie Käufer, roar leine ausnabmstofe. 

©0 bilbete in Vrud3) bie glädje ber lanbroirtfdjafttidjen 
©runbftüde ben Verechnungsmaßftab, unb zmar rourbe 1579—1581 

gälten nur mit bem 4fadjen, in anberen aber mit bem 50fadjen bemeffen 
rourbe. ©ier bunbett eg fidj offenbar mirtlidj um alte ©runbsinfe, beren 
Ungleicbmäfiigfeit j u r Stnwenbung oerfdjiebener Steuerfüße nötigte, g ü r 
einselne ©runbftüde wirb übrigeng nur bie Steuer (3 fr. big 2 fl.) angegeben, 
nidjt audj ber 3 ing . 

' ) Über bie ©runbsinfe, bie in ber flieget ben ©barafter einer 2ln= 
erfennung beg tanbegberrlidjen Dbereigentumg am ©tabtboben b i t ten, fieEje 
^ o p e t l a , 3 u r älteften ©efdjidjte ber ©tabt ©ras ( 1 9 1 9 ) , ©• 97ff-

2) S o in Snitteifelb 1720, in Dberseiring 1701, inDiottenmann fdjon 1653. 
3) Sei t wann ift nidjt erfidjtlidj. 

SRenfi, ©eftfi. b. bir. Steuern in Stmt., III. 2 
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ein Sagroerf1) ©rünbe mit 2ß befteuert, 1641—1740 ein Sag» 
roer! Slder unb SBtefett mit 4 ß. fmusgärten roaren anfdjeinenb 
nadj bem ©djätgroerte zu oerfteuern. — ^n Knit te lfelb, roo 
Kaufredjts» unb eigene ©rünbe gleid) ben Käufern befteuert roaren, 
belief fid) bie ©teue'r ber 3in§grünbe auf 12 ^ oom Sagroert.2) — 
3n ^ü r f t enfe lb betrug ber „SBiefenanfdjlag" oor 1655: 6 fr. 
oon einer ÜDtatjb3) 'JBiefe, bann 9 lr. — $n ©djlabming mar 
1579 unb 1590 ein 3od) ©runb mit 1 fl. 2 ß zu oerfteuern.4) 

5. jgwbjEKtE bEE ^aue- unb ©runbJtEUEE. 
Außer ben Käufern unb ©runbftüden ber Vü rge r roaren 

auch jene ber Stabmeifter (in ©ifenerj unb Vorbernberg) [teuer» 
pflidjtig, ferner jene, beren ©igentümer ausroärts roofjnten,6) foroie 
ber Vefits ber Sanbfdjaft,(i) in ber Siegel audj jener bes Sanbes» 
fürften.7) Sie ©ebäube ber tanbesfürftlidjen ©alinenoerroaltung 
in Auffee roaren allerbings fteuerfrei. 

6. BErutKjtdittaima torm SlEmEnfarTdiäbEn. 
Ser ©influß oon ©lementarfdjäben auf ©teuerpflidjt unb 

©teuerausmaß roar in ben einzelnen ©täbten unb SJtärlten ein fehr 
oerfcbjiebener. 

V r anb f t ä t t en rourben, foroeit erftdjtliclj, in ber Siegel als 
Zeitweilig fteuerfrei behanbelt.8) Auch bort, reo man an ber Steuer* 

x) ©runbftüd, bag man mit smei Qdjfen in einem Sage bebauen 
fann, = runb 1500 Ouabratttafter. 

2) 2Inberwärtg würben bienftbare ©rünbe anfdjeinenb nadj ©rmeifen 
befteuert, fo in gürftenfetb. 

3) ©in Söiefenftüd, bag eine 9Serfon in einem Sage abmäben lami. 
4) ®er ©runbsing betrug nur 32 4 für 1 godj, bie Steuer alfo bei= 

nabe bag 3ebnfa(*Oe begfetben. SRadj weldjen ©runbfä^en gleidjseüig bie 
©äufer befteuert würben, ift nidjt erfidjtlidj. 

5J ©o in SSorbernberg. 
6) ©o würbe bag ©aug ber Sanbfdjaft in Sülürssufdjlag befteuert. 
') $n ^ubenburg, ©ifeners unb SSorbernberg. 3 n ben beiben lederen 

Orten würbe ber besügtidje Steuerbetrag im SSergleidjgwege paufdjatat. 
8) ©o in ^ubenburg (big sum SBieberaufbau), gürftenfetb (2 Qatjre), 

Sffieifdirdjen (3 ^abre), Srofaiadj, knittelfelb (wo mau aud) nadj bem 
SSieberaufbau ein ^fünftel ber ©teuer nadjfab) unb SSorbernberg, wo, wenn 
bie Sanbfdjaft eine sweijäbrige ©teuernadjftdjt bewilligt tjatte, bie orbent-
tidje unb alte auf>erorbentlidjen Steuern sur 2tbfdjreibung gelangten. 
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Pflicht grunbfätsticb fefthielt, reurben ben burd) Vranbfdjaben oer» 
armten Vürgern roenigftens» geittoetltge S teuernach 1 äffe be» 
willigt.1) 

Shntich roar ber Vorgang nach $ochroäfferfchäben.2) 
$n ©raz beburfte bie Veroilligung oon ©teuernadjläffen 

1664 ber ^uftimmung bes Vürgerausfchuffes, 1733 jener ber Ste» 
gierung unb Kammer. 

7. ßEpm'ftftrm auljErorbEnfltdiEr I<ittbJ"djafiItdiEr SfEuern. 

a) ^ i u s gu l b en . 

Sie Ausschreibung bei lanbfdjaftlidjen 3iu§9ulben§ fließ be» 
tanntlid) oon Anbeginn an auf ben SKiberftanb ber ©täbte unb 
2)tär!te, bie [ich gegen bie fjieburch bebingte ©rhöhung ihres ©teuer» 
fontingents mehrten, ©oroeit fie ihre ^insgulbenquoten gleichrooht 
abführten, bebienten [ie fich hiezu leinesroegs immer ber Umlegung 
auf bie Vürgerfdjaft, alfo einer entfpredjenben ©inzetoeranlagung. 
Vielmehr rourben bie bezüglichen 3uhlungen in manchen Orten ganz:i) 
ober zum Seile4) aus ber ©efamtheit ber ©emeinbeeinnahmen be» 
ftritten. Alfo eine ©ntlafiung ber Vürgerfchaft auf Koften ber 
übrigen ©inroofjner, bie ja bie inbiret'ten Abgaben mit zu tragen hatten. 

Qn ben meiften ©täbten unb SJtärlten fam es jeboch zu einer 
Subrepartition bes 3iu3gulben§. Siefe gefchah halb mit jenem 
Vetrage, ber bem Verhältniffe zroifchen bem orbentlichen Steuer» 
fontingente unb bem ginsgulbenlontingenle entfprach, alfo burdj 
einen „ßufchlag von einem Viertel ber orbentlichen |jaus~= unb 
©runbfteuer für einen einfachen 3'i1^gulben,&) halb nach einem 
anbern SJcaßftabe. 

•) So in Stuffee, ©ifeners unb 9Settau. 
2) SSeifpielgweife würbe in 23ei6Eirdjen 1619 ben burd) SSafferfdjäben 

betroffenen S3ürgern bie ©teuer nadjgefeben unb 1678 für bie weg» 
gefajuiemmten ©äufer gans, für bie blofi befdjäbigten aber nadj SSerbältnig 
abgefdjrieben, ebenfo 1703. 

3) 2Iuffee, knittelfelb, Dtottenmann oor 1645, ©ifeners u n b Srofatadj 
oor 1683, SSorbernberg oor 1645, anfdjeinenb audj in ^robnfeiten. 

4) $n Seoben würbe balb mebr, balb weniger atg bie ©älfte beg 
jeioeiligen 3inggulbeng au§ ber ©tabtfaffe beftritten. 2tudj in SJiürssufdjtag 
erfolgte bie Subrepartition nur für einen Seit beg 3m§9uIben§. 

5) 3n Subenburg feit 1676, SSoitgberg feit 1699, Harburg, ©im unb 
•Habtergburg, seitweilig in SBeißtirdjen unb anfdjeinenb in Sfournarft. 

2* 
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So rourbe in © r a 3 ber einfache fjinsgulben anftatt mit einem 
Viertel mit einem fünftel ber orbenttidjen Steuer bemeffen unb ber 
Abgang burdj einen ßinsgulben ber unbehauften Vürger gebedt. 
Sn g u b e n b u r g rear bas Verhältnis jroifdjen 3iusgulben unb 
orbentlicher ©teuer oor 1676 ein fdjmanfenbes, ebenfo in 2Beiß= 
ü rd jen feit 1662. Qn S to t tenmann reurbe bei ber Stepartition 
ber ridjtig beredjneten ©umme im einzelnen üietfacb zugunften ber 
reohlfjabenberen Vürger oon ber ©leichmäßigleit abgewidjen, in £ro= 
faiach nur ein Adjtel ber orbentlidjen >̂aus= unb ©runbfteuer 
als einfacher 3uisgulben oorgefdjrieben, in Vo rbe rnbe rg 1645 
11 4 oon 1 fl. ©runbfteuer, 1653: 6 fr. 

3>n einigen ©täbten unb SJtärlten legte man ber Vemeffung 
nidjt bloß bie orbentliche £>aus» unb ©runbfteuer zugrunbe, fonbern 
audj anbere birefte, ja felbft inbirelte ©teuern. $n Seoben roar 
ber ^insgulben 1665 nur oon ,£>anbei unb ©eroerbe ju tragen, alfo 
audj oon ben inbiretten Abgaben ber Kaufleute, aber nicht oom 
•g)ausbefit)e. 1666 bis 1699 bitbete er einen 3ufd)lag zu allen 
©teuern ohne Ausnahme, oon 1700 an roar ber £)ausbefits roieber 
ausgenommen. 2tbnlidj oerhielt es fid) in V rud , reo ber 3mä« 
gulben feit 1676 als 3uidjtag oon J 3 zu allen birelten unb in» 
birelten ©teuern, oon 1712 an aber mit Ausfdjluß ber ©runbfteuer 
unb bes Stauchfanggelbes eingeljoben reurbe. Qn ©ifenerz betrug 
bie einfadje 3iu§gulbenoorfdjreibung 1683 1js, 1686—1690 3/I0 

ber orbenttidjen >̂au§= unb ©runbfteuer foroie ßanbwerfs» unb 
fonftigen birelten ©eroerbefteuer. 

Vereinzelt bitbete merfroürbigerroeife nicht bie orbentliche birefte 
Steuer, fonbern bie S e i b ft e u e r o 0 rf et) r e i b u n g bie Vemeffungs» 
grunbtage.1) 

b) Anbere nadj ber ©ül t o e r an l ag t e Abgaben. 
Sas Sanbrobo tge lb 2 ) reurbe in Seoben, Vorbernberg unb 

Steumartt burdj einen 3ufd)tag zur orbenttidjen £aus» unb ©runb» 
ftetter aufgebracht, in SJtürzzufchlag aus ben ©emeinbeeinnahmen 

') ©0 in STiürssufdjlag, roo 1 3 inggutben mit V« ber Seibfteuer be» 
meffen würbe, unb in SSoitgberg, roo big 1698 ber 3inggulben 7t, 3/i ober 
bag doppelte ber Seibfteuer betrug. 

2) ©iebe 1.33b., S. 350 ff. 
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befinden. Setjteres fcheint, ber oerhältnismäßigen ©eringfügigteit 
halber, audj anberroärts meift gefdjehen zu fein.1) 

Auch binfidjttidj ber Koften ber zeitroeilig ausgefdjriebenen 
©o lba tenoerpf t egung nach ber ©ült2) finben fich nur oer» 
einzelte Angaben, ^n ^ürftenfelb unb Vorbernberg rourben fie burdj 
einen 3ufdjtag zum Steuergulben aufgebradjt, in Voitsberg aber 
mit bem Vetrage ber ein» ober zweifachen Seibfteuer bemeffen. 

Sie Koften ber auf ©runb oon Sanbtagsbefchtüffen zu ftellenben 
ÜJtannfchaf tsaufgebote3) rourben in ^jubenburg burdj eine birelte 
©teuer aufgebracht, in Voitsberg nadj bem Seibfteuermaßftabe umgelegt. 

c) Sanbfchaftlidje ©ebäube[ teuern. 
Über bie Aufteilung fotdjer feitens ber Sanbtage zeitroeilig 

ausgefdjriebenen Steuern in ben ©täbten unb SJtärlten roiffen roir 
nur roenig. 

^infidjtlich bes Anteiles ber ©täbte unb SDtärfie am Saus» 
gulben oon 1603 b is 1608 roirb auf Vb. 2, ©.19 u. 20, 
bingeroiefen. Von ber ©rmädjtigung, bas bezügliche Kontingent nad) 
Maßgabe ber Seiftungsfähigleit umzulegen, würbe zweifellos reidj» 
lief) ©ebrauch gemadjt.4) 

Ser Staudjfanganfcljlag oon 16 40 b is 16485) rourbe 
in einigen Orten nidjt abgefonbert oeranlagt, fonbern aus ben ©e= 
meinbeeinnabmen beftritten.6) 2Bo eine eigene Vorfchreibung ftatt» 
fanb, roar fie. meift ftar! abgeftuft.7) Shtr in Qubcnburg würben 
bie bürgerlichen geuerftätten tarifmäßig mit je 17s fl. belegt.8) 

Über bie Veranlagung ber ^erbfteuer oon 1708 unb 1709 
in ben ©täbten unb gjtärften fiebje Vb. 2, ©. 31—33 u. 340. Ver» 
einzett erfolgte fie burdj einen 3ufd)lag zum ©teuergulben (gürftenfetb). 

') 21u|er für ©ifeners, roo eine abgefonberte SSorfdjreibung ftattfanb, 
liegen binfidjtlidj be§ Sanbrobotgetbeg roeitere 2tngaben nidjt oor. 

2) 1.33b., S . 353 ff. 
3) 1. 33b., S. 320 ff. 
4) 33eifpiel§roeife betrug bie SSorfdjreibung in 9MrssufdjIag '/,—4 fl., 

meift jebodj ben Stormalfat} oon 1 fl. 
5) Über ben besüglidjen 2tnteit ber Stäbte unb STCärfte ftetje 33b. 2, S. 28. 
6) ©0 anfdjeinenb in ättürjsufdjlag, gröfetenteitg aud) in SSoitgberg. 
7) 3-ür SSoitgberg unb SSorbernberg ftetje S3b. 2, S. 28. 9fn dürften» 

felb war bie SSeranlagung arbiträr, anfdieinenb audj in 33rud, wo fidj bie 
SSorfdjreibung sroifdjen Iß unb 187» % bewegte. 

8) 23b. 2, S . 28. 
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d) Seibfteuer. 
Vei Aufbringung ber nach bem Vatente D on 1632 entfallen» 

ben Seibfteuerlontingente hatten bie ©täbte unb gjtärt'te im all» 
gemeinen freie ipanb.1) Sementfprechenb war bas bezügliche Vor» 
gehen tatfädjlid) ein fetjr oerfcfjiebenes. 

3n ©raz hatten behäufle Vürger bie einfache Seibfteuer mit 
3 fl., unbehaufte mit 2 ff. zu zahlen, in gelbbach jeber ©teuer» 
träger gleichmäßig 1 fl. 12 fr. 

3n ben übrigen ©täbten unb SJtärlten finbet [ich meift eine 
reiche Abftufung ber Steuerfätje, wobei anfdjeinenb nicht immer bie 
oerhälfnismäßige Seiftungsfähigleit ben Ausfehtag gab.2) ©0 betrug 
ber einfache ©teuerfatj in V r u d l1/, bis 4 fl., in ^ubenburg 
für bie Vürger 1 bis 6 [f., für bie Qnteute 3 ß bis 2 ft., in SS eiß» 
f irdjen lf, bis 2 fl., in Steumarft '/* bis 6 ft., in Vorbern» 
berg 1644 für bie Vürger bß bis 17 fl., für Stabmeifter 3 bis 
17 fl. (fpäter noch ftarler abgeftuft). Auch in Auffee, Stab fers» 
bürg, Voi tsberg, 3 ) S rofa iad) , ©ifenerz unb SOtürz» 
Zufchlag war bie Abftufung eine beträchtliche. 

Ausnabmsweife erfolgt» bie Stepartition nad) bem Seibfteuer» 
patente, fo anfdjeinenb in S tot tenmann, zeitweilig auch in 
gi trf tenfelb. 

3uweilen würbe bie felbftänbige Umlegung ber Seibfteuer 
wenigftens für bie Vürger burd) einen gleichmäßigen 3ufcblag 
j u r orbentlichen ©teuer erfeljt,4) fo baß nur bie biefer Steuer 
nicht unterliegenben ©inwohner eine eigentliche Seibfteuer zu jabjten 
hatten.6) 

Auch bort, wo Seibfteuerregifter oorliegen, [inb bie bei ber 
Veranlagung beobachteten ©runbfätje mei[ten§ nicht erfichtlich. Aus 

») Siefje 1. ©eft, S..121 u. ff. 
2) Siebe bie 2lnfdjutbigungen feiteng ber Sanbfdjaft wegen ungletdj» 

mäßiger SHepartttion unb 23egünftigung ber oennöglidjeren SSürger. 
3) ©ier bilbete bie Seibfteuer, bie anfdjeinenb t>äufig bodj minber 

ungteidjmäfjig ueranlagt war atg bie orbentlidje Steuer, audj ben SDkfi» 
ftab für bie 23emeffung beg 3inggulbeng, ber ©otbatenoerpftegung unb be? 
2tufgebotggeIbeg. 

4) ön gürftenfetb abwedjfelnb mit ber patentmäfjigen SSeranlagung, 
ebenfo seitweilig in Sfteumartt. 

5) S " ftürftenfelb b,attm 1640 u. ff. bie Sagwerfer, ©erberger unb 
Qnwobner 2 ß Seibfteuer s« sabten. 
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manchen Stäbten unb Sltärften liegt aber binfid)tlid) ber Seibfteuer» 
bemeffung überhaupt nichts oor.1) SJtitunter würbe bas Seibfteuer» 
fontingent nur zum Seil burdj eigene Umlegung gebedt, zum Seil 
aber aus1 anberen ©emeinbeeinnahmen beftritten.2) 

e) Vermögens ft euer. 
Vereinzelt würbe ber Veitrag einer ©tabt zu einer lanbfchaft» 

Iid)en Vermögensfteuer burd) einen 3ufd)fag zum orbentlidjen Steuer» 
gulben aufgebracht.3) 

8. $ivtltft ©EUtEr&eJlEUErn. 
3n ben Stäbten fomie in ben bebeutenberen SJtarttfleden floß 

naturgemäß ein großer, in ber Siegel ber größte Seil bes ©in» 
lommetts ber Vürger aus £>anbel unb ©ewerbe. ©leichwohl be» 
gnügte man fid) in oielen Orten lange bamit, eine einzige birelte 
Steuer ohne Unterfdjeibung nadj Steuerobjeften einzugeben, lebig» 
lid) unter allgemeiner SBürbigung ber Seiftungsfähigleit, für weldje 
fetbftoerftänblid) ber ©rtrag ber ©ewerbebetriebe wefenttich ins 
©eroidjt fiel.4) 

3n ben meiften Stäbten unb SJtärlten hat fich aber fchon 
früh eine felbftänbige birelte Vefteuerung ber ©ewerbe heraus» 
gebilbet,5) welcher nebft ben hanbreerfsmäßigen unb fonftigen Vro» 
buttionsgereerben auefj ber |>anbet unterlag.0) 

Aus bem 15. ^ahrhunbert liegen Angaben hierüber nur für 
SJtarburg oor, reo bie — allerbings nodj gewöhnlich mit ber 
£ausfteuer oereinte — Vemeffung arbiträr unb fefjr elaftifd) war 
unb bie Steuerfätje für mandje ©ewerbe eine oerhältnismäßig be» 
trädjtliche £)öhe erreichten. ©rößere ©rhöhungen be§ aufzubringen» 

i) ©0 aug Seoben, Snittetfefb, 2Jtarburg, SBitbon unb ftrobnleiten. 
2) g;n SSorbernberg big 1643, ferner in ©ifeners "n& 3«ür35ufd)fag. 
a) So in gürftenfelb. 
4) Siebe oben S . 10. — 31t mandjen Orten wirb erft gegen ©nbe beg 

17. Qabrtjunbertg swifdjen ©aug» unb ©runbfteuer einerfeitg unb ©anbwerig» 
unb ©eroerbefteuer anbererfeitg unterfdjieben, fo in grotjnleiten, Dberseiring 
unb 2Beifdtrdjen. 

5) 2tulnabmgroeife roar bie 2lbfonberung ber ©eroerbefteuer oon ber 
Slealfteuer atlerbingg nur eine oorübergebenbe, fo in SJeumartt inur 1700 
big 1706). 

';) SSereinselt befteuerte man audj freie 33erufe, fo in SRarburg 
(15. Qabrb.). 
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ben Kontingents würben meift auf bie leiftungsfäbigften ©teuer» 
träger überwälzt, was auf Vifligfeiiserroägungen bei ber Aufteilung 
fjinbeutet. 

%iix V e t t au beftimmt bie ©teuerorbnung oon 1513, baß, 
wenn bie geroöhnlidje ©runbfteuer zur Sedung bes ©rforberniffes 
nicfjt hinreicht, eine ©ewerbefteuer nach SJtaßgabe bes ©rtrages oon 
„®ut, §anbwerf ober ^anbel" einzugeben fei. hierüber ift nidjts 
Stäheres belannt. 

©ine a l lgemeine Vorfdjrif t finbet [ich in bem lanb» 
fd)aftlid)en Vatente oon 1542 über bie „Anlage bes SBertes". £iie» 
nach, war in ben ©täbten unb SJtärlten auch ber 2öert ber ©eroerbe 
Zu fcfjätjen, unb zwar nadj bem oorausfichtlichen ^aljresertrage. Ob 
bies überalt gefchat), mag baljingeftellt bleiben. 2Bo aber eine folche 
Sd)ätjung ftattfanb, bürften beren ©rgebniffe wohl auch fpäter als 
Anfjattspunfte für bie Steuerbemeffung benutzt joorben fein. 

Sie gefamte weitere ©ntwidlung war, foweit bas fehr lüden» 
fjafte SJtateriat einen ©inblid geftattet, eine in ben ©runbzügen 
Ziemlich, gleichmäßige, im einzelnen jebod) oielfach oerfcfjieben. 

Sa eine Qnbuftrie im tjeutigen Sinne, abgefehen oon ben 
©ifengewert'en, noch nidjt beftanb, ber .jpanbel aber nur in wenigen 
Stäbten oon Vebeutung war, lag ber Schwerpunft naturgemäß in 
ber £) a n b w e r ! s ft e u e r. 

Siefe würbe grunbfä^tidj nadj SJtaßgabe ber ©rtragsfähigleit, 
beziebungsweife ber einen Stüdfchluß auf biefe geftattenben Vetriebs» 
oerljättniffe bemeffen.J) Von einem eigentlichen Steuerfuße war aber 
leine Siebe,2) bie Veurteilung ber maßgebenben Verbättniffe alfo im 
allgemeinen ©rmeffensfadje. 

Sie Steuerbemeffung war in mandjen ©täbten unb 3)tär!ten 
lange 3ed hinburd) eine ziemlich unoeränberte,3) in ben meiften 
aber eine fehr elaftifdje unb fdjwanlenbe.4) 3umeilen rourben bie 

*) ^ngbefonbere beseugt für ©ras (wo man fdjon 1543 bie Stnsabt 
ber ©ilfsfräfte afg SJiafjftab benu^te), für SSrud, Seoben, 2luffee unb SSor» 
bernberg (wo nadj ber Steuerorbnung oon 1562 ber S3etriebgumfang, bie 
2tnsabt ber ©ilfsfräfte unb ber ©rtrag su berüdftdjtigen war). 

2J £ie gegenteilige Slngabe für Snittelfelb ift sweifelbaft. 
3) So in 33rud unb Srofaiad). 
4) So in Seoben, SSorbernberg, SSoitgberg unb SRabfergburg. 3 " 

Stnittelfelb waren bie fleinen Steuerbeträge siemlid) ftabit, bie größeren 
mebr beweglid). 
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Steuererhöf)ungen für SBofjlfjabenbere zu entfpredjenben ©rmäßi» 
gungen für ärmere Vürger oerroenbet. Alfo eine Art Ausgleichung 
innerhalb eines ©teuerlontingents!1) Übrigens ließ bie ©leichmäßig» 
feit ber Veranlagung häufig oiel zu wünfdjen übrig.2) 

Sie ©teuerbeträge hatten im allgemeinen eine fteigenbe Sen» 
benz. Sodj fam es oereinzeft audj zu einer allgemeinen ©rmäßigung.3) 

Ser ©teuer unterlagen meift alle ^anbroerfer. 3uroeilen 
roaren jebod) folche ©eroerbe, bie burch bie inbirelte ©teuer getroffen 
rourben, nicfjt fjanbroerfsfteuerpflidjtig.4) 

Stehen ber ^anbroerfsfteuer rourbe in ben größeren Orten 
auch bie Vefteuerung ber nidjt t j anbwer t smäßigen ©e= 
roerbe alfmähUd) ausgeftaltet.5) föiefür finbet fich zuroeiten bie Ve= 
Zeichnung „©eroerbefteuer",6) roelcfje fonft in ber Siegel nur für 
bie i nb i r e l t e ©teuer ber ©eroerbetreibenben unb Kaufleute ge= 
braucht roirb, ferner ber Siame „Sltitfeibensanfdjlag".7) 

SReiftens roirb biefe ©teuer aber nadj ber befteuerten Verufs» 
gruppe bezeichnet, fo bie | j an t i e rungs f t eue r (auch. §anb» 
lungsfteuer) ber Kaufteute mit zum Seile fjotjen ©ätjen8) — bie 
333irtf djaf tsfteuer berSßirte0) — bie ̂ ratfdjlereifteuer10) — 

') So in Seoben feit etwa 1690. 
2) So in SRottenmann, big 1678 ber tanbfdjafttidje Dlentmeifter ein» 

fdjritt. Qn ^ettau, wo bie SSemeffung nadj bem ©erfommen jäbrtid) er» 
folgen fottte, fanb fie im 17. ^abrbunbert faum alle 10 ^abre ftatt. 

3) Qn SBeifdirdjen mürbe bie ©anbroerfgfteuer 1680 eingefübrt unb 
fdjon nadj sroei ^abren ermäßigt. 

4) 3 " m 33eifpiel in SSorbernberg nadj ber Steuerorbnung oon 1562 
bie äTie^ger unb Seberer. 

5) Qn ©ras, mo bie 2tpotbefer 1543 fteuerfrei roaren, würbe ber Sreig 
ber ©eroerbefteuerträger immer mebr erweitert, 1733 waren nur meb* bie 
©elbwedjfter fteuerfrei. 

61 So in ^ubenburg big 1628, Knittelfetb, SRottenmann, MabferSburg, 
Sütfienfetb, gjiürssufdjtag. 3n SSoitgberg wirb audj bie ©anbwerfgfteuer 
atg ©ewerbefteuer beseidjnet. 

7) ^n ^ubenburg, wo bie frübere ©ewerbefteuer ber nidjt bunbwerfg» 
mäjngen ©ewerbe 1628—1648 mit ber ©runbfteuer oereint war, finbet fidj 
feit 1648 fjiefür bie S3eseidjnung „SJiitleibenanfdjtag", weldje fpäter bie ganse 
birefte ©ewerbefteuer einfdjliefjlidj ber ©anbwerfgfteuer umfafjt. 2ludj bag 
„9J!itleiben" in äBetpfirdjen war eine birefte ©eroerbefteuer. 

8) 3n 23rud, Seoben, ©ifeners unb SHottenmann. 
9) $n Seoben unb ©ifeners-

lü) 8n Seoben. 
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bie Kunftfteuer ber Ufjrmacfjer1) foroie ber SJtaler unb Verüden» 
wacher.2) 

gür gewiffe ©ewerbe würben eigene ©peziatfteuern mit be» 
be[timmtenSariffätjeneingefül)rt,fofürbieVeherbergungoon5uf)r= 
teuten unb ©äumern3) — für bie @rz»Sohnfufjrwerf e in Vor» 
bernberg4) — namentlich aber für bie Stabwerf e in ©ifenerz unb Vor» 
bernberg, beren ©teuerfätse lange 3ett bjinburdj unoeränbert blieben.5) 

Ser 5)tüt)Ienbetrieb untertag in oieten Orten einer ©teuer 
oom Dermabjlenen ©etreibe. ©onft waren bie SJtübjIen anfdjeinenb 
nur ber ©ebäubeftcuer unterworfen, bei beren Vemeffung man jootjl 
auf bie ©rtragsjähigleit bes Vetriebes Vebadjt natjm.6) ähnlich 
oerfjielt es fich mit ber Vefteuerung ber ©ägen unb ©tampf» 
werfe7) fowie ber ^ammerwerfe . 8 ) 

SBie bei ber §anbwer!§fteuer lourbe audj bei ber fonftigen 
birelten ©ewerbefteuer bie @r t r ag§ fäh ig fe i t berüdficbtigt, als 
beren SJtaßftab namentlich audj bie bezogene Sßarenmenge in Vetracht 
fam.a) Sie ©teuerbeträge waren hier natürlid) weniger unberoeglid) 

•>) ^Settau 1717. 
2) 3 n Seoben. — ®ie f j l o f j f a r j r t f t e u e r ber glojjmetfter in Seoben 

wa r oietteidjt eine inbirefte ©teuer nad) 2lrt äbnlidjer 2Ingaben in SSrud 
unb Snittetfelb (f. unten S . 43^ 

3) 2luffee 2 - 4 £,, ftottenmann 6, bsio. 3 ^ . 
4) 10 3 für eine ,,©rs»3eite" (,9ieil)e oon ^ubrwer ten) . 2tugwärtige 

Sobnfubrwerfe würben erft 1656 befteuert (mit 2 ß p ro 2Sferb). 1669 rourbe 
bie Sobnfufjxfteuer aufgeboben. 

B) Qn © i f e n e r s waren für ein jRabwerf 1570 32 fl. su besagen, 
1600 big 1625 je 24 fl. gleit ber burd) bie SSereinigung ber Stabmeifter 1625 
entftanbenen ©auptgewerffdjaft würbe ein SSergteidj gefdjtoffen, wonadj fie 
für itjren ©runbbefit) unb bie vJlabwerfe sufammen at§ orbentlidje Steuer 
Säbrtid) 850 fl. 51t sabten fjatte (SSaufd)alierung unter beträd)ttidjer Steuer» 
ermäfeigung), 511 auperorbenttidjen ©teuern aber nadj bem gleidjen SSertjält» 
niffe wie anbere S3ürger beitragen fotlte. — 3>n S S o r b e r n b e r g fdjwantte 
bie JKabwerffteuer 1542 big 1575 swifdjen 20 unb 16 ff, mit weldj legerem 
S3etrage fie jabrjebntelang unoeränbert blieb. 2lugwärtige 91abwerfgbefi^er 
batten 20 ft su sabten, ben einbeimifdjen würbe oon 1635 an bie ©teuer 
um 'le e rmäßigt. 

6) ©0 in ©ras, roo nadj ber ©teuerorbnung oon 1543 bie ©ätfte bes 
1542 einbcfannten SSerteg ber Steuerbemeffung sugrunbe gelegt rourbe, 
ferner in SSoitgberg. 

7) SSoitgberg. 
8) Seoben. 
'•») ©ras 1733. 
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als bei ber ^anbwerlsfteuer. häufig war bie Vemeffung übrigens 
eine ganz witllürtiche.1) 

3uweilen tarn es zu einer Vauf djalbemef fung, teilsein» 
»erftänblicfj, teils oon Amts wegen.2) $n mancfjen gälten läßt fich 
übrigens nicht mit Veftimmtheit feftftellen, ob bie Vaufcbalierung 
eine birefte ober bie inbirelte ©eroerbefteuer zum ©egenfianbe hatte.3) 

Vereinzelt rourben nur bie nidjt hau§anfäffigen Vürger, bas heißt 
jene, bie fein^aus befaßen, einer birelten ©eroerbefteuer unterworfen.4) 

Sie ^anbwerlsfteuer würbe balb abgefonbert bemeffen, halb 
oereint mit ber Sßirtfdjafts», ^anblungs» unb fonftigen ©ewerbe» 
[teuer.5) 3m mancfjen Orten war bie ©peziali[ierung fo weit ent» 
roidelt, baß Vürgern, welche metjrere ©ewerbe betrieben, wie nad) 
ben heutigen ©teuergefetsen, bie ©teuer für jebes berfelben getrennt 
oorgefdjrieben würbe.0) 

Sas Verhältnis zmifdjen ben Stealfteuern unb ber birelten 
©eroerbefteuer bilbete begreiftidjerroeife zuroeilen einen ©egenftanb 
bes Kampfe! §Tütfd)en ben Vertretern ber agrarifchen unb ber ge= 
roerbtichen untere jfen.7) 

9. ©EjteitErmtrj bEr Mn&EfjaultEn. 
Vis ins 16. ̂ afjrrjunbert rourben in ben ©täbten unb SJtärlten 

anfcbeinenb nur bie hausbefitsenben Vürger be[teuert.s) 3sn mancfjen 
Crten unterwarf man aber altmäfjtid) auch bie Anwohner unb 
|>erberger, bas fjeißt bie 2öof)nung§mieter ohne iJauSbefits, einer 

1) So in ©djlabming 1590 unb in ÜDlürssufdjtag, 100 ber SSorfdjtag, 
bie Steuer für ©anbei unb ©eroerbe nadj bem 33etriebgumfange mit einer 
beftimmten Quote beg ©rtraggwerteg 3U bemeffen (1631), anfdjeinenb nidjt 
burd)brang. 

2) S o in Subenburg bei ber ©antierunggfteuer. ^ n SSoitgberg rourbe 
bie ©anbroerfgfteuer für einige ©eroerbe mit einem ^Saufdjalbetrage bemeffen, 
ben bie betreffenben äReifter bann unter fidj aufteilten. 

3) S o in ©ifeners-
4) Qn gürftenfelb. 
B) Qu ©ifeners fommt abroedjfetnb beibeg oor. 
6) 3 u m SSeifpiel in Srofaiadj . 
7) 8 n Srofaiadj oerlangten bie SSürger 1680 bie ©rfetjung ber ©runb» 

fteuer burd) eine nadj bem ©rtrage bemeffene ©eroerbefteuer, atlerbingg 
oergebtidj. 

8) Stbnlid) audj in anberen inneröfterreidjifdjen Sänbern. S o würben 
in ber frainifdjen S t a b t S t e i n 1516 nu r bie ©augbefhjer befteuert, 1545 
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birelten Steuer, bie fidj roohl in ber Siegel als •öanbroerls» ober 
©eroerbefteuer barftettt.1) Sie ©teuerbeträge roaren meift niebriger 
als fonft bei biefer ©teuer. 

flhnltdj oertjielt es [icfj mit ber in SJtarburg beftanbenen 
5̂ nro ohnereift euer ber unbefjauften Vürger unb mit ber Ve» 

fteuerung ber £>aib [ tal ler, bas heißt ber uno er he i ra te ten , 
nidjt als Hauseigentümer anfäffigen Seute, bie noch im ©Iternbaufe 
ober ausroärts bienten, in ben ©emeinbeoerbanb aufgenommen, aber 
feine Vollbürger waren.2) ©oldje Vürger minberen Stedjtes zahlten 
in V r u d unb Kni t t e l fe lb eine mäßige ^anbwerfgfteuer, in 
Seoben entioeber bie normale ^anbwerfgfteuer ober eine fefte 
©ebüfjr (Kopffieuer) oon 2 fl., in Vo rbe rnbe rg bie ^anbroerls» 
fteuer ober jene für ©rzlohnfahrten. 

10. SönpißE btreniE ©EmEtnbEjlEUBrn. 
3ur ©inhebung einer örtlichen Staudjfangfteuer tarn es 

anfdjeinenb nur in wenigen ©täbten unb SJtärlten. So würben in 
SJtarburg um 1580 alle §äufer mit einer ^euerftättenfteuer belegt, 
bie meift 4 ß für eine geuerftätte betrug; Unbebaufte tjatten je 
1 ß 10 J, zu bezahlen.3) Über bie 1663 in SJtürzzufdjlag be» 
ftanbene Siaudjfangfteuer fowie über bas fpäter in gürftenfelb 
eingefjobene ftäbtifche Siaudjgelb unb ähnlidje Steuern in 3üben» 
bürg (feit 1714) unb Vrud (1712—1745) ift nichts Stäheres betannt. 

©leicfj ben Kontingenten gewiffer außerorbentlicfjer Sanbfcbafts» 
abgaben würben zuweilen audj befonbere ©emeinbeerforber» 
niffe burdj 3ufcfj läge zum or bentlidjen© teuer gulben gebedt.4) 

©ine Kap i t a t z ins [ t eue r wirb nur in ber ©razer Steuer» 
orbnung oon 1543 erwähnt. Sie betrug 6 lr. oom ©utben. 

aber fdjon audj anbere ©inwobner. Siebe S u f d j i n , S t a b t S te in um bie 
«Kitte beg 16. ^abrbunber tg . 

1) S o in gürftenfetb, in Sleumarft, wo bie ©erberger unb fieufdjler 
1 4 big 3'/s fl. su sabten b f ltten, unb in SSorbernberg, wo man 1594 eine 
©erberggfteuer einfübrte. 

2) Siebe Unge r ^buQ . — 9ladj 2 3 o p e l f a , 3 u r älteften ©efdjidjte ber 
S t ab t ©ras , ©• 8 9» waren bie ©aibftatter SSürger in ben SSorftäbten mit 
minberen fHedjten atg bie SSoübürger. — Spradjtid) bangt bag 23ort mit 
„©ageftots" sufammen (Sufdjin). 

3) SSergteidje biesu 33b. 2, S . 17. 
4) S o in S S o r b e r n b e r g , roo man 1657 bie Koften ber 2Srioitegiumg» 

erneuerung burdj einen 10° 0 igen Steuersufdjlag aufbradjte unb 1732 einen 
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l l . B)adifcielb. 
Sen belauften Vürgern ber Stäbte unb SJtärfte oblag oon 

alters her bie Verpflichtung zum Sßadjtbienfte.1) Siefe perfönlidje 
Sienftpfiicht würbe allmählich burdj bas fogenannte SBachtgelb 
erfeist, beffen ©rtrag man zur Veftreitung ber Koften ber befotbeten 
SBachleute oermenbete.2) Übrigens bjatten in mandjen Stäbten aud) 
bie unbehauften Vürger bas 2BacfjtgeIb zu entrichten.3) Sasfelbe 
hatte alfo ben ©barafter einer btre!ten Steuer. 

Über bie Veranlagung bes SSacbtgelbes ift nur wenig über» 
liefert.4) 

Sie Statsmitglieber waren in ©raz befreit, ebenfo jene <paus= 
befitjer, benen eine Vefreiung oon ber orbentlichen Steuer bewilligt 
roorben war. 

^m 17. unb 18.3at)rhunbert fcheint bas »Bachtgelb in mandjen 
Stäbten aufgehoben worben zu fein. 

C. !öcrl)rauch> uttü Vcridjrgftcucvn. 

l. BtlaEmEtnes. 
3tn ben meiften Stäbten unb SJtärlten ergab fidj früher ober 

fpäter bie Unmöglidjleit, bas ©rforbernis ausfchüeßtidj im 2öege 
ber birelten Vefteuerung zu beden. Sies oeranlaßte zur ©infütjrung 
mannigfacher inbirelter Abgaben, bie fid) überwiegenb als Verbraudjs» 

107oigen, 1737 uff. einen 5° 0 igen 3ufdjtag alg ©rtrafteuer eintjob. — Über 
bie in © r a s l 4 6 9 fü* bie Stabtbefeftigung eingebobene aufserorbenttidje 
©teuer roiffen roir nidjtg Stäbereg. 

•) 9?adj S S a l t n e r , S i e ©raser S tabtfabne <3eitfdjr. b. ©ift. SSer. f. 
Stmf., 12. S3b., S . 20), banbelt eg fidj babei um ben SBadjtbienft an ben 
Stabttoren, bie SSeiftettung ber 2tuglugpoften auf bem S t ab t t u rm unb ben 
Sidjertjeitsbienft. 

2) 2lHerbingg bedte bagfelbe in ©ras bie Soften ber „Stabt»@uarbia" 
nur sunt Seile. 

3) So in ©ras u n b Seoben. %n ^Settau rourbe 1513 sroifcben ben 33e» 
fitjern grunbbienftpflidjtiger unb anberer ©äufer unterfdjieben. ©rftere b i t ten 
ben 28ad)tbienft su teiften, letztere bag SSadjtgelb su sabten. 

4) Qn © r a s b i t ten bie bebauften 33ürger feit unoorbenflidjen Seiten 
je 3 fl., bie unbebauften 2 ft. su bejabten. Qm 17. ^abr i junbert roar ber 
SSetrag aber (.tooljl nad) bem 2Berte beg ©aufeg) abgeftuft i . l ' , , big 6 fl-)-
Qn S e o b e n l)ob man je 7« ft- e in> u " b sroar audj oon ben nidjt su ben 
SSürgern gebörigen ©anbroerfern. Über bie ©ölje beg SBadjtgetbeg in SSorbern» 
berg, 2tuffee, H a r b u r g , 9tabfer§burg unb ©Mi ift nidjtg betannt. 



30 

fteuern, zum Seil aber aud) als Verfehrsfteuern ober als ©ebübren 
barftellen. 3ur Ausbilbung eines förmlichen Spftems foldjer Abgaben 
fam es hiebet nur oereinzelt (fo in ©raz unb Vorbernberg). Sie ©nt= 
roidlung war oielmehr in ber Siegel eine metro ober weniger zufällige, 
Zum Seit jeweilig burdj bie örtlidjen Verhältniffe bebingte. 

Sie Steuern biefer ©ruppe werben, weil fie auf ©runb einer 
Anmelbung („Anfage") ber Steuerpflichtigen eingehoben würben, 
häufig zufammenfaffenb als „Anf agefteuer" bezeichnet. Außerbem 
finbet fid) hiefür aber audj, unb zwar in mandjen Orten abmechfetnb 
mit biefer Venennung,1) in ben meiften jeboch ausfchtießlidj, ber 
Stame „©ewerbefteuer", auch „©ewerbe» unb £>antierungs= 
fteuer", wenigftens binfichtlidj jener Objelte, beren ©teuer ganz ober 
bocfj überroiegenb ben £>anbe(s= unb ©eroerbebetrieb beladete.2) Vei 
ber Sürftigfeit ber Ouellen ift es aber nicfjt feiten zroeifelfjaft, ob 
es fid) um eine folche inbirefte ober um eine birefte ©eroerbefteuer 
tjanbelt.3) 

Als © teue rob je l t e finben fidj ©etreibe unb 3Jtehl, anbere 
Slutjpflanzen (glacfjs) unb Vflanzenprobutte (Obft unb El) — 
Schlachtetet), Vferbe unb gifche; an tierifchen Vrobulten: Sierljäute 
unb gelle, gleifcb, gett, Käfe unb $omg — au ©etränfen: SBein, 
SJtoft, Vier, Sftet unb Vranntroein — Salz — ©ifen — Kaufmanns» 
roaren unb gewerbliche ©rjeugniffe — enblich bie Schiffahrt unb 
Flößerei. 

•Spinficbtlich aller biefer ©teuerarten wirb auf bie folgenben 
Unterabfdjnitte oerwiefen. §ier foll baher nur eine furze, jufammen» 
faffenbe Sarftellung ber gemeinfamen 3üge ber ©ntwidlung ge» 
geben werben. 

Sie ©teuerpfl icht würbe halb burdj bie ©infuhr, balb burdj 
ben ©in» ober Verlauf ber befteuerten Söare begrünbet. £$n fubjeltioer 
jpinjicbt waren ihre Vorausfetjitngen je nad) ber Art ber ©teuer» 
objelte oerfchieben. gür gewiffe ©ruppen berfelben trat bie ©teuer» 
pflicht nur bei Verwenbung ber SBare im |>anbels» ober ©ewerbe» 

') 3 n ©ras würben meift n u r jene 2tbgaben a(g 2lnfagefteuer begeicfjnet, 
beren 23emeffung nadj bem SBerte erfolgte. 

2) @ e w e r b eft e u e r in ©rag, 2luffee, 33rud, Seoben, gürftenfetö, 
Stabfergburg, ÜBeifjfirdjen, Srofaiadj , SSorbernberg unb SBilbon. — ©e= 
w e r b e » u n b © a n t i e r u n g g f t e u e r in 33rud, ^ubenburg , SKottenmann 
unb SUlarburg. 

3) S o in ©ifeners. 
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betrieb ein, wäbrenb fie bei anberen eine allgemeine roar. Ser An» 
lauf oon Sebensmitteln für ben £>ausbebarf rourbe häufig als fteuer» 
frei behanbelt.1) 

Sie Ve f t eue rungsgrunb lage bilbete entroeber ber Söert 
ber ©teuerobjelte ober beren ÜDtenge. 

9tacfj bem 9öert erfolgte bie Vefteuerung faft burdjroegs bei 
ben Kaufmannsmaren,2) in manchen Orten auch beim SdjladjtDieh,3) 
bei gifcben,4) Rauten unb gellen,5) bei SBolle unb Schmalz6) unb 
beim £>onig7) — in ©raz überhaupt für bie meiften nicht zum @e= 
roerbebetrieb ein» unb ausgeführten fteuerpflichtigen ©egenftänbe, in 
knittelfelb für alle mit Ausnahme oon Söein, Vier, Obft unb Salz. 

3n allen anberen gälten lag ber Steuerbemeffung bie SJtenge 
(Stüdzafjl, Anzat)l ber SJtaß» unb ©eroichtseinheiten) zugrunbe. 

Ser S t eue r f uß geftaftete [ich meift nach Steuerobjeften oer» 
fchieben. 3n einigen Stäbten roaren jeboch alle nadj bem Söerte be» 
fteuerten SBaren gleichmäßig belaftet, fo in ©raz,)8 Kni t te lfelb9) 
unb Auff ee.10) Sie Steuerfätje entroidelten fidj allmählich in ftei» 
genber Stidjtung. Sodj lommen gelegentlich auch ^erabfetsungen oor. 
Einzelne ©teuergattungen rourben wegen finanzieller Unergiebigfett, 
oietteidjt auch wirtfdjaftlidjer Vebenfen tjalber überhaupt gänzlich auf* 
gelaffen. Vereinzelt war bas Steuerausmaß ber Vollbürger oerfchieben 
oon jenem für anbere ©iuwohner.11) 

28as ba§ Ver fahren betrifft, fo hatte ber Steuerpflichtige 
ben Vezug, Kauf ober Vertauf ber fteuerpflicfjtigen Söare bei bem 
f)iezu bedeuten ©emeinbeorgan anjufagen, bas ift anzumelben, 
ioorauf bie Vemeffung ber Steuer nacfj bem Sariffatj erfolgte. 

1) S o in Knittelfelb unb SSorbernberg. 
2) iJtur für Südjer bilbete in einigen Er ten (©ifeners, Olabfergburg 

unb SSoitgberg) bie ÜJtenge bie SSemeffungggrunblage. 
3) 2tuffee, ^ubenburg , Knittelfelb, SSoitgberg. 
4) SSoitgberg. 
5) 2luffee, Knittelfelb, Seoben, SSorbernberg, SSoitgberg. 
e) SSoitgberg. 
7) Subenburg big 1677. 
8) 23ig 1733 meift 12 4 , augnabmgweife 10, 14 ober 16 4 oom ©ulben 

beg SfBerteg. 
9) 1579: 8 4 oon 1 ft. Sßert. 

10) SSon 1 ft SBert 1556: 2 4 , fpäter 3 . 
" ) S o bauen in SSorbernberg bie ©aibftaller obne ©augbefu} bag 

doppelte ber SSoübürger su sablen. 
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Sie Anmelbung fjatte halb wöchentlich ftattzufinben,1) balb 
alle 14 Sage,2) halb monatlicl),3) in manchen Orten aber fdjon bei 
©intritt bes bie ©teuerpflictjt begrünbenben Vorgänge?.4) Sie Ve= 
ftimmung unb 3ablung ber ©teuer erfolgte loohl häufig gleich bei 
ber Anmelbung. gür einige Orte waren hiezu jeboch SJtonatsfriften 
beftimmt.5) Aus ben meiften Orten liegen übrigens Angaben über 
bie Anmelbungs* unb 3<d)tungsfrifien nidjt oor. 

Sie Un te r l a f fung ber rechtzeit igen Anfage jourbe 
mit ©elbftrafen bebrorjt/) bie abftcbttidje Verfdjweigung aber 
mit bem ftrafweifen Verfall eines Seiles bes SBertes ber oerfchroie» 
genen ©egenftänbe7) ober mit jenem biefer felbft.8) 

Sie tarifmäßige Vemeffung ber Anfagefteuer rourbe nicht feiten 
burdj beren Vaufchal ie rung erfetjt, insbefonbere bei Kaufleuten9) 
unb Strien.10) Stamentlicb bann, wenn leine ordnungsmäßige Anfage 
erfolgt war, fam es häufig zur Vaufchalbemeffung.11) 

3n ©raz mürbe bie Vaufchalierung burch bie Stegierung ab--
geftellt, bürgerte fid) aber bann wieber ein. ©päter trat an ihre 
Stelle bei größeren Kaufteuten tjäufig bie Verpachtung ber ©teuer. 

•2. KttfageltEitEr auf ©öbenprnbuKfE. 
a) ©etreibef teuer . 

Soweit erfichtlid), bilbete bas ©etreibe fcbjon feit bem 16. ô-hr» 
hunbert in ben meiften Stäbten unb SJtärlten einen ©egenftanb ber 
Anfagefteuer. 

!) Sluffee, Seoben, für geroiffe SSaren 1562 audj SSorbernberg. 
2) Qn ber Siegel in Knittelfelb, sunt Se i l audj in SSorbernberg. 
3) S n S ro fa iad j , attenfaUg audj in Knittelfelb, feit 1568 sunt Sei l in 

SSorbernberg. 
4) $ n SSorbernberg 1562 bei Kaufmanngroaren nodj oor ©röffnung 

ber SSerpadung ober beg SSebältniffeg, 1565 audj bei S a l s unb SSein fofort. 
5) 2Xuffee u nb SSorbernberg. 
«) § n Knittelfelb 1 ft. big 2 «Reidjgtaler, in SSorbernberg 1562: 72 4 

in Seoben nadj ©rmeffen. 
7) £ n Knittelfelb '/« beg SSerteg. 
8) S o in 33oitgberg unb SSorbernberg, roo ber SSerfall 1562 su gleidjen 

Sei len suguuften beg Sanbegber rn unb ber ©emeinbe e int ra t , 1575 aber 
audj bem 2lnseiger ein d r i t t e l alg SSelobnung sufiet. 

a) S o in ©ras u t t b Seoben. 
I0) 3 u m 33eifpiet in Qubenburg unb Knittelfelb, wo bag 23aufdjale oon 

^ a b r su § a b r nadj 2lrt ber ©anbroerfgfteuer bemeffen würbe . 
» ) S o in SSorbernberg. 
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Sie Steuerpflicfjt trat balb überhaupt beim Kaufe unb Ver» 
laufe burd) einen Vürger ein,1) balb nur beim Verlaufe,2) balb bloß 
beim Anlauf in ber Abficht eines gewinnbringenben Verlaufes.3) 
3uroeilen war lebiglidj ber Antauf burdj gewiffe ©eroerbetreibenbe 
fteuerpfticfjtig.4) 

Sie Vemeffung erfolgte in ©raz anfänglich balb nach bem 
2Berte, balb nach ber SJtenge, fpäter, fomie in ben übrigen. Stäbten 
unb äMrlten, ausfchließlich nach letzterer. 

Sie S teuerfät je waren meift nach ©etreibegattungen abge» 
ftuft unb nach Art unb 3eü oerfchieben. $m 16. ^ahrhunbert nodj fehr 
mäßig, fliegen fie fpäter atlmäbjlich. ©ie beroegten fich beim SBeizeu 
Zroifchen 3 unb 8 ^ oom ©razer Viertel,5) beim Korn zuufdjen 3 
unb 12 Jf, beim |)afer jintfctjen 1 unb 6 ^ . gür ©erfte finben fich 
nur oereinzelte Angaben (4—16 ^ ) , ebenfo für SJtais unb Vohnen/) 
für £irfe (1612: 3 ^ ) 7 ) unb Vudjroeizen (1562: 1 ^ , 1712: 124). 
ßuroeilen unterlagen alle ©etreibegattungen bem gleichen ©teuer» 
fafee.s) 

3n manchen ©täbten oerliert [ich oon ber ©etreibefteuer im 
Saufe bes 17. ^abrljunberts jebe ©pur.11) 

©ine 3Jtehl[teuer roirb nur feiten ermähnt.10) 

2) Seoben. 
2) SSorbernberg. 
3) SSoitgberg. 
4) S o jener burdj SSäder in ©ras , b ann ber ©afereinfauf ber SBirte 

Sur 93ferbefütterung in ©ras , SSoitgberg u nb SSorbernberg. 
5) 2So bie S t eue r nadj anberen 3KaJ3einbeiteu feftgefetjt war , be rubt 

obige 2lngabe auf einer entfpredjenben t lmredjnung. 
ü) SSrud 1712: 16 ^ . 
7) %n ©ifeners wü rbe 1542 eine Saumla f t SSrein (b . i. ©irfei m i t 4 , Ä 

befteuert. 
8) So in 2luffee (16. ̂ abrlj.: 1—2 ,̂), Seoben (1568—1608: 4—8^), 

S3rud (1579: 8 ^ ) , Knittelfelb (oon 1652 an 6 ^ , nadj 1697: 4^ ) , SSoitgberg 
(1623: 6 4), SSorbernberg (1562: 3 4 1575: 4 ^ ) . 

9) 3 u m SSeifpiet in Seoben unb SSoitgberg. 
10) $ n SSoitgberg wü rbe fie 1548 mit 3 ̂  oom ©raser SSiertet einge» 

boben, anfdjeinenb anftatt einer ©etreibefteuer. £ n Srofa iadj beftanb 1600 
neben biefer eine 3Jcetjlfteuer oon 4 ^ für b a§ SSiertel. 3 n SSorbernberg bat ten 
öte HTCütler bag aug getauftem augwär t igen ©etreibe erseugte 9Jeebl su oer» 
Iteuern, anbere 33ürger bag oon augwär tg sur SSerbadung für SSerfaufgswede 
oesogene (1562: 3 4 , 1575: 4 ^ oom SSiertel). 

Menfi, ©ef#. b, blr. Steuern in ©tmt., HI 3 
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b) Vef teuerung anberer, S tut jpflanjen unb pflanzlicher 
©rzeugniffe. 

Qn mandjen Orten befteuerte man unter anberem auch bie 
Obft e infuhr, insbefonbere unterlagen biefer ©teuer bie 3metfdj» 
fen.1) Vereinzelt werben auch ©teuerfätje für Virnen2) unb Stüffe3) 
erwähnt. 3uweilen war ber ©teuerfatj für alle Obftarten ber gleich .̂4) 

3n Auffee würbe ber g ladjs befteuert (10 4 oom 3entner), 
in Knittelfelb oorübergefjenb bie ©infufjr oon £olz (1581: 3 4 com 
©rajer Viertel) unb Sacfjfcljinbeln (1681 uff. 2 ^ für 1000 ©tüd). 

3ftt einigen Orten finbet fid) aud) eine nad) ber Sftenge be» 
meffene ö l [teuer.5) 

3. Beteuerung uott JEteren unb ftErirdtEtt ^rtfbunfen. 

a) ©cfjtadjtoieh» unb Vferbefteuer. 
©teuerpflidjtig waren Odjfen, Kühe, Kälber unb ©chweine, 

oereinzett auch Vferbe. 
Sie ©teuerpflidjt würbe balb burcf) bie ©djladjtung begrünbet, 

balb burdj ben Kauf unb Verlauf zu ©djtacht» ober £>anbelszweden. 
©rfieres finbet fid) in ©raz 1 543, Knittelfelb,15) Voitsberg 

unb Vorbernberg (1562 ©teuerpflidjt bes oom SJtetjger gefdjlactjtet 
oerfauften Viehs). 

Ser Kauf unb Vertauf war für bie ©teuerpflidjt maßgebenb 
in $ubenburg (1559), Vorbernberg, roo man bie frühere ©chlacht» 
fteuer 1575 burd) bie Vefteuerung bes Vietjoerlaufs auf bem SJtarfte 
erfetjte, — in Knittelfelb unb Voitsberg, in roeld) beiben ©täbten 

!) S o in Seoben (1605: 3 ^ oom 3entner) , 33rud (1579—1712 oon 
12 big 2 1 ^ , anfteigenb), Knittelfelb (1625—1704: 12,3,), ©ifeners (1552 oon 
einer Saumlaf t 4 ^9,), SSorbernberg (,1573 oom ©raser SSiertel 4 £>). 

2) 33rud 1712: 16 ,3 , oom 3entner . 
3 j ©benba 24 ,3 , oom 3entuer , SSorbernberg 1573: 4 , 3 , oom SSiertel. 
4) ^ n 2luffee (1556 oon ber Saumlaf t 2 ' /ä ,3,), ^ ubenburg (1559 oom 

Sfteisen 8 ,3,), Srofaiadj (oom S t a r t i n 1579—1612 18 ,3, big 1 ß), Knittelfelb 
(oon ber Saumlaf t 6—8 ^ ) . 

s) S i e betrug in S3oitgberg 1579—1596 2 ß oom „Sagt", fdjmanfte 
bann 1601 -1614 swifdjen 2 unb 4 ß . %n «Rabfergburg belief fie fidj 1612 
auf 4 ß oom Sagt, in Knittelfelb waren für SSaumöl unb Seife 1652—1704 
»om 3 e n t n e * 3 ß i u ictfjlen. 

6j ©ier t ra t bie Steuerpflidjt nu r bann ein, wenn bie Sdjladjtung 
burdj einen nidjt oon ber Söirtfdjaftgfteuer betroffenen SSirt ober Seitgeber 
j u einer ©odjseit u. bgt. oorgenommen würbe . 
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neben ber Schlachtung auch ber Anfauf in ber Abficht geroinn» 
bringenben Verlaufes, alfo ber Viehhanbef, befteuert war. %n 
3luffee begrünbete beim lebenben Vieh nur ber Verlauf bie ©teuer» 
pflicht. gür Seoben, ©ifenerz, SJtürzzufcblag, Srofaiadj unb Stabters» 
bürg ift bie Vorausfetjung ber ©teuerpflidjt nicht erfidjtlid). Ver» 
mutlich war aber auch bort ber Vefitjwecfjfet maßgebenb. 

Sie Steuerbemeffung erfolgte in ber Siegel nach ber Stüdzahl,1) 
in einigen Orten jebod) nach bem Kaufpreife.2) 

Sie S teuer fä t j e waren fehr oerfdjieben. Vei ber Vemeffung 
nach bem Kaufpreife betrugen fie in ^ubenburg 4 ^ , in Voitsberg 
4 - 6 $, in Knittelfelb 6 4 oom ©ulben. Stach ber ©tüdzabl war 
ber ©teuerfatj für Odjfen in Qubenburg 1559: 24 4 , in Knittel» 
fetb für ©chladjtochfen 1652—1688: 36 4 , fpäter 1 ß, oom Odjfen» 
fianbel gleichzeitig laum bie |)älfte, in Stabfersburg 1612 : ^ ff., in 
©ifenerz (16. ̂ ahrh.) 3 4 , in Vorbernberg 1562: 2 ß, 1575: 3 ß, 
in Voitsberg 1550: 16 4 , 1553: 32 4 . Von Kühen war meift V« 
ober '/* °er Dcbfenfteuer zu jaljten, oon Kälbern je nach Ort unb 3eit 
2—8 4 / oou Sämmern halb fo oiel, oon gammeln in Vorbernberg 
2—12 Jj, oon ©chweinen 4 4 bis 2 ß. Verhältnismäßig hoch waren 
bie ©teuerfätje in 9Jtürzzufd)lag.3) 3u ©raz fcfjwanlten fie beträcbjtlidj. 

Veim Vfe rbebanbe l betrug bie ©teuer im 16. ^ahrbunbert 
in Voitsberg 4 - 8 4 , in ©ifenerz 12 4 . 3n Knittelfelb galten 
bieför bie Sßertfieuerfätje ber Kaufmannsmaren. 

b) ©teuer auf gif che. 

Vereinzelt finben fid) Angaben über eine ©teuer oon gefalzenen 
unb getrodneten gifdjen, welcfje balb nach ber 3Jtenge,4) balb nad) 
bem 28erte5) bemeffen würbe, insbefonbere wirb auch eine ©teuer 
auf g e r i nge erwähnt, bie nach ber SJtenge berechnet würbe.8) 

1) S o in ©ras, ©ifeners, Qubenburg (beim Kaufe 31t Sdjladjtsweden), 
Knittelfelb, Seoben, SDcürssufdjlag, Srofaiadj, SSorbernberg, 3iabfergburg 
unb SSoitsberg. 

2) Subenburg 1559 beim SSiebbanbel, Knittelfelb 1585 für Ddjfen, 
ebenfo SSoitsberg 1550. 

3) Ddjfen 1648: 3 fl., M b e l ' / i fl., Kälber '/, fl. 
4) Mabfergburg 1612: oon einer Kufe 2 1 / , ft. 
5) SSoitgberg 1550—1564: 4—8,3 , oon 1 U 2Bert. 
6) SSon einer Sonne ©eringe betrug bie S teuer in SSoitgberg 4 ,3, b i l 

2 ß , in SSorbernberg 2 ß big 2 ß 20 ,3,, in 9tabtersburg 36 fr., in Srofaiadj 15 fr. 

3* 
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c) ©teuer auf Sierfjäute unb ge l l e . 

^m 16. Qabrbunbert, oereinzelt noch, im 17., würben auch 
Stinbs» unb Scbaffyäute foroie Söilbfelle befteuert. 

Siefer ©teuer waren oor allem bie Sebere r für bie oon 
ihnen zur Verarbeitung bezogenen §äute unterworfen,1) bann bie 
©chufter unb Stiemer,2) in Voitsberg aud) bie Kür[d)ner. 

Vereinzelt begrünbete nidjt ber Antauf, fonbern ber Verlauf 
bie ©teuerpflidjt. ©o fjatten in Seoben bie g le i f eher bie oon ihnen 
oerlauften ^>äute zu oerfteuern, oon 1637 an audj bie Seberer, 
in Voitsberg biefe (enteren ben SBeiteroerlauf roher |jäute. !Jn 
Vorbernberg war 1562 ber Verlauf burdj Seberer fteuerpflicbüg, 
oon 1575 an jeber Verlauf auf bem SJtartte.11) 

Sie ©teuer würbe faft immer nad) ber © t üdgah l berechnet. 
Stur unter gewiffen Vorausfetjitngen finbet fiel) eine Verechnung 
auf ©runb be3 23ertes nach Art ber ©teuer für Kaufmanns» 
waren.4) 

Sie ©teuerfätje nadj ber ©tüdzahl bewegten fid) für 
Odjfent)äute zroifchen 6 4 unb 12 fr.6) gür eine Kuhhaut 
war in einigen Orten ber gleiche Vetrag zu zahlen, in anberen 
etwas weniger, für einen Vufcljen SSSilbfelle 8 bis 24 ^.6> 
©igene ©ät̂ e für gelle oon Kälbern, Sämmern unb ©djafen finben 
fid) nur ausnahmsweife. 

d) ©teuer auf anbere tierifche Vrobuf te . 
©ine gleifdj fteuer wirb nur in SJtürzzufdjlag 1648 erwähnt 

(2 lr. oon 1 / / Kaufpreis, als gleifch=Saz). 

!) S o in ©ras, Subenburg , Seoben foor 1637), SSoitgberg (nur beim 
2lnfaufe oon einem gteifdjbauer) unb SSorbernberg (1575). 

*) %n Qubenburg unb SSoitgberg (tjter bie Sdjufter nu r bei 33esug 
©erarbeiteter ©äute oon augwärtg, Z iemer beim 2lnfaufe rober ©äutei. 

a) 2lug ©ifeners unb Srofaiadj liegen 2tngaben nur über bie Steuer» 
fäf^e oor, nidjt aber über bie SSoraugfe^ungen ber Steuerpflidjt. 

4) S o in ©ras 1 5 43 für nidjt burdj Seberer besogene ©äute, in 
SSoitgberg für burdj Kürfdjner besogene SSSilbfelle (4 ,3, oon 1 ft. 2Bert), in 
SSorbernberg für augwärt ige geflfäufe ber Seberer (,12 ,3, oon 1 ft SSertj, 
in Seoben oor 1560 unb in Knittelfelb. 

5) ^ ubenbu rg 12—16 ,3,, Seoben big 1620: 6 fr., b ann 12 fr., oon 
1637 an 3 fr., SSoitgberg 6—12 ,3,, Srofaiadj 12 ,3,, SSorbernberg 20—30 ,3,. 

6) £$ubenburg 16, Seoben 24, SSorbernberg 20, SSoitgberg 8 ,3,. 
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©igene ©teuerfätje für ge t t finben fiel) mehrfach,,1) oereinzelt 
auch folche für nicht aus ber eigenen Sanbwirtfchaft ftammenben 
ßäfe2) unb für ©chafwolle.3) 

9fn einigen ©täbten beftanb oorübergefjenb eine |Jonigfteuer. 
Siefe würbe halb nach bem SBerte bemeffen,4) balb nach bem 3entner») 
(Steuerfätje 2 bis 8 fr.) ober ©cheffei.6) 

4. ©ElräntteJlEUErtt. 

a) Söeinfteuer. 

Vei ber Srintfreubigteit unferer Vorfahren lann es nicht 
rounbernehmen, baß fidj faft in allen Stäbten unb SOtärlten eine 
28einfteuer als leineswegs unerhebliche ©innahmsquetfe finbet. 

Soweit hierüber Angaben oorliegen, war bie ©infubjr oon 
auswärts bezogenen Kaufwe ine t burdjwegs fteuerpflichtig, unb 
zroar meift ohne Stüdfidjt auf beren Qxotd.7) Vereinzelt roirb fogar 
bie Steuerpflidjt bes eingeführten £>austruntes ausbrüdlich betont8) 
foroie jene ber bloßen Surchfuhr.9) Außerbem roar zuroeilen aud) ber 
oon Vürgern ohne ©infuhr ausroärts oerfaufte SJßein fieuerpftichtig10) 

1) S o in SSoitgberg für Sdjmals 1558: 4 ,3, oon 1 ft Sßert, balb 
barauf für Unfdjlitt (Kauf bei g-leifdjtjauertt ober ©infubr) 1550—1601: 
20—40 .3, oom 3entuer . 1609 wirb in SSoitgberg eine gettbefteuerung nidjt 
mebr erwäbnt. - Qn SSorbernberg wa r ber SSerfauf beg nidjt aug ber 
eigenen äSirtfdjaft gewonnenen.Scbmalseg fteuerpflidjtig (1562: 20 4 oom 
Rentner, 1575: 1 ß). — %n Knittelfelb wa r get t , Sdjroeinefleifdj unb Unfdjlitt 
1601—1688 mit 1 ß oom 3entner , fpäter mit 12 4 befteuert, in 23rud ge t t 
oerfdjiebener 2trten 1712 mit 1 6 - 4 8 ,3,. 

2) SSorbernberg 1 0 - £ 0 4 com 3entner, Knittelfelb 12 ,3,. 
3) Subenburg 4 ß , 23rucf 6 ß oom 3entner, SSoitgberg 4 4 oon 1 ft 

SSert (1609 nidjt mebr erroäbnt). 
4) Subenburg big 1677 ( 4 - 1 6 ,3, oon 1 fl.). 
5) Subenburg nadj 1677, bann 33rud, Seoben, Mabfergburg unb 

SSoitgberg. 
6) SSorbernberg 1573: 4 , 3 , oom Sdjeffet. 
7) 3 " f e i l e n roar bie Steuerpflidjt atlerbingg befdjränft auf bie ©infubr 

p m 2lugfdjanfe ober sur ©inlagerung (Seoben 1353), ober auf jene burdj 
SSeinbänbter (ebenba 1552). 

8) H a r b u r g 1612 unb SDcürssufdjlag. 
9) 3tabfergburg unb Diottenmann. 

10) ©ras 1543. 
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foroie ber im Orte felbft getaufte,1) aud) ber Verlauf in gäffern2) 
unb ber Ausfchanf.3) 

Qn mandjen Orten unterlag aud) ber ©ig en bau mein ber 
©teuerpflicht.4) 

Sie Steuerbemeffung erfolgte ftets nach ber SDtenge (©tartin 
ober ©aumlaft). 

Sie ©teuerfät je roaren natürlidj fehr oerfdjieben, zeigten 
aber im altgemeinen eine fteigenbe Senbenz. Qn einigen Orten 
roiefen fie allerlei Abftufungen auf. 

©o betrug bie ©teuer für ©igenbauroein nur bie 'pälfte 
jener für Kaufroein in Knittelfelb 1652 (l1/«, b^xo. 3 ß com ©tartin), 
Voit§berg 1596—1624 (1, b^m. 2 ß) unb Söeißtirdjen 1682 (9, 
bZW. 18 fr.). Ser oon einem anbern Vürger ge tauf te SSein würbe 
halb fo Ijocb befteuert als ber oon aufwärts bezogene, in Knittelfelb 
(1, biro. 2 ß oom ©tartin)5) unb Srofaiadj feit 1600 (1% b^xv. 2 ß). 
©ine Abftufung je nadj ber SJtenge bes bezogenen Söeines beftanb 
in Seoben 1659,°) Knittelfelb,7) Sjßeißfirdjen8) unb ©ifenerz.9) ©ine 
Verfdjiebenheit be§ ©teuerfußes je nach bem ©tanbe bes ©teuer» 
Pflichtigen finbet fid) in Seoben unb Vrud.10) Auch Unterfcfjiebe nach 
ber § er fünft unb Art be§ SJBeines finben fich, fo in ©raj'M 

!) Knittelfelb 1579, Dlabfergburg 1410 unb Srofaiadj . 
2) SSorbernberg unb SSoitgberg. 
3) SSorbernberg. 
") Knittelfelb feit 1652, SSoitgberg, äHarburg unb SSeifjfirdjen. ®er 

Sum ©augtrunf beftimmte ©igenbauroein roar in SSorbernberg fteuerfrei. 
5) -Jcadj 1600 borte biefe Unterfdjeibung auf. 
6) 33ig 50 S t a r t i n S teuer 4 ß , bei größerer Sülenge 6 1 oom 

Startin. 
7) 1616—1625 big 50 S t a r t i n 3 ß , barüber 4 ß , b ann eine 3eit(ang 

©inljettgfafc 3 ß , abwedjfelnb mit oerfdjärfter *progreffion bei fdjwanfenben 
Sätzen (1666-1677 über 50 S t a r t i n 6 ß ufw.). 

8) 1688 oom erften S t a r t i n 2 ß , oon jebem fotgenben um 
12 ,3, mebr. 

9) 1633 big 100 S t a r t i n 2 ß , barüber bag doppel te . 
10) Qn Seoben s a g t e n fdjon im 16 ^ ab rbunbe r t 9iid)tbürger unb 

2tbelige bag doppel te ber SSürger, in 33rud 1677 Dffisiere unb S3eamte 6 ß , 
SSürger 4 ß oom S t a r t i n . 

n ) ©ier wa r ber Steuerfafc bi§ 1611 ein fdjwanfenber, betrug bann 
für einbeimifdjen SBein 30 fr. oom S ta r t in , wäbrenb für roeffdje unb Siroler 
2Beine böbere Säije beftanben. 
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unb Vorbernberg,1) — ferner foldje nad) ber Art ber V er wen» 
bung bes 2öeines.2) 

Auch abgefeljen oon alt biefen, häufig nur zeitweiligen Ab» 
ftufungen bieten bie SBeinfteuerfätje ein recht bunte§ Vilb.3) 

Qn einigen Orten würbe jeber zehnte ©tartin oon ber ©teuer 
freigelaffen.4) 

Ser SJtarft Srofaiadj bebrofjte bie Verfchweigung oon 1 
ober V« ©tartin SJBein mit einer ©träfe oon 1 Saler. Aus anberen 
Orten [inb folche ©trafbeftimmungen nicht erhalten. 

©ine perföntiche Söeinfteuerfreiheit genoffen bie ©razer 
Statsherren. 

b) Anbere ©et rän tef teuern . 

Sas Vier hat in früheren Qa-hrhunberten betanntlidj eine roeit 
geringere Siolle gefpielt al§ in unferen Sagen, ©leidjroohl finbet 
fid) in einigen ©täbten unb SJtärlten eine V i e r ft e u e r, unb zmar 
in oerfdjiebenen Veranlagungsformen. 

Als Stob fto ff fteuer roirb fie nur einmal ermähnt.5) ©onft 
hanbelte es [ich burchwegs um eine Vrobut t [ t euer , unb %xvax 
begrüubete anfänglich nur ber Vertauf bie ©teuerpflidjt/') fpäter 

') 1562 Steuer für Sanbroein 16 ,3, oon ber Saumtaft , für SSelfdj» 
wein bag doppel te . 

2) ^ n SSorbernberg roaren 1562 beim 2lugfdjanf ju ©aufe 2 ß 20 4 
oom S tar t in su sablen, beim SSerfauf in Raffern 3 ß 10 ,3,, für ben ©aug» 
trunf 1 ß 10 4 . 

3) 2lufiee: 1—4 ß oom Startin, 16—20 ,3, oon ber Saumtaft — 
Subenburg 64—72 ,3, oom Startin — 23rud 1543-1712 6 fr. big 1 fl. — 
Knittelfelb 2 - 4 ß. — gm Seoben betrug bie Steuer 1373 6 ,3, oom %a%, 
1552: 4 ß, ftieg bann big 1699 atfmäf)Iidj auf 1 fl. unb fanf 1712 wieber 
auf 4 ß. — ^n Diottenmann waren 1523 für eine Saumlaft 5 ,3) $u sabten, 
für einen Sreiling 24 ,3,, 1603 u. ff. für einen Startin 2 ß 4 ,3), — in g-ürften» 
felb 1446 für eine Saumlaft 4 4 — in SSoitgberg oon 1550 an wadjfenb 
24 3, big 2 ß oom Startin — in Harburg 1452-1468: 50 ,3,, 1612: >/4 fl. — 
in Mabfergburg 1440: 12 4 com gap, 1612: 17 fr. oom Startin — in 
Kürssufdjlag 1653 6 fl. oom Startin, 1 fr. oom Sifdjoiertel, — in SSeif?» 
firdjen 1-6,3 oom Startin — in Srofaiadj V/t—iß — in ©ifeners 1 5 4 2 : 
12 .3, — in Meltau 1376 40 4 für ein gafj. 

4) ©ifeners, Knittelfelb unb SBeifdirdjen. 
5) 3 n 2Iuffee 1566 oon einem S a d ©erfte ober ä'tafj 8 ,3, S teuer . 

•«) 2luffee big 1684, ^ubenburg , knittelfelb big 1581, SSorbernberg. 
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fchon bas Vrauen an fidj.1) .Qettweitig finben fidj beibe gormen 
nebeneinanber.2) 

Ser ©teuerfat j belief fidj bei ber Vertaufsfteuer in Auffee 
(„Viertaz") auf 12 fr. oom ©imer, in Qubenburg, Knittelfelb unb 
Vorbernberg auf 6 bis 16 ^ oon ber Kufe, bei ber Vraufteuer in 
Auffee auf l1/*, fpäter 3 fl. oom ©übe, in ^ubenburg auf 30 fr., 
in Knittetfelb auf 5 bis 9 fr. oom ©ebräu. $xx ©raz maren oom 
©tartin (nadj ber ©rzeugung ober beim Verfaufe?) 15 fr. zu zahlen. 

3n Auffee befteucrte man feit 1694 audj bie Vier einfuhr 
(9—15 tr. oom ©imer.)3) 

Sie St oft fteuer rourbe in ©raz tot gleichen Vetrage ein» 
gefjoben wie bie Vierfteuer, in ^ubenburg unb Srofaiadj im Vetrage 
ber SBeinfteuer, in SJßeißtirctjen mit ber £>älfte ber legieren. $xx 
Auffee betrug fie 16 ^ oon ber Saumlaft, in Voitsberg 2 ß oom 
Startin, in Vorbernberg 16 ^ oon einer „SJtaß". 

Sie — nur feiten ermähnte — Vranntroeinf teuer belief 
fich in Auffee auf 1 $ für 2 Kanbel, in Qubenburg, Knittelfelb 
unb Vorbernberg auf 3 bis 8 $ oom Viertel — bie SJtetfteuer 
in Auffee auf 6 ^ oom ©imer, in Vrud auf 1 ft. oom Startin, 
in Knittelfelb auf 6 ^ oon ber Kufe, in SBeißtirchen auf 1 4 
oom Viertel. 

5. »iaItJteuEr. 

3n oielen Stäbten unb SJtärlten würbe auch bas Salz be» 
[feuert, unb jmar balb bei ber ©infuhr, balb beim Verlaufe. Sie 
Vemeffung fanb ftets nach ber SOtenge ftatt.4) Sie Steuerfätje waren 
in ber Siegel mäßig, hatten aber im allgemeinen eine fteigenbe 
Senbenz.5) 3 n einigen Stäbten würbe bie Salzfteuer fpäter auf» 
gefjoben. So in ^ubenburg oorübergehenb 1720, in Knittelfelb 1723, 
in Voitsberg fchon im 17. Qahrhunbert. 

i) Sluffee nad) 1684, Knittelfelb nadj 160O. 
2j S n Knittelfelb beftanb neben ber SSraufteuer anfänglidj audj bie 

SSerfaufgfteuer nodj fort. Se i t 1652 wa r aber erftere bie alleinige SSierfteuer. 
2ludj in ^ubcnburg finben fidj 1559 beibe S teuerar ten nebeneinanber. 

3) Über bie SSierfteuer in SBeifdirdjett ift nidjtg 3Mljereg befannt. 
4) ®ie SSemeffungseinljeit bilbete meift ber „ftuber", fjäuftß aud) bie 

Saumlaf t ober bie SBagenfutjre, suweilen audj bag „Küfet". 
5) 3 n ©ras maren com guber Sa l s 1543: 2 ,3, s u i<^Wn> 1 5 6 0 : ö "$» 

in Seoben 1579 oom Küfet 6 ,3,, 1584 big nadj 1700 oom gube r 4—0 .3,, 
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6 . OüfEttJiEitev. 

Sie ©ifengewinnt tng würbe im 16. ^ahrhunbert in 
©ifenerz burd) bie Sioheifenmaut unb bie SJtaut auf gefdjlagenes 
(Sifen, 0 bie allerbings eigentlidj eine SSegemaut war, nur in geringem 
9Jtaße getroffen. 

Sagegen war ber ©ifenb anbei in mehreren Stäbten nidjt 
unerheblich, befteuert. Sie Steuerpflidjt begrünbete ber Verlauf in 
ber Stabt ober ber Vezug oon auswärts.2) Sie Vefteuerung fanb 
nach ©ewid)t ober SJtenge ftatt. Als Vemeffungseinheit biente halb 
bie Saum» ober VJagentaft, balb ber 3eutner ober bas Stüd, bei 
Stageln bas Stüd, beim Srabt ber SJtefjen. 

ipinficf)t(id) ber Steuerfätje würbe meift zwifdjen Stoheifen unb 
gefchlagenem ©ifen, beziefiungsweiie ©ifenwaren unterfchieben.3) Aus 
manchen Orten finben fich allerbings leine Angaben über eine foldje 
llnterfcheibung,4) offenbar bestjalb, weil Siobeijen borthin überhaupt 
nicht oerfrächtet würbe. 

in Qubenburg 1559—1686: 8 ,3, für bie Saumtaft , 1740: 6 ,3,, in 33rud 1542 
oom guber 1—2 ,3,, 1579: 4, 1623: 8 , 3 , in 9loitenmann 1603 u. ff. 2 ,3,, 
in Knittelfelb 1579—1705 oon ber Saumlaft 6—8 <3>, in SSoitgberg 1548 oon 
ber Saumlaft 8,3,, 1550 oom guber 4 ^ , 1596: 12,3,, in H a r b u r g 1612 
oom guber 9 ,3), in 9tabfergburg 8, in Srofaiadj 4, in SSorbernberg 1543 
big 1575: 2—6 £,, in SBeigfirdjen 1682 oon ber Saumlaf t 8 $, 1719 oon 
einem s15ad'wagen 12 fr. S i e Steuerfätje für Sceumarft unb SBitbon ftnb 
nidjt befannt. 

i) ©rftere 3 ^ oon 1 SJtäf? ©ifen, t euere '/»— 1 A D0OT 3 e n t n e r -
2) 9tur für ^ubenburg bejeugt. 
3) g n S u b e n b ü r g betrug bie S teuer im 16. ^abr l junber t für 9totj» 

eifen 2 ß 20 oom SBagen, für gefdjlageneg ©ifen, S t ab l ufio. 4 ,3, oom 
Rentner, für 1000 Slägel 4 4 , für 1 ä^e^en 1)xal)t 32 ,3,, fpäter für anbereg 
(Sifen 9 ,3, — in 3 3 r u d für SRofjeifen 4 ß oom SBagen, für gefdjlageneg 
©ifen 14,3, oom 3entner , für eine Srutje Släget 1 ß, 1712 für SKoljeifen 1 ß 
oom S tüd , für Kleinseug 12 4 oom Rentner. — 3 " S e o b e n war 1373 
oon jeber SJtäji ©ifen 1 4 s u scttjleit, 1552 oon ber SBagenlabung '/« fl-> 
1579 oom 3entner 3 4 , 1C05 big ing 18. 3abrbunber t für 9iobeifen 3 4 
oom 3entner. ©efdjlageneg ©ifen wa r 1605 mit 8 4 befteuert, 50 3aljre 
fpäter fdjon fteuerfrei. — 3 n K n i t t e l f e l b belief fid) bie ©ifenfteuer 1652 
auf 12 4 oom 3entner , für Siraljt auf bag doppelte. — 3 n 9t o11 e n m a n n 
mar bie Saumlaft 1523 mit 4—8 4 befteuert. 

•>) S o betrug ber ©inbeitgfat} in 2 t u f f ee für bie Saumlaf t 4, fpäter 
6 ~j — in 9t a b f e r g b u r g 1612 oom 3entner 16 4 . — 3 n SS 0 i t g b e r g 
fdjioanfte er 1550—1609 swifdjen 6 unb 12 4 . 3 m 17. 3abrt junbert würbe 
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7. StEUEr auf läaufmannaWarEtt. 
SOtehrere ©täbte unb SDtärfte unterroarfen im 16., zum Seite 

auch im 17. ̂ ahrhunbert unter anberem auch bie burdj Krämer unb 
Kaufleute zum SBeiteroerlaufe bezogenen SBaren ber Anfagefteuer. 
Ser Kreis ber biefer ©teuer unterliegenben SÖaren roar nicht überall 
ber gleidje. Vielmehr umfaßte biefetbe in einigen Orten audj geroiffe, 
fonft in anberer SBeife befteuerte SBaren.') 

Sie ©teuerpf l id j t begrünbete im allgemeinen bie ©infuhr 
Zum Svoede bes Verlaufes. 3n Seoben war es tjiefür gteidjgüttig, 
ob bie Söare in ber Stabt abgelagert ober nur burdjgefübrt unb 
nach auswärts oerfauft würbe. SSie man in biefer Veziefjung anber» 
wärts oorging, ift nicht erfichttid). 

Sen Vef teuerungsmaßf tab bilbete nur ausnahmsweife 
hie SOtenge ber bezogenen SSaren.2) Sonft erfolgte bie Vemeffung 
immer nach bem SBerte ber SBaren. Ser S t e u e r fuß fchroantte 
je nach Ort unb 3eit zunfdjen 3 unb 16 J, oom ©ulben SBert. 
@r ioar meift einheitlich für alte SJBaren feftgefetjt,3) oereinzelt 
finbet [idj aber auch eine Abftufung nach ber Art ber Söaren, 
fo in Voit§berg.4) Auch joerben ohne 3ufammenhang mit ber 
fonftigen Kaufmannsfteuer befonbere ©teuerfätje für Sertil» 
wa ren erroätjnt.5) 

bie ©ifenfteuer bort aufgeljoben. — Qn © i f ene r s maren 1542 u. ff. ©ifen» 
unb Stablmaren mit 6 4 oom 3 e n tner befteuert. 

i) 3um SSeifpiel in Knittelfelb: ©äute, gelle unb ©onig, in 3ubenburg 
bie oon Kaufleuten bezogenen gelle. 

2) 3n SSoitgberg 1548 für Soben (4 4 für 3 ©llen), in SRabferg» 
b ü r g für Soben (3 fl. oon ber Saumlaft) unb Sudj (je nadj ber Cualität 
12 -32 fr., für guttertudj 1 fr. oom Stüd) unb in © i f e n e r s 1542-1546 
(12 4 für bie Saumlaft). 

3) So in Qubenburg (7—8 4J, Seoben iuon allerg Ijer 3 4>, Knittel» 
felb (5—10 4 ) , ^Harburg unb «abfergburg (12 4 ) , SBeif̂ firdjen (8 4) , 
Srofaiadj unb SSorbernberg (8—12 4 ) . — 3n 91eumarft wirb eine Kramerei» 
fteuer nur flüdjtig erwäbnt, obne näbere 2tngaben. 

4) ©ier war bie Steuer 1548—1550 gleidjmä&ig 4 4 ,1648 für Seinwanb 
6 4 , für Soben, Sudj unb Kramerei 8 4 , 1564—1612: 8—16 4 , oorüber» 
geljenb mit 3wei oerfdjiebenen Sä^en für Kramerei einerfeitg, Sudj unb 
Samt anbrerfeitg). 

5) 3n ©ifeners (1552 für 1 33atlen Sudj 16 4 ) , S3rud (1579 für 
1 ungarifdje Ko^en 4 4 ) , Knittetfetb (1652—1704 je 1 4 für 1 ©tle Soben 
unb Steiften, 2 ©tten grobe Seinwanb unb 3 ©Ken Steiften i. 
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8. ©EEfditeöenE ©Erbrauttjs- unft ©EEKEfirsjiEUErn. 
Qe nach bem ginanzbebarfe rourben in manchen Orten getegent» 

lic£> bie oerfdhiebenften SSaren unb §abfetig fetten in ganz fnftem» 
tofer 2Beife befteuert, fo zum Veifpiel „fdjroerer § a u § r a t " (in 
©ifenerz 1551: 2 ß für bie gutjre) — Kachelöfen (ebenba 1551: 
24 4 ) — SJBeinftein (in Voitsberg 1550—1579: 6—12 4 oom 
gentner, in ©ifenerz 32 ^ oom Startin) — Schleif deine (in 
Auffee oon ber Saumlaft l1/« $, fpäter roachfenb bis 6 ^ ) . 

Als reine Verkehrsteuer erfdjeint bie Vefteuerung ber SJtur» 
fchif fahrt . $n V r u d roaren 1579—1581 für ein gloß 2 ß 20 ^ 
Zu zahlen, für ein nad) Vrud fahrenbes Schiff 2 ß, für ein nach 
Seoben fabjrenbes 4 ß. 1623 betrug bie Steuer für ein gloß 6 ß, 
für eine Vlätte 1 ß, für ein Schiff nach Vrud l1/* fl., oon Vrud 
2 fl., 1712 für eineVlätte 7/9. $n Kni t te l fe lb roaren abroärts 
fahrenbe gföße fteuerpfficfjtig (1579: 2 ß. fpäter anfteigenb bis 4 ß). 

D. Sonfttgc ©inna^men Der Stäbte unö ÜJtärtte. 

1. ®EcnüjrEit. 

Sie ©ebühren für gerichtliche Amtshanbtungen bilbeten 
meift eine @innat)me be§ Stabtridjters. Vereinzelt roerben als ©in» 
nähme ber ©emeinbe erroätjnt bas g e r t i gg e t b (Söilbon) unb bas 
S iegelgetb (©illi). 

Von roeit größerer Vebeutung roaren bie SJtarf tgebütjren, 
namentlich, in ©raz, roo neben ben oerfdjiebenen ©ebühren ber 
SJlarftbefucher auch Patjgetber ber Vrobuttenoerfäufer unb Stanb» 
gelber ber Kaufleute unb Krämer, ferner ein Viebmarftgelb für bas 
auf bem SJtartte aufgetriebene Viefj unb Tagegelber beftanben. Aud) 
in Qubenburg roerben oerfchiebene SJtarttgebütjren ermähnt, in 
Vrud ein Stanbgetb („Satjrmaut") unb ein SBagegelb, in 
S tabfersburg, ©i t t i unb SJBinbifdjgraz ©tanbgetber, in 
Steumartt ein SOtarfthüttengelb, in gürf tenfelb ein Stanblgelb, 
bas bie Krämer in ben Kircfjtagsbuben zu entrichten fjatten. 

Aucf) anbere V e r w a l t u n g s g e b ü h r e n finben fid) zuweiten, 
fo in Stab fers bürg für bas Seingartenhüten, ferner bas Stieber» 
fdjießgelb beim Sßeinhanbet, bas SJtaßgetb unb bie SSagemaut, bas 
Aktgegelb in ©i l l i unb Ve t t a u (roo es 1492 für bie gremben 
boppelt fo hoch war als für bie Vürger). 
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Sie Kutfdjer» unb gu f j rmannsgebübren in ©raj 
hatten mehr ben ©haratter einer Sizenztaje. 

gür bie Verleitjung bes Vürgerredjtes rourbe in ben 
meiften ©täbten unb SRärtten eine ©ebühr eingehoben, bas fo» 
genannte Vürgergelb.1) $xx © raz umr basfelbe zufammen» 
gefetjt aus einer feften ©runbtage unb einem nach ber Vermögens» 
läge abgeftuften 3ufcdjbetrage. Qu ben übrigen Stäbten unb 
SJtärlten erfolgte bie Vemeffung fattroeife je nadj ber Seiftungs» 
fähigfeit. Ser Vetrag beroegte fich im 16. ^afjrrjunbert irotfdjen 
1 unb 5 fl., flieg aber fpäter zuweilen bis auf 10 fl. Vereinzelt 
würbe neben bem Vürgergelbe noch eine Angelobungsgebühr (bas 
fogenannte © lubge lb ) bemeffen.2) £yn einigen Orten hatten 
bie neuaufgenommenen Vürger auch eine V ü r g e r m a h l j e i t $xx 
geben, bie burdj eine Vaufchatabfinbuug erfetjt roerben tonnte,3) 
beren ©rtrag man zur Veftreitung ber Koften ber SJtafjlzeit oer» 
joenbete. 

Um bie Koften ber ©rbauung unb Söieberherftellung oon 
Vrüden burch Veiträge jener aufzubringen, welche bie Vrüde be» 
nütsen, fcljritt man fdjon im SJtittetatter zur ©inführung oon 
V rüdenmau t g ebüb r en , roeldje für alle bie Vrüde paffieren» 
ben SBagen unb Saumpferbe zu entridjten roaren.4) Siefe ©e» 
bütjren beftanben anfänglicfj nur bis zur Vollenbung bes Vrüden» 
baue».5) Später bilbete fid) aber häufig ein zur Vebedung ber 
©rhaltungstoften beftimmtes ftabites Vrüdengetb heraus.6) Sie 
Vemeffungseinheit roar meift ber betabene sJJBagen7) ober bas 

f) 3 " 3ubenburg „2lnlait" genannt. 
2) S o in SBeifjfirdjen, wo übrigeng beibe ©ebübren fpäter miteinanber 

oerfdjmolsen. 
3) S o in 3nbenburg unb in 9teumarft, wo biefe „3ebrunggsabtung" 

anfänglidj 1—3 fl., fpäter 7—14 fl. betrug, wag bei bem bamaligen ®elb= 
werte auf eine redjt üppige SÜtaljlseit b'-fbeutet. 

4) 3 n ©ras I 3 6 1 " " b 1385, 3ubenburg 1385, SSrud 1364 unb 1385, 
9tabfergburg 1362, 1385 unb 1450, SSilbon 1392. 

5) 3 u m 33eifpiel in 3 "öenbu rg . 
6j 33rud 1404, gürftenfelb, äflarburg, ©itli, qk t tau unb 2Bilbon. 
7) 3 n 'Habfergburg wa r bie ©ebütjr 1385 oon einem Saftioagen 24 4 

oon einem SSauernwagen 6 4» 1450 oon jebem SBagen mit SBaren 24 ~,, 
oon einem b<dben fyuber SBein 12 4 . 3 n 33'rud umfaßte bie SSrüdenmaut 
oon 1385 einen nadj 2Barengattungen abgeftuften Sarif. 2lnberwärtg lourben 
meift llnterfdjiebe nidjt gemadjt. 
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Saumtier. Vereinzelt roirb auch eine ©ebühr für gußgeher er» 
mahnt.:) 

Stäbtifche SBegemautgebütjren beftanben anfdjeinenb nur 
in roenigen Orten.2) 

2. BtebEElarts- nn& TürfaltrisaElbr. 
Sas einigen ©täbten. im SJtittelalter burdj lanbesfürftlidje 

Ißrioilegien erteilte SUebertagsrecht beftanb in ber Verpflichtung 
ber fremben Kaufleute, bie SBaren, bie fie burch bie Stabt burdj» 
führen roollten, bafelbft eine geroiffe 3eit hinburd) einzulagern.3) 
f>iefür hatten bie burchreifenben Kaufleute ober grachtführer eine 
©ebütjr zu zdfjlen, bas Stiebertags"gelb.4) 

Über bie Veranlagung biefer ©ebühr ift nur roenig befannt. 
©s unterlagen ihr meift alle zur Surcbfufjr beftimmten SBaren.5) 
3uroeiten roaren bie ©ebührenfät̂ e oerfchieben für Vürger unb 
9tid)tbürger, bie Sltitglieber bes Abels unb Vrätatenftanbes aber 
befreit.") 

infolge ber 'panbelsoerbältniffe roar bas Stieberfagsgetb 
finanziell teinesroegs belanglos. Übrigens blieb es anfdjeinenb auch 
nad) Aufhebung bes Stieberlagszroanges für jene Surchfuhrroaren 
in Straft, bie freiwillig in ber ©tabt eingelagert würben.7) 

Söenn ber Stieberlagszwang burch Vorbeiführung ber Sßaren 
umgangen würbe, fo war als Vergütung hiefür bas fogenannte 

*) 91abfergburg 1385 (1 4 ) . 
2) 3 " SSoitgberg fdjon im äftittelalter, in Seoben, H a r b u r g unb 

SBilbon im 17. 3<dvrbunbert. ©ieber gebort übrigeng audj bie ©ifenerser 
©ifenmaut. 

3) ©ras, 33rud, 3ubenburg unb 9tottenmann erhielten biefeg ^prioi» 
legium fdjon im 13., bsro. 14. 3abrbunber t . 

4) 2Iuf3er in ben genannten S täb ten roirb bagfelbe audj in SSoitg» 
berg, 9tabfergburg, ©iUi unb SESinbifdjgras erwäbnt, bann in Sieumarft, 
wo eg ®urdjfubrgelb tjiej). 3>er 91ieberlaggsmang fdjeint übrigeng audj 
in ©artberg unb Knittelfelb beftanben su b«ben, ba bort bie ©raser 
^rioitegien galten (9Sriott. 0. 1302 u. 1310, f. 3 a b n , Stmf. ©efdj., 331.1, 113 
unb 177). 

5) 3 " SRottenmann fdjeint atlerbingg im 16. unb 17. 3abrbunber t nu r 
mebr eine ©ifenniebertagggebütjr beftanben 311 b^ben mit oerfdjiebenen 
©ä^en je nadj ber ©erfunft beg ©ifeng. 

6) So in SSoitgberg. 
7) ftür SRabfergburg beseugt. 
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g ü r f a h r t s g e l b ^u entridjten,1) wohl in ber Sieget abgeftuft für 
bie oerfdjiebenen SBaren.8) 

£$u Vrud würbe bas Slieberlagsgeib 1421 auf gefjoben unb 1428 
bas gürfahrtsgelb eingeführt, biefes aber 1471 aufgehoben unb bas 
Slieberlagsgeib wieber eingeführt. £>ier bilbete bas gürfahrtsgelb 
alfo zeitweilig einen altgemeinen ©rfafj für bas frühere Stieberlagsrectjt. 

Allmählid) finb beibe ©inrichtungen abgetommen. 

3. <EmnaI|ntEtt aus tstxxx (SEntEinfoEiiEEmügEtt. 
Sjkx wären oor atlem b i e t t rba r i a t z in fe aus bem ©ütten» 

befitje ber Stäbte unb SJtärtte zu erwähnen,8) bann bie 9)tiet» 
unb Vuchtzinfe für ©runbftüde, SBotmungen, Keller unb Ver» 
faufsftätten,4) für oerpadjtete |wlz» unb Streunutjungen5) unb für 
Sägeroerfe, °) ferner bie A1 m= u n b SB e i b e z i n f e,7) bie ©innahmen 
aus bem Verlaufe oon SB ein,8) ,£>eu9) unb |>olz,10) bann ber 
©rtrag oon ©emeinbeun te rnehmungen , roie einer Slalf» 
unb 3 t e g e t b r e n n e r e i , n ) eines ftäbtifchen Stabroertes,12) ber 
©ifenfaftorei1 3) unb ber ©chiff§mühlen.14) 

Aus einer ©tabt (Stabfersburg) roirb auch eine ©innabme 
au§ Vü rge rzehen t en erwähnt, au§ einigen anberen (©raz, 
Vrud unb SJtürzzufdjlag) auch eine folcfje aus Aft iozinfen oon 
angelegten Kapitalien. 

i) t i e f e r 3 t i fummenbang ift ingbefonbere nadjgewtefen für ©ra j , 9tab= 
fergburg unb SSoitgberg. Sonft wirb bag ftürfabrtggetb nodj in S3rud, dürften» 
felb unb H a r b u r g erwäbnt . — SSietleidjt wa r bag gürfabrtggetb eine@nifdjäbi= 
gung für bie bewilligte S^adjfidjt beg9tteberlaggswangeg (SSermutung Sufdjing). 

2) S iebe ingbefonbere 9tot tenmann unb SDtarburg. 
8) ©ras , 33rud, Seoben, 3ubenburg , Knittelfelb, ©ifeners, SSorbernberg, 

TOürs5ufcbtag,^eumarft,2Seifjfirdjen,9labfergburg, SSoitgberg, SSinbifdjfeiftriö. 
4) ©ras , 33rud, Seoben, 3ubenburg , ©ifeners, SD^ürsjufcrjlag, 9<ceumartt, 

SBeifdirdjen, 9tabfergburg, SSoitgberg, H a r b u r g unb ©illi. 
5) SSorbernberg. 
«) Knittelfelb. 
"') ©ras , 3ubenburg , ©ifeners, SSorbernberg unb Salbenbofen. 
«) SJtarburg, 9iabfergburg unb SUtürssufdjlag. 
«) Olabfergburg. 

10) SSorbernberg. 
>') 33rud, 3ubenbu rg , ÜJcarburg unb 3Mrssufd)Iag. 
i2) Seoben. 
13) Seoben. 
») S^abferSburg. 

VIII. 

1. ßanöc§fürftlitf)c Steuerbefreiungen. 

a) gfEUEr&etrEtunrjEn WEaEtt ©ranM/diabEn» unir rtmJttrtE IBaJt-
nattmEtt |ttr SÖEitErunrt ÖEE ©autätt0Retf. 

Vei ber Unootttommenbeit ber Söfchmittet in oergangenen 
^ahrhunberten fielen befanntlidj nidjt feiten faft ganze ©täbte ober 
bod) große ©tabtteile oerheerenben geuersbrünften zum Opfer. 
Sie Stotwenbigteit, nad) fotdjen Kataftrophen ben SBieberaufbau ber 
serftörten Käufer möglicbft ^xx förbern, führte fchon frühzeitig zur 
©eroährung oon Steuerbefreiungen unb anberen bie Veröbung be» 
f'ämpfenben Sltaßregeln. 

3n bie erfte ©ruppe gehören oor atlem einige Vrioilegien für 

Voitsberg. ©o beroittigte Stubolf IV. anläßlich einer bafelbft 
ftattgefunbenen geuersbrunft am 14. 9)tärz 1363 eine zeitliche ©teuer» 
befreiung, unb zmar für mit Riegeln gebedte Steubauten auf fedjs, 
für anbere auf oier Qabre.') SJtit einem greibriefe Herzog Seopolbs 
oom 16. Sänner 1380 rourbe ber ©tabt nach einer großen geuers» 
brunft zur ©rleichterung bes SBieberaufbaues eine oierjährige Ve= 
fretung uon allen „Sehen unb Überfteuer" bewilligt.2) 2Begen 
fpäterer großer Vränbe bewilligte Herzog SBithelm ber ©tabt am 
20. SJtärz 1402 eine gteidjartige oierjährige Vefreiung unb Aberzog 

i) 3 a b " , S teierm. ©efdjidjtgblätter, S3b. 1, S . 181. 
2) ©gbeifjt„Überfteuer", nidjt e twa„Urbarfteuer" (S.21.11.9cr.3360o).— 

2er 2lugbrud „Überfteuer" fanb fidj fonft nirgenbg in ben Cuellen. Sollte 
biebei etwa, im ©egenfa^e sur orbentlidjen lanbegfürftlidjen Steuer, an 
aufjerorbentlidje Steueraugfdjreibungen su beuten fein? S a n n wäre bie 
orbentlidje S teuer nadj wie oor su entridjten gewefen, 
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©ruft am 26. SJtai 1409 bie oierjährige Vefreiung oon allen „Sehen, 
©djatjungen unb Überfteuerung.1) ©ine adjtjätjrige Vefreiung oon 
ber ©tabtfteuer erteilte Herzog griebridj ber jüngere ben Vürgern 
Voitsbergs am 14. September 1435, nachbem bie Stabt burch geuer 
Zerfrört worben war.2) 

Anläßlid) ber burd) bie gehbe mit ©hriftof SBolfsauer oer» 
urfad)ten großen Dtaub» unb Vranbfdjäben bewilligte griebridj III. 
im Qahre 1441 ben SJtärlten Sßilbon unb getbbacfj eine Ve» 
freiung oon allen Steuern, beren Sauer für ben erfteren Ort fünf 
^aljre betrug, für ben letzteren aber infolge Vefdjäbigung ber 
bezügticfjen Urtunben nicfjt erfidjtlidj ift.3) 

Am 21. September 14564) würbe bem ©rnft SJtarnsborffer 
unb feiner ©attin ©tsbetb für eine zmifchen ben Käufern ber Vürger 
©gier unb Ĵ afob gleifcfjfjader in SJtürzzufcljlag gelegene Vranb» 
ftätte, „weldje bis bafjin ungeftiftet unb unoerbaut" geblieben unb 
oerfatlen war, eine [iebenjäljrige Vefreiung oon Steuern unb alten 
fonftigen Saften bewilligt, unb ztoar auch für ben galt, als biefelben 
bie Vranbftätte inzwifchen wieber fttften, oerbauen ober fonft nutjen 
würben. Stach Ablauf ber greijahre feien hieoon aber wieber alle 
bürgerlichen Saften zu tragen. 

Auch aus fpäterer 3ed fiuben fid) ährdidje Steuerprioilegien. 
©o befreite Kaifer griebridj III. am 23. Jänner 1491 bie Vürger 
oon Kinbberg, um ihnen nach einer großen geuersbrunft unb 
anberen ©d)äben aufzuhelfen, bis auf SBiberruf oon allen ©teuern 
unb Abgaben, weldje Vefreiung Kaifer Sltarimilian I. am 6. Se» 
Zember 1493 beftätigte.5) 

i) S. 2t. U. %lx. 4072 e unb 4377 a. 
2) S. 21. U. 91r. 5473 c. 
3) Urfunbe oom 22. Sftooember unb 2. Sesember 1441 (8.21.11. 9Jr.5754 

unb 5761). 2lug ber smeiten Urfunbe ift wegen beren teitweifer 3e ru'örung 
bie 2tnsatj[ ber Steuerfreijabre nidjt su entnebmen. Sodj beweift ber erbaltene 
SReft, baf) eg fidj um mebrere %al)xe banbelte. S i e S a u e r bürfte wobl bie 
gleidje gewefen fein wie für 2BiIbon. 

*) Kopialbudj für 1452—1467 (©. u. S t . 21. ©bfdjr. 425/533). 
5) 3 f l u d j a r , V H I , S . 169, Sanbfdj.3Srioilegienbudj, $.39ff.unb91.gin.2l., 

©bfdjr. $lx. 44 (g . 211). S ä j m u ^ , Sopogr . Serifon o. Stmf., I I , S . 215, er= 
wätjnt audj eine Urfunbe oom 13.2lpril 1494, womit 9Jiarimitian bem Sötarfte 
Kinbberg big auf SBiberruf bie S teuer unb fonftigen 2lbgaben nadjfab, aug 
weldjem ©runbe, wirb nidjt angegeben. Siefe Urfunbe oermodjte idj nidjt 
SU finben. 

4M 

Ser letjtere 'perrfcfjer bewilligte ber Stabt Qubenburg am 
3. Jänner 15061) wegen geuerfcfjabens bie Staajficfjt ber 200 ff 4 , 
bie ihr furz »orfjer sur £ilfe wegen bes Krieges mit Ungarn an» 
gefdjlagen worben waren, überbies noch eine Veifteuer im Vetrage 
eine? Stiftete ber oon ber Stabt jeweilig i\x beftreitenben Koften 
ber Vefeftigungsbauten. 

Kaifer gerbinanb erteilte anläßlich großer geuersbrünfte ber 
Stabt S tabfersburg eine oierjährige unb ber Stabt ©raz e 'n e 

breijährige Steuerbefreiung.2) 
Aus ber oorftefjenben — infolge Vertuftes zahlreicher llrfunben 

Zroeifelfos nur fehr lüdenhaften — Sarftellung ergibt fiefj, baß bie 
93erüdftd)tigung ber geuerfdjäben feitens ber Sanbesfürften meift 
burdj einen mehrjährigen Verzicfjt auf bie ganze ©tabtfteuer, jti* 
roeiten auch nur burch zeitweilige ©teuerbefreiungen ber wieber» 
bergeftellten Objelte erfolgte, welch letjtere man halb allen Vranb» 
ftätten einer ©tabt gleichmäßig zuerfannte, balb z»guuften einzelner 
£musbefitjer bewilligte. 

Auch wegen anbe r e r ©chäben fam es zur zeitroeiligen 
Steuerbefreiung oon ©täbten. ©0 beroitligte Kaifer griebridj III. 
ber Stabt 2Binbifd) = geiftritj , als [ie nach bem Sobe bes tetjten 
©rafen oon ©illi wieber in ben Vefitj beS Kaifer! gelangt war, 
wegen ber Vefdjwerben unb Schaben, bie fie unter ihren früheren 
Ferren erlitten hatte, behuf§ Verbefferung ttjrer Sage am 15. SJtärz 
14573) eine fechsjährige Vefreiung oon allen gewöhnlichen unb außer» 
gewöhnlichen Steuern. 

An fonftigen, bas heißt nicht eine Steuerbefreiung oerfügenben 
lanbesfürftlichen SJtaßregetn, welche bie SB i eber i je r f te l lungöber 
unb oer fa t lener Käufer zu förbern bezroedten, roaren oor 
allem zu ermähnen bas Vrioilegium Stubolfs IV. oom 11. Sltärz 1363 
für SJtarburg, roonad), icenn eine fdjon bamals beftanbene ober 
tünftig fjinzutommenbe „öbe Apofftatt ober Vranb[tätte" ^abr unb 
Sag öbe bleibt, jene, bie hierauf ein fQaxx§ erbauen, hieoon zmar 

>) S. 21. U. 
2) ftür 9tabfergburg Urfunbe oom 28.5DMrs 1550 unb 12. g änne r 1554, 

für ©ras com 1. Sflärs 1556 (SDludjar , V I I I , S . 508 u. 555). 
3) S. 21. U. 9h:. 6620 a. Siebe audj 33irf, Urfunbenaugsug sur ©efdjtdjte 

kaifer grtebridjg I I I . , 2lrdjio sur Kunbe öfterreidjtfdjer ©efcbidjtgquetlen, 
10-SSb., S . 201. 

2»lenft, ®ef$. b. t>tv. steuern In ©tmf., in . 4 

http://91.gin.2l
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bas tanbesfürftlidje ©runbredjt unb bie Steuer bezahlen, alle barauf 
taftenben fonftigen Sienfte unbüberzinfe aber auf gefjoben fein foltten,1) 
ferner bie Llrtunbe £>ergog griebridjs bes jüngeren oom 14. Sep» 
tember 1435 für ©raz , gemäß wetdjer Käufer unb Apofftätten, bie 
„ganz °*>e liegen", binnen §rr»et fahren roiebererbaut unb befetjt 
roerben füllten, roibrigens fie ber Stabt oerfallen, bamit biefe fie zu 
bem gebacfjten 3lüede entweber oertaufe ober felbft behalte.2) 

Stocfj einfdjneibenber gelangt bas Veftreben, ber Veröbung 
entgegenzuwirten, in brei Urt'unben griebridjs III. aus bem ̂ ahre 1478 
Zum Ausbrude, welche für ^»artberg, ©itli unb SBinbifdjgraz er» 
floffen.3) gür i pa r tbe rg würbe nämlidj, ba bort infolge ber 
Kriegsereigniffe oiete Käufer „öbe unb unbefetjt" loaren, oerfügt, 
baß, wer ein folche! |>au! „wieber aufbauen, zurichten unb an fich. 
bringen" würbe, bezüglich besfelben oon niemanb „angelangt ober 
befümmert" werben fotle. Apiemit würbe alfo bie SBieberfjerftetlung 
eines oerfallenen fremben Kaufes gewiffermaßen als rechtmäßiger 
Vefifjtitel erftärt. $n ber Urfunbe für © i t t i wirb bewerft, baß 
oiele Käufer oon Vrätaten unb Abeligen öbe unb unbefetjt feien, 
unb bie Stabt beauftragt, bie Vefüjer im Stauten bes Kaifer! zu 
oerbatten, felbe binnen ^abresfrift wieber aufzubauen unb barin 
Seute zu bjalten, bie mit ber Vürgerfcljaft „mitteiben", wibrigenfalls 
fie burd) bie Stabt einzuziehen unb an fotdje zu oertaufen feien, 
bie fid) zum Söieberaufbau bereit erflären. gür SBinbifcfjgraz 
wirb fjeroorgefjoben, baß bie Vehütung ber ©tabt burch bie bortigen 
oben Käufer unb ©arten erfchwert werbe, bie Vefitjer folcher Objelte 
[ie aber jenen, bie [ich barin niebertaffen würben, nicht zu an» 
gemeffenen Vreifen oertaufen wollen. Siefetben feien baher namens 
be! Kaifer! zu beauftragen, ihre oben Käufer wieberherzuftetien unb, 
wie e! fid) gebührt, mit Seuten ^xt befetjen, aud) bie ©arten zu 
„bauen" (ba! tjeißt zu bemirtfefjaften), ober aber bie betreffenben 

i) S. 21. U. 9lr. 2860 a unb 3 a b n, Steierm. ©efdjidjtgblätter, IV, S. 179. 
ÜberbieS rourben bie auf ben 33ürgerbäufern taftenben Sienfte unb Über» 
Surfe al§ burdj ©rlag ber adjtfadjen 3<tbregfdjutbigfeit ablßgbar erffärt. 

2i S ß a r t i n g e r , 9h. 23. 
3) Urfunbe oom 25. 3änner (S. 21. U. 91r. 7687), oom 30. Sänner 

(2. 21. U. 9lr. 7685) unb «ßrioüegium ber Stabt ©illi, S . 33, abgebrudt in 
©bmel , Urfunbtidjeg sur ©efdjidjte griebridjg IV. im Slrdjio sur Kunbe 
öfterreidjifdjer ©efdjidjtgquetlen, 3. 33b., S. 155) unb oom 1. 9Jtärs 1478 
(MoDumenta Habsburgica, II, 708). 
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üiegenfehaften an anbere, bie fid) „in bie ©tabt fetjen" (ba! heißt 
öafetbft bäu!tidj niebertaffen) wollen, um einen nach bem Au!fprudje 
oon Stichler unb Diät angemeffenen Vetrag zu oertaufen. 

Au! fpäterer 3eit wäre ba! SJtanbat Kaifer gerbinanb! I. 
oom 28. Quti 1535 für SJtarburg zu erwäfjnen.1) Sie Stabt 
hatte fich befchioert, baß „etlidje Vrälaten, Ferren unb Anbere" ihre 
Käufer bafetbft in Veröbung tommen unb burdjau! ungebaut ließen, 
rooburch bie bezüglichen ©teuerquoten zum großen Stacfjteile ber 
Stabt oon 3>abr zu 3ahr unbezahlt blieben. Um biefe Objelte wieber 
fteuerfräftig zu madjen, erließ ber König an alle geiftlidjen unb 
meltlichen .jpau!befitjer in SDtarburg ben Auftrag, ihre oben unb 
baufälligen Käufer foroie bie Vranbftätten batbigft aufzubauen unb 
berootjnbar zu machen. 

b) BEttiuEtltne SfEttErbEfrEtunnEtt au« an&EEEn (üJrimöEtt. 
Apieber gehören oor allem jene einfehtägigen ^3rtoilegien, bie 

einzelnen Stäbten unb SJtärlten im ^ntereffe ber S a n b e != 
oerteibigung erteilt rourben. 

Herzog Otto oerlieh ber Stabt ©raz am 14. ^uni 1336 
gegen Verroenbung beftimmter Summen zur Vollenbung ber Stabt» 
befeftigung eine breijährige Vefreiung oon allen tanbesfürftlieben 
Steuern. 2j 

Am 27. Auguft 1479 geftattete Kaifer griebridj III. ben Ve» 
roobnern ber ©razerSJturoorf t ab t, ihren ©tabttetl mit 3üunen, 
©räben unb anberen Vefeftigung!mittetn einzufrieben, unb erteilte 
ihnen gugleici) zur Veftreitung ber Koften eine zehnjährige ©teuer» 
Befreiung für bie innerhalb ber neuen Vefeftigungen liegenbenKäufer.3) 
3m felben ^atjre überließ er ben Vürgern Kinbberg! , weldje bexx 
SJtartt mit 3äunen unb ©räben umgeben wollten, bie bortigen Ab» 
gaben an bie lanbe!fürfttiche Kammer,4) einfdjtießtich ber gewöhn» 
liehen Steuer, unb zwar bi! auf SBiberruf, jeboch mit ber Verpflidj» 
tung, biefe ©eiber für ben gebuchten Vau zu oerwenben. 

:) SJtarburger Stabtbudj, ©bfdjr. 2714 (Sp. 2t.). 
2) S. 21. lt. 
3) SBartinger, *ßrtüilegien ber Stabt ©ras, 9?r. 44. 
4) „9ht£ unb 91ent, audj Ungelb unb ©eridjtggelb bafelbft"; gret» 

brief Dom 4. Dftober 1479 (Sanbfdjaftf. 3Srioilegienbudj, %. 38, unb S. 21. U. 
Str. 7802). 

4* 



5-2 

©in 3>ahr Dortjer t)atte ber Kaifer anläßtid) feine! Vefdjluffes, 
bie bei ber ©tabt S t ab fe r !bu rg gelegene VI of eben au in bie 
©tabtbefeftigung einzubezieljen,1) aßen, bie bafetbft ein £>au! bauen 
unb fich barin niebertaffen mürben, eine breijährige ©teuerfreiheit 
bewilligt.2) 

©ine oon Kaifer SJtayimilian I. mit ben ©rhebungen über bie 
oerbrannten Vrioilegien ber ©tabt SJtarburg betraute Kommiffion 
beantragte am 1. Stooember 1513,3) ber Kaifer möge ber ©tabt oon 
„ihrer gewöhnlichen ©teuer unb ©ericfjtsgelb" jährlicher 399 // bie 
Hälfte auf 6 ^atjre beljuf! Au!befferung ber baufälligen ©tabtmauer 
betaffen. Sie ©ntfcheibung hierüber ift nicfjt befannt.4) 

Vereinzelt finbet fidj eine zeitliche Steuerbefreiung aud) als 
Vrämie für bie Anf ieb lung in einer Stabt. ©o enthält bie 
^ubenburger ©tabtorbnung oom 12. $uli 1433 bie Veftimmung, 
baß jeber, ber fich in ber ©tabt feft anfiebelt, ein %a\)x binburch 
[teuerfrei fein folle.5) 

gerner wären zu erwähnen bie ©teuerbefreiungen für Ver» 
bienfte um ben Sanbe!f )er rn . 

lieber gehört bie fünfjährige ©teuerfreiheit, welche Stubolf IV. 
am 26. gebruar 1362 ben Vürgern oon ge tbbad) erteilte, weil fie 
„fidj feiber gelebigt unb gelöft haben oon unferem getreuen griebrich 
o. Söatfee in ©räz um 300 U SBiener Vfennige, barum fie fein 
Vfaub waren",0) — alfo zur Velotjnung bafür, ba^ bie oom Sanbes» 

J) S i e sfSlofdjenau su umsäunen unb mit einem ©raben su umgeben 
(Urfunbe oom 6. g-ebruar 1478, ©. u. S t . 2t. ©bfdjr. 129/53, 91r. 274). 

2) greibrief oom 17. 9Jcärs 1478, Alonumenta Habsburgica. 2. 23b., 
@. 716. — $ür SßSien butte ©ersog SHubolf IV. fdjon am 28. 3uni 1360 eine 
oom Sage beg SSaubeginneg an Iaufenbe breijäbrige Steuerbefreiung 3uge= 
fidjert (.SR n r b ad), 33efteuerung ber ©ebäube unb SSobnungen in Üfrerreid), 
S . 28). 

3) ÜTtarburger S tab tbud) (©bfdjr. 91r. 2714), g . 1 5 1 S i e Kommiffion 
beftanb aug bem SSermefer ber Sanbegbauptmannfdjaft 2lnbreag o. Spang= 
ftein, bem SSijebom Seonbarb o. ©rnau unb brei ©erren unb Sanbleuten. 

4) S i e Übertaffung ber orbentlidjen Stabtfteuer an bie betreffenbe 
S t a b t bebufg SSiebei'berfteHung fdjabbafter 33efeftigunggioerfe ober $um 
SBieberaufbau oon burdj ©lementarereigniffe serftörten Stabttei len war im 
SDtittelalter audj in anberen ofterreidjifdjen Sänbern nidjtg Selteneg. fjfür 
S i r o l fieb« K o g l e r , S a g lanbegfürfttidjeSteuerwefen in Sirof ufw., S.16S. 

5) 9Jtudjar, ©efdjidjte Steiermarfg, VII, S. 228. 
6) 3 abn , Steierm. ©efdjidjtsblätter, IV, S. 104. 
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berrn oerpfänbete ©emeinbe bie Vfaubforberung axx§ eigenen SJtitteln 
gebedt fjatte. 

$n Anerfennung ihrer Verbienfte um bie Sanbe!oerteibigung 
rourbe ber Stabt SJtarburg am 6. April 1533 oon Kaifer gerbinanb I. 
ein S t eue rnach taß oon 305 ff. bewilligt, weit bie Vürger „[ich 
beim jüngften Sürfenzuge gegen ben geinb rebfidj unb wohl erzeigt 
unb bie Stabt oon biefem gerettet" tjatten, fowie zur teitweifen 
Vergütung be! hiebei erlittenen Schaben!.1) 

Au! weldjem ©runbe .gierzog Seopolb am 20. Jänner 1384 
feinem Vf'eger Zu ©ppenftein oerbot, ba! Sorf (fpäter SJtarftfleden) 
Seißtircfjen zu befteuern,2) ift nicht erfidjttidj. 

Sasfelbe gilt oon bem Vrioitegium Dtubolf! IV. oom 16. Au» 
guft 1361, womit ben Vürgern Don Oberze i r ing wegen ber an 
iljnen befunbenen „grombteit" au! ©nabe bie Vefreiung oon ber 
bem Herzoge jährlich zu zahlenben ©teuer al! eine weber oom Ver» 
leiher noch oon beffen ©rben wiberrufliche Vegünftigung bewiltigt 
nmrbe,3) fowie oon bem um bie SJtitte be! 15. £jabrt)unbert! be» 
fugten Siechte ber ©tabt SBinbif ctjgraz, ba^ bie Vürger bafetbft 
„fein ©runbrecht, noch ©teuer geben" füllten.*) 

2. Stcucrnntf)läffc öurrf) bie Sattofctjaft. 

SJtit ber fortfchreitenben Att!geftaltung be! lanbfdjaftticben 
Steuerwefen! unb bem Anwacfjfen ber bezügticfjen Kontingente oerlor 
bie alte lanbe!fürfttid)e ©teuer ber ©täbte unb SJtärtte befannttidj 
immer metjr an Vebeutung. Semgemäß mußten letjtere auch im gatte 
oon ©lementarfchäben t)auptfäcf)lich auf beren Verüdfichtigung burch 
entfprechenbe ©teuernachläffe unb zeitliche ©teuerfreilaffungen feiten! 
ber Sanbfcbaft bebacht fein. 

Sin biefer 'pinficht wäre zunächff auf bie einfcfjlägige altgemeine 
Sarftetlung im erften Vanbe5) zu oerweifen. 3u beren ©rgänzung 
ifirb fjier noch gotgenbe! bemertt. 

]) W. u d) a r, V I I I , S . 398. 
*) S. 21. U. dlx. 3479. 

3) S. 21. U. 9cr. 2791 d. 2lnfd)einenb erfolgte bie SSefreiung wegen ber — 
oermutlidj fürs oorber ftattgefunbenen — ©rfäufung beg 33ergwerfg. Siebe 
3 - S d j m u t , Dberseiring (Seoben 1904), S . 33. 

4) Stabtredjt oon SBinbifdjgras in einem Urbar oon 1450 — 1460, 
berauggegeben oon Sufdjin in S3eitr. V, S . 93. 

5) Siebe 1. 33b., S . 305 — 319, ingbefonbere 311. 
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Auch ifjre ©ejucfje um Vefreiung oon ber lanbfdjaftlidjen 
©teuer richteten bie ©täbte unb SJtärlte nidjt immer an bie zur @nt= 
fcheibung berufene Sanbfdjaft, fonbern bjäufig an ben Sanbe!fürften, 
fei e!, um bie Übernahme ber ©teuer auf bie lanbeSfürfttidje Kammer 
ZU erroirfen, fei e!, um burdj bie ©influßnahme ber Diegierung auf 
bie Sanbfdjaft bie ©rtebigung möglichft zu beeinftuffen. 

©rftere fdjeint grunbfätjlid) nicht beroilligt roorben ̂ xx fein. So 
bemertte ba! Vizebomamt anläßlich eine! ©efuche! be! SJtarfte! 
S ro f a i ad j um mehrjährige ©teuerbefreiung wegen ber großen 
geuer!brun[t be! Safjre! 1570, eine fotdje entfpreche ber Villigteit, 
wäre aber nicfjt burdj bie Kammer zu bewilligen, fonbern burdj bie 
Sanbfdjaft. Siefe habe bei „merttidjer" ©cbäbigung einer Ortfctjaft 
burdj geuer, SBaffer ober anbere „fdjwere ©elegentjeit" bi!f)er 
immer ©teuernadjläffe geroährt. ©! fei baher auf bie Sanbfdjaft 
bahin einzuroirten, baß fie ben burd) bie geuer!brunft gefdjäbigten 
48 Vürgern einen Stadjtaß beroillige. ^n biefem ©inne erging benn 
audj ba! ^ofbetret oom 14. Stooember 1570 an bie Sanbfchafts» 
oerorbneten.') 

Qm ^abre 1567 hatte bie Sanbfdjaft mehreren ©täbten unb 
SJtärlten ©teuernacljläffe im ©efamtbetrage oon 9537 fl. beroilligt, 
unb zmar für Auffee 600 ft., ©i l l i 400 ff., ©ifenerz 1073 [t., 
gür f ienfe tb 2300 ff., Kni t te l fe lb lOOft., Cberzeiring 300 f(„ 
Stobitfdj 100 fl., S io t tenmann 1000 fl-, ©adjf enf elb 784 fl., 
©chlabming 400 fl., S ro fa iad j 1000 fl., V o i ü b e r g 800 fl., 
Vo rbe rnbe rg 500 fl., unb SBinbif cfjgraz 180 ft.2) 

©in mit Armut unb 3at)tun9§unfäbigfeit foroie wit bev 
Stotroenbigteit einer SBiebertjerftellung ber oerfallenen ©tabtmauer 
begrünbete! Stadjtaßgefud) ber ©tabt SBinbifdj»geiftritj würbe 
oon ber nieberöfterreichifdjen Kammer am 20. gebruar 1571 befür» 
mottet unb biefer Sdjritt, ba er erfolglo! war, am 16. ^yuli 1573 
miebertjott.3) 

1568 unb 1569 tjatte audj ber SJtartt grotjnleiten unter 
£inwei! auf erlittene geuer» unb SBaffcrfdjäben um Stadjlaß eine! 
Seiles feine! ©teuerausfianbe! gebeten, xva§ mit §ofbet'ret oom 

i) S ta t tb- 21., ©off. 21. 
2) 2lngabe in ben ©offammeraften oom g eb rua r unb oom Mai 1571. 

S i e 2lufteilung w a r oon ber ©offammer genebmigt worben. 
3) Stattf). 21., ©off. 21. 
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8. SJtai 1571 befürwortet rourbe.1) Ser ©rfolg beiber Anfudjen ift 
nicht erfidjtticf). 

3m Sänner 1573 beroitligte ber Sanbtag ber ©tabt SJtarburg 
anläßlich, einer großen geuer!brunft auf ihr oon ©Herzog Karl II. 
warm befürroortete! ©efuch bie Stadjfidjt ber Hälfte ihre! ©teuer» 
rücfftanbes.2) 

Sem SJtarfte ©ifenerz rourbe 1574 anläßlich beträchtlicher 
|>ocbwafferfdjäben max bie erbetene ©teuernadjfidht im oollen 
betrage be! ©djaben! oerweigert, wot)t aber oerfügt, baß bie ©teuer 
oon ben gefdjäbigten ©runbftüden je nach bem Ausmaß be! ©djaben!3) 
in ber gleidjen SBeife nadjgefefjen werben fotle, wie ben iperren unb 
Sanbleuten. Qm i^ahre 1616 bewilligte ber Sanbtag bem genannten 
SJtarfte wegen eine! Vranbunglüde! eine breijährige ©teuerfreibjeit4) 
unb balb barauf über lanbesfürftliche Vefürwortung beren Verlan» 
gerung auf fedjs 3<d)re.5) 

1589 lottrbe 25 abgebrannten Vürgern in ge tbbadj auf 
Ianbe!fürftlidje Vefürwortung ein ztoeijäfjriger ©teueraachlaß be» 
roilügt.'1) 

Sagegen würbe wit Sanbtag§ratfchtag oom 17. gebruar 1621 
ein Steuernachlaßgefud) ber Stabt ©raz, ungeadjtet feiner Unter» 
ftmjung burch ben Kaifer, unter .£>inmei! auf bie traurige ginanz» 
tage be! Sanbe! abgewiefen.7) 

Am 31. SJtai 1647 würbe ben in Seoben unb g r i e bbe r g 
burd) geuer!brttnft ©efchäbigten bie Steuer auf ztoei Qahre nadjge» 
fehen.8) Qm ^iuni 1717 wirb ein ber Stabt ^ ubenbu rg wegen 
einer geuersbrunft bewilligter breijähriger Steuernadjlaß oon 3600 fl. 
erwähnt.9) 

gür bie 3eit oon 1600 bi! 1698 werben bie ben Stäbten 
unb SJtärlten oon ber Sanbfdjaft wegen geuerfdjäben fallweife naefj» 

' ) ©benba. 
2) Sanbtaggratfdjlag oom 20. J ä n n e r 1573, 8. ©., 33b. 26, %. 44. 
3) „Db ber ©runb gar, t)alb ober sunt Seil oerberbt." Sanbtagg» 

tatfdjlag com 26. J ä n n e r 1574 (S. ©., 23b. 26, $ . 139). 
4) 1. 33b., S . 312. 
~°) Sanbtaggratfdjlag oom 18. Dftober 1616, S. ©-, 93b. 52, %. 103. 
c) S. ©. 1588/89 i©. u. S t . ©bfdjr. 44/574). 
7) 8. ©., 23b. 53, §. 266. 
8) Sanbtaggratfdjlag, S. ©., 33b. 62, g . 424. 
9) Unbatierte 2lften, %aS^. S t äb te unb SWarrte. 
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gefehenen Sfeuerau![tänbe mit zufammen 85.090 [1. 1 ß 2 $ au!» 
geroiefen.1) Ob hierin auch bie roegeu ©lementarfdjäben fallroeife 
Zugeftanbenen ©teuernadjläffe für fünf t ige Qahre inbegriffen finb, 
ift nicfjt zu erfefjen. 

3. Vronbfteucvn. 

Außer burd) ©teuernachfäffe würben Vranbfchäben in ©täbten 
unb SJtärtteit zuweiten auch burch lanbfchaftlidje ober tanbe!fürftliche 
V r a n b [ teuern berüdfidjtigt, ba! ift burdj ©emährung oon Var» 
gelbunterftütjungen anläßlich berartiger Schaben. 

Stebft ben iw erften Vanbe2) angegebenen Veifpielen wären 
noch folgenbe gälle tanbe!fürftlicher llnter[tütjungen biefer Art zu 
erwäfjnen: 

©! erhielten Obbach im ^ahre 1666 500 fl., Seoben, SJtar» 
bürg unb D iab t e r !bü rg im 3ahre 1669 2000 bi! 4000 fl.,3) 
Vo r b e r nbe r g im Qahre 1670 3000 bi! 4000 ft.,4) Steumarft 
im^ahre 1671 1500 ff.,5) 3 üben bürg am 16. ̂ uli 1671 4000 ft.6) 

Sie oon 1600 bi! 1698 zufammen bewilligten Vranbfteuern 
werben mit 108.458 fl. 3/? au!gewiefen.7) 

') 2!ugweig oon 1699. 
2) Siebe 1. 23b., S . 313. 
3) 2lngabe im ©offammerberidjte com 22. Qänner 1671, Stattb- 21. 
4) 2Inläfjlid) eineg am 17. 3funi 1669 plötjlid) in einem SSlaljljaufe 

auggebrodjenen 23ranbeg, weldjer nadj einer Sujjerung beg 2lmtmanueg in 
SSorbernberg ungefäbr 30 ©äufer unb grojje fioblenoorräte oernidjtet unb, 
abgefeljen oon ben brei oerbrannten 33labbäufern, einen Sdjaben oon 18.177 fl. 
oerurfadjt Ijatte. Ser 2lmtmann beantragte eine 33ranbfteuer oon 8000 big 
10.000 fl., bie ©ofbudjljatterei 5000 big 6000 fl, bie ©offammer 3000 big 
4000 fl., womit bie gebeime Stelle einoerftanben war. ©offammerberidjt oom 
24. 9Jtärs 1670, Stattb- 21. 

5) Sie geuergbrunft war 1668 burdj bie Unoorftdjtigfeit beg Sienerg 
eineg burdjreifenben abeligen Sanonifug aug $oten entftanben unb l)attt 
runb 100 ©äufer oernidjtet. Ser Sdjaben betrug laut 33eftätigung beg 2lbteg 
oon St. Sambredjt 52.000 fl. ©offammerberidjt oom 22. Jänner 1671, ebenba. 

6) 2lngabe int ©offammerberidjte oom 20. Quli 1676, ebenba. 
7) 2lugweig oon 1699. 

r̂tenflirfjß 3Umm tut Mtoalf£t\ 
Stttd)trog p m erften Vanbc (S. 3). 

Vefanntlid) finben fich in ben meiften beutfdjen Serritorien 
fdjon im 13. 3<djrt)unbert orbentliche tanbesfürftliche Steuern 
(53eben). Sie grage nadj beren ©ntftebung, bie ja roohl nidjt 
überall auf bie gleichen Urfachen zurüdzuführen fein bürfte, muß 
noch immer al! ftrittig bezeichnet roerben. 

3 eune r (Seutfche Stäbtefteuern im 12. unb 13. Qabrbunbert, 
1878) leitet bie Veben au! bem Vogteiredjte1) unb au! bem Diechte 
ber ©rafen al! ©ericht!herren ab, beren prioater ©elbbebarf Steuer» 
anforberungen heroorgerufen habe. Allmählich feien bie fo ent» 
ftanbenen freiroilligen Seiftungen burefj bie ©ewobnheit zur Vflicbt 
unb bie Veben alfo zu einer roiehtigen ©inriebtung be! öffentlichen 
yiechte! geroorben. Siefe Anfidjt wirb oon Vetow (Artifel „Vebe" 
im Apanbwörterbucb ber Staat!wiffenfchaften) rtäfjer au!ge[taltet. 
.Öienach würben bie oon ben beutfdjen Sanbe!berren bi! zum 12., 
fpäteften! 13.£sabrfjunbert eingeführten Steuern (Veben) traft öffent» 
liehen Stedjte! eingehoben, unb zmar in ber älteren 3eit auf ©runb 
ber gräflichen ©ericfjt!barfeit, fpäter al! Au!fluß ber tanbe!fürft» 
liehen ©ewatt. Ser ©runb war bie Stotwenbigteit, bie burch bie 
roadjfenbe Setbftänbigteit ber Sanbe!l)erren erhöhten Vebürfniffe, 
bie burch bie ©innahmen au! beren eigenem ©runbbefitje nicfjt mefjr 
coli gebedt werben tonnten, zum Seite burch bie Seiftungen jener 
ju beitraten, gegen weldje fjieju ein prioater DtechÜtitel nicfjt beftanb. 
demgegenüber wirb DOU anberer Seite (Kogter, Sa ! taube!» 
fürftlicfje Steuerwefen Sirot! im SJtittelatter, 1901) mit beachten!» 

4) Über bag lanbegfürftlidje SSogteiredjt alg JRedjtggrunb ber lanbeg» 
fürftlicben 23efteuerung beg Stirdjengutg fiebe S r b i f , Sie S3esiebungen oon 
Staat unb Stirdje in Cfterreidj wäbrenb beg «OTittelalterg, S. 75 ff. 
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roerten ©rünben bie ältere Auffaffung oertreten, baß bie Vebe nur 
ein ©ntgelt für bie Vefreiung oon ber perföntidjen Krieg!bienftpflicht 
fei. Sie Anficfjt, baß bie orbentliche Ianbe!fürftliche Steuer eine grunb» 
herrfdjaftlidje Abgabe fei, gilt al! bereit! roiberlegt (3euner, a.a.O.). 

SBa! nun bie orbentlidje Ianbe!fürftlicfje Vefteuerung ber 
öfterreicfjifdjen Sanbe im SJtittetalter betrifft, fo bieten bie Ouellen, 
abgefetjen oon Sirol, fjierüber nur fefjr wenig. Sie Urbare enthalten 
nur feiten einfchlägige Angaben. Sie waren eben nur zur^öeur» 
funbung ber Urbarialteiftung!pflicbten ber Untertanen beftimmt, 
nicht auch zur Aufzeichnung ber Steuerbeträge, beren ©inhebung auf 
ben tanbe!fürfttid)en Somänen meift anberen Organen übertragen 
war aU jene ber Urbarialleiftungen.1) $mmert)tn finben [ich, wie 
für bie meiften anberen beutfdjen ©ebiete, fo auch für bie öfter» 
reicbifdjen Sanbe au! bem 13. unb 14. Qiabrbunbert Vetege für ben 
Veftanb einer orbenttidjen lanbesfürfilichen Steuer.2) 

gür S t e i e r m a r t tonnte bie grage, ob unb inwieferne 
bafetbft im SJtittetalter eine folche Steuer beftanb, im erften Vanbe 
biefe! SBerfe! bei bem SJtangef einfdjlägiger Angaben in ber gacfj» 
literatur nur flüdjtig geftreift werben, ba bem Verfaffer bie 3ed 
ju Ouellenforfchuugen hierüber bamal! febjlte. 

Seither ift ba! wichtige SBert oon Sopfdj über bie lanbe!» 
fürfttidjen ©efamturbare ber ©teiermart im SJtittetalter (SBien 1910j 
erfchienen, wonacfj fidj in zweien biefer Urbare au! bem 13. 3>abr» 
hunbert fteuergefdjichtliche Angaben finben.3) 

S a ! erfte berfelben ift ba! Dienten» unb .̂ ubbuch König Ottot'ar! 
oon Vöfjmen al! perzog oon ©teiermarf, ba! fogenannte Eationarium 
Stiriae Don 1267.4) §ier wirb nur beim Amte Virffetb eine ©teuer 
oon 40 ü erroäfjnt, über beren Verteilung jeboch nicht! gejagt.5) 

!) S op f d j , Sie tanbegfürftlidjen Urbare Scieber» unb Dberöfterreidjg 
aug bem 13. unb 14. Sabrbunbert, Sffiien 1904, S. 82 ff. 

2) ftür 9?ieber» u n b Dbe r ö f t e r r e i d j fietje S op fd j , S. 81—84, 
160, 161, 166ff., ferner SBerungfrj , Ofterreidjifdje 91eidjg» unb 91ed)tg» 
gefdjidjte, S. 132ff.; für S a m t e n : SSBerungfrj, S . 370ff.; für S r a i n 
ebenba S. 414ff.; für S i r o l : S o g t e r , Sag lanbegfürftlidje Steuerwefen 
Sirolg im üttittelalter, 1901. 

3) 21. a. SD. S . 65, 173—178, LXIff. unb CXIXff. 
4) 2lbbrud a. a. D. S . 57 ff. 
5) S r o n e g , SSerfaffung unb 3Serwattung oon Steiermart, S. 382, 

bält biefe „Steuer" lebiglidj für eine grunbljerrlidje ©innabme. 
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Sa ! anbere ift ein ©efamturbar au! ber 3ed oon 1280 bi! 
1295. Siefem zufolge hatten fieben ©üter be! Amte! ©djtabming 
je 18 ß an „3ut! unb ©teuer",1) eine! in Affad) eine ©teuer oon 
l\i SJtarf zu tragen. Überbie! roaren oon 15 ©ütern be! Amtes 
Unterberg außer bem ©elbzinfe oon zufammen 815 ^ unb Keinen 
Staturalzinfen int SBerte oon zufammen fjödjften! 60 ^ noch an 
Steuer zufammen 290 ^ zu entrichten, im Surdjfdjnitt alfo runb 
33°,o be! ©efamtzinfe!. ^m einzelnen fdjroant'te bie Steuer zunfdjen 
]/3 unb 2J3 be! ©elbzinfe!. 

Ob unb inwieweit biefe Abftufung, wie Sopfdj oermutet, auf 
eine Vonitierung ber ©runbftüde zurüdzufübren ift, mag bahingeftellt 
bleiben. Vi! zu einem gewiffen ©rabe bürfte bie Seiftungsfäbigt'eit 
ber einzelnen ßinterfaffen wobt berüdficbtigt worben fein, ©ewiß 
hat aber bei ber ©teuerbemeffung, wie fich bie! au! fpäteren Urbaren 
ergibt (f. unten), ba! freie ©rmeffen ber Amtleute mitgefpielt. Sie! 
geht fchon barau! hjeroor, baß gerabe jenen Untertanen, bie ben 
Ijöcfjften Qxxx§ zu entrichten hatten, alfo wot)t am leiftung!fät)igften 
roaren, bie geringfte ©teuer auferlegt würbe. 

©onftige SJtaterialien über bie orbentliche Vefteuerung im 
SJtittetalter finb büfjer für Steiermart — oon ben ©tabtfteuern 
abgefetjen — nidjt oeröffentlicht worben. @! mußte baljer zur 
Surdjforfdjung aller erreidjbaren Urbare gefdjritten werben. 
Sie meiften berfelben enthalten atlerbing! feine ©teuerbaten.2) ^ntmer» 
hin ift bie bezügliche Au!beute feine!weg! belanglo!. Stamenttidj 
gilt bie! für bie g eifttieben ©runbher r f chaf ten. 

Unter biefen ift, abgefehen oon ben früheften Abmonter Urbar!» 
fragmenten, ba! ältefte, weldje! eine ©teuer erwähnt, jenes be! 
V ü t u n t ! ©u r t oon ungefähr 1290. Unter ben ©infünften be! 

x) SESieoiel bieoon auf bie Steuer entfällt, wirb nidjt gefagt. 
2) 91amentlid) in ben älteren Urbaren finben fid) nur feiten Steuer» 

betrage. 2lud) in anberen Urfunben wirb ber Steuer nur oereinselt gebadjt. 
Sopfdj bemerft sutreffenb, aug biefer Sürftigfeit ber Urfunben bürfe man 
feineiwegg fdjltepen, baf; eg im 9JtitteIalter in Steiermart feine orbentlidje 
birefte Staatgfteuer gegeben betbe. $ene Sürftigfeit erftäre fidj baburdj, bafe 
bie meiften Urfunben oon 23igtümern unb St'töftern benübren, bie burdj 
itjre ^Sriüilegien oon ber Steuer befreit waren. 2ludj ber 2lbel l)abt früh» 
seitig äbnlid)e Qmmunitätgredjte erlangt. — Übrigeng fpredjen gerabe bie 
Sabtreidjen Steuerbefreiunggprioitegien geiftlidjer Sörperfdjaften bafür, baf? 
eine orbentlidje lanbegfürftlidje Steuer fidj bereits eingebürgert fjatte-
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Vütum! au! SßMnben (bei ^ubenburg) wirb nämlidj auch eine! 
Vetrage! oon 8,4 SJtarl gebachr, ben Heinrich am ©benberge bem 
Vistum an 3iu!, an ben euxenia genannten ©aben unb an ©teuer, 
gleich anberen feinen Stachbarn, jährtidj zu entrichten hatte (2. 2t. 
£bfcfjr. Str. 3269/961, g. 22). 

Sie uäcfjfie einfcljlägige Stelle finbet fidj im Urbar über ben 
inneröfterreicfjifcfjen Vefüj be! V i ! t u m ! g r e i f i ng oon 1316, 
wonach bie Untertanen be! Amte! St. Veter am Kammersberg 
jährlich am SJticbaelistage eine Steuer oon 50 SJtarl zahlen foltten.1) 
©s hanbelte [ich hiebei um 188 Steuerpflichtige, beren ©efamtzin!» 
leiftung [ich auf 1011 ß betief.2) Sie Steuer betrug alfo im Surch» 
fcfjnitt 43 ^ pro ©teuerträger, beziehung!weife 26-3°/o be! 3iufe!. 
Über beren ©inzelaufteitung ift nidjt! befannt. 

Auch bas Seiturbar be! © r z b ü t u m ! S a l z bu r g über 
feinen Vefdj in SJtittet» unb Unterfteiermarl oom 3>ahre 1322 enthält 
nur fummarifctje Angaben über bie Vefteuerung (2. A. ipbfdjr. 
Str. 3785/1157). Sasfelbe erwähnt für bie 2'imter in Seibnitj3) 
unb Sichtenwalb4) eine SJtarftfteuer unb eine Sanbfteuer, für 
Ve t t au eine ©tabt», Sanb» unb ^ubenfteuer.5) 

3n einem ©teuerbucfje oon 1333 für bie fatzhurgifeben 
Ämter i nne r ©ebirg6) finben fidj einige Säten über bie ©teuer 
im Vereicfje be! Amte! £>flu!. £)ienacb hatten 17 bortige greifaffen 

1) Fontes rer. Austr. 2, 36. 23b., S . 324. 
2) §iebei wirb ber 2Bert ber 9taturalsinfe mit ber £>ätfte ber Sarif' 

fäge ber 1495 er Subenfteuer, unb swar mit 561 ß 28 ^ angenommen. 
3> Ser aitarft Seibni^ fjatte an 3mg 3 Sftarf ©raser Pfennige su ent» 

rid)ten, an ©ertd)tggelb unb Sttaut 503Jcarf, an SUcarftfteuer nad) ber Seiftungg» 
fäbigfeit ber Untertanen. 23on ben Sanbgütem beg 2lmteg Seibnit; waren 
an ®erid)tggelb unb SUtaut 121 DJJarf, an Steuer 39 SJtarf 3U sabten. 2ludj 
oon einigen fonft abgabefreien £mben in Strafsgang, Prdjadj unb SSinborf 
fjatte ber Suppan bie Steuer su sablen (a. a. D. %. 1, 13—15.) 

•«) Ser 3Karft Sidjtenmalb batte an ©eridjtsgetb 28 Warf alte ©raser 
Pfennige su Sabten, an aftarftfteuer 30 SOJarf unb an Sanbfteuer 40 fflaxt 
(a. a. D. %. 41, 53). 

°) 2Settau b"tte für bag Stabtgeridjt 40 SKarf su entridjten, ferner 
eine Stabtfteuer unb eine Qubenfteuer, beren 23eträge nidjt angegeben finb. 
Sie ©elbzinfe beliefen fidj auf 84 9JfJarf 75 ^>. Sie Summe ber Sanbfteuer 
wirb nidjt erwäbnt (a. a. D. %. 25 unb 29). über bie ^ettauer Stabtfteuer 
ftefje oben S. 10. 

6) Salsbg. Dteg. 2lrdj. Urbar 2. 
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Zufammen 7 ß 5 ^ (in Seilbeträgen oon 6 bi! 23 ^ ) an ©teuer 
Zu entridjten, ferner bie Vogteileute unb Untertanen ber Abtei 
St. Veter in ©alzburg zufammen 4 / / , bie 25 bifchöflidjen Unter» 
tanen (in Seitbeträgen oon 20 bi! 100 4 ) zufammen 37 ß 20 ^,l) 
bie jpofmarf ©röbming (mit Au!fchfuß ber Untertanen) 3 €t, bie 
£)ofmarf §au! (begleichen) 20 ,5. 

Sie Vefteuerung ber Untertanen be! ©tifte! Abmont unb ber 
übrigen geiftlidjen öerrfcfjaften ift, foroeit fiel) hierüber in ben 
Urbaren Angaben finben, in ben Säbelten VIII unb IX bargeftellt.2) 

înfidjtlicf) ber Vefteuerung ber geiftlidjen Un te r t anen 
laffen fiel) bie ©rgebniffe ber Ouetlenburchforfchung im folgenben 
Zufammenf äffen: 

1. gür bie ijinterfaffen geiftticher ©runbherren, bie zugleich 
bie Sanbe!tjotjeit befaßen (greifing unb ©alzburg), foroie für 
jene, beren geiftliche ©runbherren bem Ianbe!fürft l iehen 
Vogteiredjte unter[tanben, finben [ich in einigen Urbaren ©teuer» 
bemeffung!baten, unb ztoar oereinzelt bereit! feit bem 13. ^ahr» 
hunbert. Sie betreff enbe Abgabe wirb al! ©teuer, Vau fteuer 
(fo meift in Abmont), stiura ober steura bezeichnet unb meift oom 
©elbzinfe ftreng au!einanbergefjalten. gür bie Annahme, baß e! 
fid) gleichwohl nidjt um eine ©teuer, fonbern um grunbherrfdjaft» 
tidje Urbarialabgaben fjanbelte, liegen feinerlei Anbalüpunfte oor. 

2. Ser Veftanb einer orbentt idjen Ianbe!fürftlidjen Ve= 
fteuerung geiftlicfjer Untertanen ergibt fiel) für ba! 15. $ahrf)unbert 
auch au! oereinzelten fonftigen Ouellenangaben.3) 

l) Sie weitere 2lngabe: „Sumraa praedialium in Haus den. lib. 4 sol" 
ftimmt biemit nidjt gans überein. 

-) Ser Söert ber 9taturalleiftungen würbe, foweit bie Urbare nidjt 
anbere 2lngaben endjalten, nad) bem Sarife ber 1495er ^ubenfteuer (23b. I, 
S. 61) beredjnet, nur für Sedau mit 2/3, für bag ältefte 2lbmonter Urbar 
mit '/2 ber besüglidjen Sälje (wegen ber früben (Sntftebunggseit biefer 
Urbare). Sie erforberlidje Umredjnung ber örtlidjen 9Jtaf;einbeiten in ©raser 
^obImaf3 tonnte in ©rmanglung beftimmter unb [sweifellofer Cuetten» 
angaben leiber nidjt immer mit ootler 23erläfslidjfeit erfolgen. Sie 9tid)tigfeit 
ber beredjneten gtugwerte, fomit audj jene ber auf ©runb biefer ermittelten 
Steuerpro;ente, fterjt baber nidjt immer aujser groeifel. gür bie 23eurteilung 
ber SSerbättnigmäfjigfeit ber Steuerbemeffung innerbalb eineg beftimmten 
©ebicteg ift bieg atlerbingg meift oon minberem 23elange. 

3) %m Urbar ber 25farre St.Siomjfen oon 1460 r)eif3t eg unter anberem: 
„Seber 2lmtmann foH feine g e w ö b n t i d j e S t e u e r famt ben anberen 
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3. 3uweiten fdjritten geiftlidje Körperfdjaften auch bann zur 
Vefteuerung ifjrer Untertanen, wenn biefe (etwa burdj befonbere 
Vrioilegieu) oon ber tanbe!fürftlicfjen Steuer befreit waren. Soldjen 
Stecht!wibrigteiten trat bie lanbe!fürftlicfje ©ewalt fattweife entgegen.1) 

4. Über ©n t [ t ehung!ze i t unb @nt[tefjung!grunb ber 
fraglicfjen ©teuer ift nicfjt! befannt. 

5. gm ©efamtburcfjfchnitte überftieg bie ©teuer nur 
fetten einen Vrucfjteil (V*—V«) besser te! ber 3in!leiftungen. Sie 
war alfo, infoweit nicfjt etwa biefe festeren felbft fdjon eine über» 
mäßige öötje erreichten, feine!weg! eine brüdenbe. 

6. Sie ©inzelo er a n l a g u n g war meift eine fetjr ungleich,» 
mäßige. 3n!t»efonbere würbe bei größeren 3tu!leiftungen in ber 
Sieget eine ©teuer oorgefchrieben, bie einem weit niebrigeren Vrozeme 
entfprach at! jene bei Heineren ginfen. Audj finben fidj bei gleichen 
3in!(eiftungen oft fehr oerfchiebene Steuerbeträge unb umgefebrt. 
Sabei barf freilich nicht überfein werben, baß bie 3iufe nicht immer 
int richtigen Verhältnijfe zur Seiftungsfähigleit ber £>interfaffen 
ftanben, eine niebrigere Steuerbemeffung alfo aud) bie Au!gleichung 
einer 3in!überlafiung bezwedett tonnte, ©puren einer beioußten 
Abfctjätjung ber ©rtragsfähigteit finden [ich allerbing! nur ganz 
au!natjm!weife (Cberhurg). ©! fanb alfo zweifellos häufig eine 
ab fidjtlidje Vegünftigung teiftungsfähigerer Untertanen auf Koften 
anberer ftatt. 

7. Soweit erfichtlicb, blieb bie Steuerbemeffung meift Jahr» 
Zehnte hinburdj unoeränbert, wa!, ba ber Söert ber Vobenerzeugniffe 
im allgemeinen fortroäbrenb flieg, ein ftete! galten be! wirtlichen 

, Steuerfuße! bebeutet. 

Untertanen entridjten, wenn eine Steuer auf fie gefdjlagen wirb" (23ifdjoff 
unb Sdjonbadj, Steirifcbe Saibinge, 1881, S. 323). Ser letjtere Söeifatj beutet 
atlerbingg barauf bin, bas audj bie gewöbnltdje Steuer nidjt überall jätjrlidf) 
oerlangt würbe. 

•) Saifer griebridj III. entfdjieb am 3. 9Jlai 1447 über einen Streit 
Smifdjen ben SCöfiern ber ^rebiger unb SJtinoriten in ^ettau einerfeitg unb 
beren Untertanen anbererfeitg babin, bag biefe Ätöfter tbren Seuten fünftig 
feinerfei Steuer auferlegen, fonbern fidj mit beren gewöbulidjen 3i"fen unb 
Sienften begnügen follen, wie altberfömmlidj fei. SB enn aber ber kaifer 
ober feine (Srben bie gebad)ten Seute „oon ung ober beg Sanbeg 9totbttrft" 
mit einer Steuer belegen würbe, fei biefe burdj bie b'emit oom Sanbegbevrn 
23etrauten einsubeben (Sp. 21. 2Settau, §bfdjr. 3793, g. 23). 
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8. Vielen Untertanen würbe eine Steuer überhaupt nicht oor» 
geschrieben, fo zum Veifpiel bann, roenn fie fchon burch hohe Stobot» 
leiftungen ftarf betaftet waren,1) ober wegen oerhältnümäßtg tioher 
ginfe. 

9. Sie Auf te i lung be! Steuertontingent! erfolgte zmetfelto! 
in ber Siegel burch ben ©runbherrn, beziel)ung!weife beffen Amt» 
leute. Au!nabm!roeife (St. Sorenzen im SJtürztat) fam e! jebod) 
zur fetbftänbigen Aufteilung burch bie Steuerpflidjtigen felbft. 

Sßa! ben lanbe!fürf t l ichen Somänenb efitj betrifft, 
fo finben fiel) Angaben über bie Vefteuerung ber bortigen Runter» 
faffen, abgefeljen oon ben obenerwähnten Duetten au! bem 13. Jahr» 
hunbert, erft in einigen ber unter SJtarimitian I. angelegten fo» 
genannten ©todurbare (f. Sabette X).2) Auch im Vereiche biefer 
Ijerrfcbaften war bie Steuerbemeffung eine fehr ungleichmäßige unb 
Zroeifello! oft eine toillfürlidje. Sie ©teuerfätje fdjeinen zur 3eit ber 
Anlegung ber Urbare (1496 bi! etroa 1500) fchon ziemlich, lange 
beftanben ^xx haben, jpierauf beutet ber Umftanb, baß bie ©teuer 
häufig in SJtarf (zu 160 ^ ) ober in Vrucfjteilen einer SJtarf an» 
gegeben rourbe. Audj in ben nächften Jahrzehnten blieben bie 
Steuerbeträge meift unoeränbert, unb ztoar felbft bann, wenn bie 
3in!leiftungen größer ober Heiner geworben waren. Sie autonome 
Stufteilung burdj bie Vauern fam auch in biefer ©ruppe oor.3) 

Sie ©teuer biefer (anbe!fürfttichen Untertanen fällt in ber 
apauptfache zweifellos mit ber im 16. Jafjrhunbert at! Urbar» 
fteuer bezeichneten zufammen (f. 1. Vb., ©. 168ff.). 

Au! ber oorftehenben Sarftellung ergibt fiel), baß in ben 
letjten Jafjrbunberten be! SJtittetalter! auch in ©teiermarf bie 
Untertanen ber t anbe!fürf t t id jen £errfchaften foroie jene ber 
bem lanbesfürftticfjen Vogteiredjte unterftanbenen geiftlidjen 
©üter einer orbenttidjen tanbe!fürftlichen ©teuer unterlagen. 

SBie [taub e! nun aber mit ben £interfaffen ber roelttidjen 
©runbher ren? gür biefe ©ruppe finb au! ©teiermart überhaupt 
nur fehr roenige mittelalterliche Urbare erhalten, roelche, foroeit er» 
fidjtlich, mit einer einzigen Au!nahme feine ©teuerbaten enthalten. 

J) So im 2lbmonttaIe in ber 9cadjbarfdjaft beg Stifteg. 
2) §infidjtlidj ber 23eredjnung beg SBerteg ber 9caturalsinfe gilt audj 

bier bag oben (Seite 61, 2lnm. 2) ©efagte. 
3) So im 2tmte 2Settau (Stodurbar oon 1492 [?]). 
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Siefe Au!nahme bilbet ba§ große Urbar über ben Vefitj ber 
©rafen o. SJtontfort oon 1419 bi! 1423, roo bie Steuerbeträge 
übrigen! nur für einen Seit ber herrfdjafttidjen Amter angegeben 
finb (Sabetle XI). Sofern e! fid) biebei roirftich um eine Steuer 
gehanbett hat, roar beren Vemeffung eine fehr ungleichmäßige unb 
im Surcfjfdjnitt errjebticfj höher al! bei ben Untertanen geiftlidjer 
©runbtjerrfcfjaften. J n ©rmangtung fonftiger Vetege für eine mittel» 
altertiche Vefteuerung ber Untertanen roettticher Stanbe!herren er» 
fdjeint e! jeboch at! fehr unroahrfcheinlicfj, baß hier wirttidj bie 
Aufteilung einer tanbe!fürf t l icheu Steuer oorliegt, zumal bie 
Auferlegung einer fotchen für biefe Vefitjgruppe ja eine 3uftimmung 
ber Sanbftänbe oorau!gefetjt fjätte. @! bürfte fjier bafjer nur an 
eine grunbherrticbe, gelbzin!artige Abgabe zu benfen fein. $'xi']üx 
fpricfjt aucfj, baß biefe halb „SJticfjaetifteuer", balb „SJticfjaetipfennig" 
genannt wirb. 

• 

&ahvilm. 

SJienfi, ©efcf). b. Mr. Steuern in Stmt., III. 
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iEabeBe I . 

Dröcntticfje ©tnötftcucrn unb Stcmanert5flclb. 

SBr. 
Stobt (Sfflarft) 3o£)t 

SJejeidjnung betrag 

ber Seiftung 
Stnmetfung 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

ir, 

16 

17 

18 

19 

I r a s 

33 rud 

1371 

1466 

1468 

1526-1528 

1530 

1538 

1613 

1468 

1510 

1530 

1463-1497 

1498 

1500 

1523-1524 

1526 

1530 

1537 

1569 

k n i t t e l f e l b 1435 

; i l l t 

^ u b e u b u r g 

SBürgerfteuer 

Stabtfteuer 

©eridjtggelb 

gewöbnl. ©tabt» 
fteuer 

©eridjtggelb 
atemaneus» unb 

©eridjtggelb 

geroötntt. SRemas 
nenjgelb obevSdjai}--

fteuer 
roegen beä Stabt= 

geviäjts 
Slemanens» unb 

©eridjtggelb 
Stabtfteuer unb 

©eridjtggelb 

©eridjtggelb unb 
Stabtfteuer 

Seftanb oom 
2anbgeridjt 

Stabtfteuer, bsw. 
gewöljnl. Steuer 
gewöbnl. ©teuer 

Dlemanens» ober 
gewöbnl. ©teuer 
gewöhnt, jätjrl. 

91emanens 
oom Stabtgeridjt 
|oom Sanbgeridjt 
JRemanens» unb 

©eridjtggelb 
gewöbnl. Steuer 

JKemanensgelb 
Stabtgeridjt 
Sanbgeridjt 

SSürgerftcuer 

Mibefannt.ftütiroet 
Sdjulbfovberungen 
roaren juf. jdttrl. 
fii.0 ft. oerpfanbet 

170 ft 6 ß 20 $ 

41 „ 5 „ 10 „ 

170 ft. 6 „ 20 „ 

247 ft 1 „ 10 „ 

170 „ 6 „ 20 „ 

56 „ 2 „ 20 „ 

247 „ 1 „ 10 „ 

133 ft 

ca. 156 ft 

1 0 « 

24 „ 

48 ft 7 ß 10 ~c, 

46 „ 5 „ 10 „ 

157 „ 5 „ 24 „ 

beggleidjen 

2 0 « 
24 

177 U 5 ß 8 4 

157 „ 5„ 7 „ 

wie 1526 
. 1526 
„ 1526 
60« 

Urf. o. 12. Quli u. 
28. Dft. 1371. 

Url. 0. 23. 9loo. IM. 

Urt. o. 12. gebr. 1488. 

$uberln9JHtt .b.3nft . 
f. öft.Oefdj., (Srgbb.rv, 

S. 233 ff. 

SHäcbomäauSroetS com 
31. 5tän. 1580($oft8C„ 
inneröfterr. $errfd). 91., 

$ a§ S . S). 
Säorfteuuna ber Stabt 
oom 22. SWäv} 1538 
(.§off. 91., tnnerbften. 
©errfd). St., Sa«}. 6). 

SOcell, üftentanenj» 
gelb, S . 202. 

Urf. o. 25. gebruar 
1468. 

Urt. o. 14. ffltats 1310 
(Soft. St., tnneroftetr. 
.•perrfd). St., ga§ j . G). 

fiebe s£-»9cr. 5. 

©p. 3t. (Sitli, 
©eridjtgredjnunge». 

ebenba. 

2JieIf, ©-208. 

ebenba. 

fiebe $.=9te. 5. 

So.SI.Subenbuvg,!)tatä' 
prot. o. 9. Stprtt XniT-

gjcell, S . 208. 

Urf. o.4.9?oo. 1435. 
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31t. 
Stabt (SJlartt) Sa6r 

SSesei ebnung Setrag 

ber Seiftung 
Slnmertung 

20 kn i t t e l f e lb 

211| 

22 

23 

24 Seoben 

H a r b u r g 

^ e t t a u 

1526-1528 

1530 

1613 

1659 

1434-1437 

1448-1455 

1471 

1526-1528 

1530 

1613 
1371 

1474 

oor 1471 

1478 
©nbe 

lö.Sabrb-
1513 

1526-1528 

1530 

1613 

1683 u. ff. 
1322 

©tabtfteuer unb 
©eridjtggelb 

9temanens» unb 
©eridjtggelb 

©tabtfteuer unb 
©eridjtggelb 

Otemanens» ober 
©eridjtggelb 

SJürgerfteuer, bjro. 
gerobfjnl. Steuer 

gewöljnl. Steuer 

gewöbnl. Steuer 
unb ©eridjtggelb 

©tabtfteuer 
©eridjtggelb 

fftemanens» unb 
©eridjtggelb 

Dtemanensgelb 
58ürgerfteuer 

gewöbnl. ©teuer 

©tabt» u. 2anb= 
geridjt u. SDxaut 

beggleidjen 
gewöljnl. ©teuer 

©tabtfteuer unb 
©eridjt 

©tabtfteuer 
©eridjtggelb 

SKemanens» unb 
©eridjtggelb 

Stabtfteuer, Sanb= 
geridjt u atemanenj 
9temanensgetb 
©tabtgeridjt 

basu ©tabtfteuer 

6 0 « 

60 „ 

60 fl. 

6 0 « 

30 „ 

60 „ 

82 „ 

60 „ 
22 „ 
82 „ 

82 „ 
unbefannt.güretne 

Sa)uIbforberung 
rourben Sierauf 

jäfirtld) 40U spfunb 
nerpfänbet 

166« 

208 „ 

') 233 
166 „ 

399 „ 

176 „ 
233 „ 
399 „ 

399 „ 

200 „ 
40 SDcarf 

SSetrag nidjt an
gegeben 

©über, a. a. D. 

fiebe %Mx. 5. 

3«eil , ©.212. 

Urt. t). 24. SEej. 1434, 
12.2>ea. 1435 u. 17.3ioD. 

1437. 
Urt. ». 4. gebr. 1443 

11. San. 1460, 5. gebr. 
1163 u. 7. Ott. 1455. 

Urf.o.4.gebr.l472. 

©übe r , a. a. O. 

fiebe <$Mx. 5. 

2«eil , ©.212. 
Utf.jj.12.3uii 1371. 

@p. St., üttarburg, 
Steuerregifter. 

SOcetf, S. 213. 

ebenba. 
fiebe untenftel)enbeg 

Stodurbar. 
SDlarburger Stabtbud), 

S . 151. 

©über , a. a .D. 

fiebe y,Mx. 5. 

JDcell, S . 215. 

ebenba. 
Saljburger Urbar, 

S. St. ©bfdjr. 3785/1157 
(S . 23 u. 20). 

l) SSig sur »Saumfirdjerfebbe würben 208 « besablt, worauf bie be» 
treffenben S innabmen ber S t a b t entsogen würben. »Sei ber fpäteren SBteber» 
»erleiljung erfolgte bie ©rljöbung ber Seiftung auf 233 « (S todurbar 
9fr-107,. %. 65). 

http://Utf.jj.12.3uii
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SP.» 
Str. 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

öl 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Stabt (SJlartt) 

9ßet tau 

rt 

-

n 

tt 

SHabfcrg» 
b ü r g 

tt 

•> 

Motten» 
m a n n 

" 

" 
„ 

n 

Sßo i t gbe t g 

n 

II 

n 

n 

äöinbifdj» 
fe i f t r i t j 

Sab.r 

1376 

oon 
altergber 

feit etwa 
1475 

„frütjer" 
1492 

„früber" 
1492 
1513 

1597 u. ff. 

S3e}eid)nung S3etrag 

bev Seiftung 

©eridjtggelb 

gewöbnl- Steuer 
bajufürb.sSisebom 

gewöhnt. Steuer 
für beniBisebom 

Stabtgeridjt 
n 

gewöbnl. S teuer 
rt II 

9teman enggelb u. 
gewöljnl. S teuer 
3temanensgelb 

gegen gewöbnl. ©teuer 
1500 

1526-1528 Stabtfteuer 

1530 

1613 

1377 

1465 

1526-1528 

1530 

1613 

1377 unb 
1378 

1465 unb 
1466 

1526-1528 

1530 

1581-1606 

15.3abrb-

1612 

9temaneng 

Diemanensgelb 

33ürgerfteuer 

Stabtfteuer unb 
©eridjtggelb 

beggleidjen 

Dtemanenj» unb 
©eridjtggelb 

©eridjtggelb 

SBürgerfteuer 

gewöbnl-Stabt» 
fteuer 

©eridjtggelb 

jafirt. ©eridjtsgelb 

giemanensgelb 

gewöbnl. Stabt» 
fteuer 

für bag ©eridjt 

3tonanen-,qetb oon 
bev SJiaut 

40 Maxi 

60 SDlarf 
12 „ 

70 „ 
12 „ 

463)lt.fd)«5.SJlünäe 
40 asfb. rociBe SJlünje 
42 Wit. fd)TO5.3RÜ8J« 
42«(jf6.roeif3e 2Jlün»e 

82 « 

90 „ 

40<pfb.ro6e.S31ün5e1,! 

4 0 « 

40 „ 

40 „ 

40 „ 

70 „ 

70 „ 

70 „ 

70 „ 

60 „ 

60 „ 

27 „ 

32 „ 

33 fl. 

45 Maxi 

45 

60 fl. 

Stnmertung 

Stabtredjt, Stvt. 3« 
(SMfdjoff, $.3)1. St. fi.) 

Stabtredjt, 3lrt.78 

tt tt <y 

Stodurbar 1492 
(9lr. 126j, S3t. 5t>. 

meil, S.204. 

ebenba. 

Stodurbar 91r. 132 
(S- -81). 

© u b er, a. a. D. 

fiebe %i.--mx. 5. 
SJisebomsrecijmmg 
(S. St., %aif. 67). 

UrE.o.3 .3uni l377 

Urt. v. 16. Sept. 14ßü 
i S b m e l , Sieg., I, 

S . 477.) 

©übe r , a. a.€). 

fietje y.SIx. 5. 

SBisebomgredjnung 

Urt. 0. 27. SJlal 1377 
unb 13. guni 1378. 

Urf.o.22.®es.l466 

©übe r , a. a. D. 

fietje <P-»9tr. 5. 

SDcetl, S. 217. 
Stodurbar Str. S , 

g . 5«. 

Stattb- St., Slusro. v>-
12 äHarj 1Ö12. 

') ®asu früher nodj für ©tabt» unb Sanbgeridjt, fo lange bie Stabt ei 
hatte, einfdjtiefdid) 4 « ©runb;ing 4 0 « . 
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?lr. 
Stabt (SJlavft) Satjr 

Bc'cidjnung SJetrag 

bev Seiftung 
Stnmertung 

p r f o lgenbe S t ä b t e u n b «Olärfte liegen Angaben über bie ©öbe 
ber alten orbentlid)en S t e u e r nidjt oor: 

© i feners [um 1500 

68 

69 

70 

71 

72 
73 

74 

75 
76 
77 

79 

81 
82 

83 

g e l b b a d j 

g r i e b b e r g 

ftxo tjn» 
l e i t e n 

gürftenfelb 

© a r t b e r g 

©oben» 
m a u t b e n 
k i n b b e r g 

srtürs» 
3 u f dj t a g 

85 

86 
87 
88 

9< e u in a r f t 

1533 u. ff. 
1546 
1530 

1570 u. ff. 

1586 

15. Safjrfj. 

1530 

1613-1614! 

1586 
1595 

©nbe 
lS.Qatjrf) 

oor 1516 
1516 u. ff. 

1570 

1595 

1701 

1530 
1681 

1526-15281 

1530 
1613 

1654-1682 

1526-1528 
1530 
1613 

jatjtt au3 bem @r= 
trage ber Stauten I 
u. ©runbjtnfe iätjrl. 

Memanensgetb 

SHemanens» unb 
©eridjtggelb 

9temanensgelb 

Dlemanens» unb 
©eridjtggelb 
beggleidjen 

i 
©eridjtggelb 
unb ©ofsing 

Diemanensgelb 

Sanb» unb Stabt; 
geridjt, SJIaut unb 

©runbjtits 

©ericbtggelb 

tt 

Stemanensgetb 

SHemanensgetb für 
bas Sanbgeiidit 

Dlemanensgetb 

iafjrl. <Serid)t§getb 

Stemanensgelb 

jabrl. (SeridjtSgclb 

Stemanens» unb 
©eridjtggelb 

Stemanensgelb 

jatjrt. ©evidjtsgelb 
©eridjtggelb 
SBogteibienft 
Urbarfteuer 

8 0 « 

80 fl-
8 0 « 
106 ft. 
106 „ 

10 „ 

53 ft. 6 ß 2 ~Q, 

33 „ 6 „ 2 „ 

53 „ 6 „ 2 „ 

unbefannt 
96 fl. 

6 5 « 

65 „ 
50 „ 
85 „ 

65 „ 

10 fl- 20 fr. 

3 0 « 
60 ft. 
20 « 

20 „ 
20 „ 

20 ff. 

12 ft 

12 „ 

12 fl. 1 
2 „ 36 fr 

4 
19 fl. 

S todurbar Str. 127. 

3Drelt, S . 206 . 
S r a i n j , »eltr. 20. 
fiebe <p.»9tr. 5. 
arceii, s . 210. 

SRetat. über SBereitung 
bes SPfanbfdjiUings 

ijriebberg, Stattb. Sl. 

fietje ^.»?tr. 5. 

ebenba. 91ad)uiF; oon 
20spfunb roegen ö-euer^p 

brunft unb Strmut. 

SDtell, S . 211. 

ebenba, S . 225. 
S i m m t e r , gartberg, 

S. 423. 
Stoduvbar Sir. 118, 

%. 150. 

fiefje S . 31. 
ebenba. 

an ben ^fanbtiifiaber 
gejat)lt(TOea,S.225). 

Sp Sl. gartberg, 
21. D. 30.3än. 1595. 
8ommiffion§= 
abredjnung. 

fiebe ^.»3rr. 5. 
«Drell, S . 211. 

© ü b e r , a. a. D. 

fiebe 5ß.»9?r. 5. 
SSisebomgredjnung. 

®p. St. 3)lür55Uid)Iag, 
bio. SRatsprot. 

©über , a. a. D. 
fiebe ^.»9cr. 5. 

Jßisebomg» 

V2.}SM "*«»*. 
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91r. Stabt (SDtarft) Satjr 
SSejeidjnung SJetrag 

ber Seiftung 
Stnmertung 

90 

91 

92 

93 
94 
95 
96 
97 

99 
100 
101 
102 

103 

104 

105 
106 
107 
108 

109 

110 

91 e u m a r f t 

Dberseiring 

» 

3tobitfdj 
II 

Sdjtabming 

S r o f a i a d j 

S ü f f e r 

SSorbern» 
b e r g 

n 

tt 

n 

SSi tbon 

ÜSinbifdj» 
S r a s 

1597 

1615 

1636 

1676 

1526-1528 
1530 
1613 

1578 u. ff. 
fpäter 

oor 1530 

1526-1528 
1530 
1630 
1701 

um 1500 

1514 

fRemanens» unb 
SSogteigelb 

JKemanensgelb 

SSogtei» unb 
fRemanensgelb 
iHemanensgetb 

jafjrt. (Seridjtsgetb 
fffemanensgelb 
©eridjtggelb 

balb „33ijebom§= 
fteuer", bntb „9ie< 
manensgclb" ge» 

nannt 
jäbrl.SJtemanens 

ober ©ofsing 
Stemanens 

Jäljrt. ©erldjtsgelb 
9temanensgelb 

jatjlt nur (Beridjts-
gelb 

jäfjrt. Dtemanens 

©eridjtggelb 1515 
1530 
1568 i 9temanensgetb 
1621 

1698 

1576 Stemanen?, bem 
spfanbtnbaber„uom 
tüevidit" 5U äa()lcn 

19 fl- 2 ß 12 4 

12 „ 2„ 20 „ 

19 „ 2„ 20 „ 

19 fl. 

10« 
10 „ 
10 „ 

10 2Karf 
6 ft- 40 fr. 

(umgeredinet aus 
10 9Kart) 

24 « 1 ß 14 ^ 

1 0 « 
10 „ 
10 „ 

20 fl-

30 maxi 

20 « 

20 fl. 
2 0 « 
20 fl-
20 „ 

20 „ 

10 ff. 3 / i lO^j 

2Rell, S . 183. 

Sp. St., ©erid)ts= 
redjnung. 

beggleidjen. 

©eridjtsprot. o. 
1671. 

- 2e». 

©übe r , a. a.D. 
fiebe <$Mx. 5. 

S8isebom§redjnung. 
iüteil, ©.185. 

ebenba. 

fte§eSS.=91r.S. Seit bem 
SJauernfriege eingefieltt. 

©übe r , a. a. D. 
fiebe ^.=91r. 5. 
SiteII, ©.216. 

S?ominifftons> 
abredjnung. 

Stodurbar Sir. 127, 
S. 225. 

Sp. St., SHedjnung tm 
Steueranfdjlagsbüdje. 
Sp. St., Steucranfdjtaa. 

fiebe 3ß.=9cr. 5. 
2R e (I, S . 217. 

Sp. St., SJlardjfutter* 
redjnung. 

SSrotototl über b i e t e 
banbtung roegen bes 
liwsi i steuertontingentS 
(Sp. St. Stuffee, 0eft81). 

Tleil, ©.225. 

!) §n bem bei $.»91r. 109 erwähnten 2lfte oon 1698 wirb bag SRemanens» 
gelb für Stnittelfelb, 9JJarburg, Stabfergburg, Ötottenmann, »Boitgberg, ©ifeners, 
§elbbadj, 9Jtürssufdjtag, 9ceumarft, Dberseiring, Srofaiadj, Vorbernberg unb 
2Binbifd)=iyeiftri§ mit ben im oorftebenben suletjt auggewiefenen Beträgen an» 
gegeben. 3-ür Q u b e n b u r g wirb eg mit 677 fl. besiffert, wag auf bie @in» 
besiebung beg SJcautpadjtfdjillingg unb anberer Seiftungen an bag Sttsebom» 
amt surüdsufübren ift. ätfjnficf) erflären fidj sweifellog auf bie 1698 angegebenen 
Kiffern für S e o b e n (578 ft.), ftrobnteiten (9S fl. 6ß 1 2 ^ ) unb 5ßettau 
(1200 fl.). 
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fZabEÜe II. 

Äotttiitgctttc Der tanöeöfürfttidjen ©täötc unö «Dtärftc bei Den 
ßonufgoufgebüten tum 1445 unö 1446. 
(3B. ©ofb. ©anbfdjr. 8065, got. 86, 106-107.) 

Stabt fSKartt) 
Stufgebot non 1445 

J M f i g e | ^ ^ B a g e n 

©ras 
SBrud 
Seoben 
knittelfelb 
Subenburg 
©ällinger in Sluffee . . . . 
äJtarft Sluffee 
Stottenmann 
©d)labming 
3)oit§berg 
Dbbadj 
Übelbadj famt Urbargleuten 
3nner» unb 2luf)er»@ifeners 

(^©ifeners u. Vorbernberg) 
kinbberg 
TOürssufdjIag 
©artberg 
griebberg 

ftürftenfelb 
Selbbadj 
Mabfergburg 
Harburg 
Sffimbtfdjgras famt Urbarg» 

leuten 
^ettau 
Dberwöls famt 9tmt . . . . 
Seibnitj 
Dberseiring 
3-efjring 

40 
20 
20 
S 

28 
32 
4 

22 
16 
12 
8 

20 
16 
4 

1 
10 
4 

1 

12 
4 
4 

4 
4 
4 
6 

8 
4 
4 

12 | 8 
aä) Seiftungg» 

fäbigfeit 
12 
6 

24 
28 

6 
32 
8 
8 
4 

8 
8 

24 
24 

6 
8 

8 
8 
4 

— 

6 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 
2 

2 
3 
2 
1 
4 

1 
2 
2 
2 
1 

Stufgebot oon 1446 

M ^ Ä *>«ß«» 

32 
20 
10 

24 

24 
4 

4 
8 
2 
6 

10 
4 
3 

8 
24 

10 
6 

12 
12 
8 

16 
12 

— 

— 
6 
2 
6 

6 
3 
2 

8 

16 
6 
4 

S u f a m m e n . . . | 344 242 55 209 I 119 
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Saur-IIe I I IA . 

^citrniisfuntiriflente öcr mittciöcttbc« Stööte unb älcävltc bis 1542.') 

«Rt. Satjr 

93om Sanbtage 
bereinigte Steuer 

oom ©ütt= 
pfuube 

Summe 

33eüragsfonttngent 
ber Stäbte unb SHärfte 

oon ber Sanbfdjaft 
beanfprudjt 

uon ben Stäbten 
unb SJlärtten 
»ugeflanben 

1511 

1513 

1514 

1515 

1515 

1516 

1518 

1522 

1525 

1525 

1525 

1526 

1526 

1526 

1527 

1527 

20.000 fl. 

16.000 « 

20.000 „ 

15.000 fl. 

®arle(jen 

8000 fl. 

2ß 

2 „ 16.000 « 

unbefannt 14000 „ 

iß -

Soften berStüftpferbe 

9iüftgelbf.3 9Jconate (' 

4 S I — 

unbefannt 

4000 « 

3500 „ 

11.958 * 

( '4 )3176« 7ß 26^, 

,)7972 „ - 6 

11.958 „ — 9 

9tüft unb 
2B artgetb 
SBewilli» 
gung für 
©panien 

6 fr. 

6 0 ^ 

('«)5979 

- ( ' / • ) 5304 

1914 

2 ß 13 , 

5 „ 16 , 

5500 « 

bte Stäbte unb 
SJtarfte baben über 

SJegeftren bes 
Satfers einesteuer 

„angefdjlagen". 
Siffer unbefannt 

4000 « 

5000 „ 

Stäbte unb SJlärtte 
bereinigen „itjren 

2ett" 
oon jebem fteuer 
pflidjtigen 33ür= 
g e r t j a u s 1 u n g . 
© u t b e n unter 
ffiinredjnung bes 
oorft. »orfdjuffes 
Stäbte unb SJlärEte 
bewilligen „U)r 
SBicrtet-: 400J fl-

nidjt erfidjtlidj 

Stnmertung 

l . 23b., S.481, unb 
Sp- 31. Sorbera

berg (Steuer 
anfdjlagsbud)}. 

Sp . S(. 
berg 

ebenba 

SJorbexn* 
ebenba. 

ebenba. 

ebenba unb i.SBb., 
8.48J. 

SJorternberg 
(Steuernnfdjtags* 
bud)) unb lanb* 

fdjaftl. Steuer. 
anfdjtagsbucf). 

*) im ©teuerem* 
fdjlagsbud) ab* 
roctd)enb,s920$fb. 

7 Sd) 4 SSf. 

') g ü r 1518—1532 fiebe bie Angaben in ber lanbfdjaftlidjen Slagfdjrift von 

1532 (f. oben ©. 42). 2tug ber 3e i t oor 1511 liegt eine 3(ngabe nur für 1498 oor. 2>te 

oberen S t änbe baden bamatg 4000 « bewilligt; auf bie S t äb te unb SJtarfte ent» 

fielen — anfdjeinenb alg beren Bewill igung — 2 0 0 0 « . ©iesu repartierten biefelbett 

2140 « , wooon 100 « für bie Meifefoften beg »Bertreterg ber S täb te unb SJcärfte in 

ber SBotfdjaft an ben SSönig beftimmt waren, bie reftlidjen 40 ff aber oorläuftg fa 

ber 5Bermabrung beg ©raser SSürgermeifterg su bleiben Ijatten (g-reibeiteu ber Stabt 

Subenburg , %. 49 ff.). 
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sßom Sanbtage 
beroutigte Steuer 

Heitragsfotittngenf 
ber Stäbte unb SJläifte 

31t gatjt 
oom ©iitt» 

pfunbe 

II 
17 1528 

18 1529 

19 1530 

;' i 

20 1531 

21 1532 

22 1535 

1536 

24 1537 

25 

26 

27 

28 

29 

1538 

1539 

1540 

big 

1541 

1542 

1542 

Summe oon ber Sanbfdjaft 
beanfprudjt 

oon ben Stäbten 
unb SJlärtten 
augeftanben 

Stnmertung 

iß 

5„ 

1 « 

unbefannt 

iß 

1 « 

22.000 ft. 

unbefannt 

6 „ 

2tnlage beg ©erteg, ferner 

4 ß 36.000 fl. I unbefannt 

ein Söiertet 

unbefannt 

11.000« 

13.436 U 1 ß 19 tS> 

23.886 « 

unbefannt 

Stäbte unb SJlärtte 
t)äbenfid)..auf bas 

SSiertel ein* 
gelaffen" unb t)ie=u 
69i9<;pfo. repartiert 

10.000 fl. 9iCj. 
33etoiÜtgung ber 

Stäbte unb SJlärtte 

6000 fl. di\). 
Sjeroitligung ber 

Stäbte unb SJtärtte 

6000 fl. 9tf). 
93e:olIligung ber 

Stäbte unb SJläitte 

nidjt erfidjtlidj 

10.000 ft. 9tb- ' 
33eroi(Iigung ber I 

Stäbte unb SJtarfte I 
6000 fl. 9lb-

Sjeroitligung ber 
Stäbte unb SJtärtte 

10.000 tt 

8000« 
SJeiniüigung ber 

Stäbte unb SJlärtte 

8000 ff 
Sjeroiüigung ber 

Stäbte ttnb SJlärtte 

8000 ff 
S3eroilligunq ber 

Stäbte unb SJlärtte 

6434 « l . i l 2 < 3 
Jäennutgung ber 

Stäbte unb SJlärtte 

SSorbernberg, 
Steueranfdjlags-

bud). 

ebenba. 

ebenba. Siebe aud) 
3teueranfd)tags» 

budj ber 8anb 
fdjaft unb 1. S3b., 

S . 4S2. 
Sp . St. S3orbem* 

berg, Steuer 
anfcfjlagsbuct). 

Sp . St. 33orbem* 
berg, Steuer* 
anfdjtagsbud). 

ebenba. 

Sp . gubenburg 
(8L«iPt. r>. Sonn
tag oiubicai unb 
Sp . St. SSorbern

berg (Steuer* 
anfdjlagsbud)). 

Sp . St. Sjorbern* 
berg (Steuer* 

anfebtägsbud)) u. 
S. § . , 33b. 9, 

§; 66 ff. 
Sp . Sl. SJorbem* 

berg (Steuer* 
anfcblagsbud)) u. 

S. ©., 33b. 9, 
8-yöff. 

Sp . St. 33orbern= 
berg (Steuer* 
anfdjtagsbud)). 

ebenba. 

• 

• 
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STabEUE HIB. 

©ettraggtontingcnte Der mitlciöenbcn Stäbte unt> SRärttc ton 1548 Mt.1) 

Sir. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 

3afjr 

1543-1544 

1545 

1546-1548 
1549-1551 

1552-1554 

1555 

1556 
1557 unb 

1558 
jUifammen 

1559 
1560-1562 
1563-1566 

1567 
1568-1569 

SJom Sanbtage 23eitraqsfontingent 
bereinigte Steuer ber Stäbte unb SJtarfte 

com ©ütt* 
pfunbe 

1 U 

1 « 3,3 

Ift 
1 „ 

2 « 4,3 

1 . 4 „ 

2 « 3 / 3 2 ^ 

3 « iß 
2 « 
2 „ 
2 „ 

2 « 2ß 
2 « 

oon ber 
Summe ,| Sanbfdjaft 

beanfprudjt 

oon ben 
Stäbten unb 
SJlärtten ju* 

geftanben 

IS U t b e tt 

_ 

— 

174.620 

108.372 

170.000 

252.000 
150.000 

14.400 

19.600 

14.400 
14.400 

30.000 

18.000 

28.333 

42.000 
25.000 

150.000 25.000 
150.000 unbefannt 

182.000 
150.000 

30.000 
25.000 

12.000, 33e* 
roilttgung 

ber Stäbte 
unb SJlärfte 
besgleidjen 

beSgtetcfjen 

12.000 als 
oertragSä 
mäfnger 
33ettrag 

24.000 

18.000 

24.000 

42.000 
25.000 
24.000 
24.000 

24.000 
24.000 

Stnmerfung 

S p . St. SJorbernberg, S t . St. 33. 

ebenba. Slngefdilagen rourben 
I3.51193funb, roeil bie Stäbte unb 
SJlärfte taut »Bertrag oom 3atjre 
1543 au le r itirem Sedjftet nodj 
iätjrtidj 1000 Sßfunb ju bejatjlen 
fjatten, unb j " r S3eftrettung 

anberer Sluslagen. 

beggleidjen. 

oon ben 2i 2 S3funb roaren 4 Sdjü* 
linge oon ben ©ültenbefitjern iu 
satjlen (8. § , 33b. in, |.228fl.J 
3)en Steueranfdjtagsbüdjern su* 
folge rourben übrigens nur 
2 SJfunb 12 S3fenntge rctrtlt* bor* 
gefdjrieben. Siefje aud) S. §., 
S3b. 13, g . 212, bann eine S8e* 
fdjroerbc ber Stäbte unb SJlärtte 
(um 1561) unb Sp . Sl. SJorbevn* 

berg (Steueranfdjtagsbuäj). 
tatfädjttdj norgefdjrieben rour* 
ben nur 1 S3fmtb, 2 Sdjitling, 
28 Pfennig (S. § . , S3b. 12, g . 3J, 
unb S3b. 13, 8-, 212). Siefje aud) 

Sp . St. SJorbernberg. 

Sp. 91. SSorbernberg. 

ebenba. 
ebenba. 
ebenba. 

8. § . , S3b.l3, 9f. 26Sff„ unb 
S3b. 15, % 33 ff. 

S. § . , S3b. 18, %. ^8 ff. 

8. § . , 23b. 18, g . 12 ff. unb 
185 ff. 

') 2Bo nidjt anberg angegeben, aug unbatierten Slugweifen ber Sanbfdjaft unb 
ber Stäbte unb SUfärfte, fowie aug einem Slugweife ber Sanbfdjaft oom 13. gebruar 
1587. Siebe audj ben 9tbfdjnitt über bag SBeitraggfontingent, ingbefonbere wegen ber 
3ingguibenforberung oon 1633 big 1698. 
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Sir 

14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 

22 
23 
24 

Sobr 

1570-1571 
1572-1574 
1575-1576 

1577 
1578 

1579 

1580 
1581 

1582-1584 
1585-1586 

1587 
25 1588-1593 
26 
27 
28 

29 

30 

31 
32 
33 

34 
35 

1594 
1595-1596 

1597 

1598 

1599-1600 

1601 
1602 

1603-1650 

1651-1698 
1699-1740 

S3om Sanbtage S3ettragslontingent 
bewilligte Steuer ; ber Stäbte unb SJlärfte 

1 com ®ütt= 
pfunbe 

1 « iß 
2 « 

2 « Bß 
2 „ 4 „ 

2 « * ) 

2 „*) 

2 „ 
2 « 2/3 

2 « 
2 „ 

2 « 2/3 
2 „ 2 „ 

4 „ 
4 „ 
4 „ 

4'/2 « 

4 « 

5 „ 
4 „ 

fdjroanfenb, 
meift 
4 « 

4 „ 
4 „ 

II oon ber 
Summe 1 Sanbfdjaft 

beanfprudjt 

® u I b e 

110.000 
150.000 
170.000 

— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 

— 
— 

— 

18.333 
25-000 
28.333 
30.333 
27.600 

27.600 

24.000 
27.000*) 

24.000*) 
24.000 
24.000 
27.000 
36.000 
30.000 
30.000*) 

30.000*) 

48.000*) 

48.000*) 
48.000*) 

24.000 
24.000 
31.000 

1 oon ben 
[Stäbten unb 
SJfärften m> 

geftanben 

tt 

18 .000 

24 .000 

24 .000 

24 .000 

24.000 

24 .000 

24 .000 

24 .000 

24 .000 

24.000 

24.000 

24 .000 

24 .000 

24 .000 

24 .000 

24.000 

24 .000 

24 .000 

24 .000 

24 .000 

24.000 

31 .000 

Stnmerfung 

*) baju ISSratjec S3üdjfen= 
fcbüijengetb (8. ©., 30, %. 162 

unb St. S3rtefi. 
*) baju 18 Sreuser jum Unter« 
tjalt ber Dffi}lere (8. § . , 30), 

Jf. 232ff. unb St. S3rief). 

*J baju 1200 fl. S3üdjfenfd)ü&en. 
gelb. 

*). beggleidjen. 

*) fpäter auf 21.000 fl. Ijerab* 
gefegt (f. oben 3 . 69J. 

*) 8. $ . , S3b. 44, g . 379ff., fpäter 
auf 24.0.0 fl. ermäf3igt. 

*) 33ijebomberid)t nom 9. Quli 
1599. Später auf 24.00U fl. fjerab* 

gefetit. 

*) beggleidjen. 
*) beggleidjen. 

3ug(eid) 93aufdjat für gtns* 
gulben uub Seibfteuer. 
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iEa&Ellr i v A. 

Aufteilung ÖE§ 8tcuerfonttngcnt§ öcr mittciöcnucn Stäbte uni) SMfirfti 

l. SfettErbeirärtE. 

Stabt ober «Warft 
14461) 

ung. fl-

1478«) 

ff ß 2x 

1498 1 ) 

tt v 

©ras 
iHabfergburg . . . 
Söiarburg 
gairftenfelb . . . . 
.§artberg 
SSoitgberg 
SSrud 
Seoben 
Knittelfelb . . . . 
^ubenburg . . . . 
[ftottenmann . . . 
Sdjlabming . . . . 
SBorbernberg . . . 
Snnerberg=@ifenerj 
SJeumarft 
Dbbadj 
SBeijstirdjen . . . . 
Beding 
aiuffee 
Srofaiadj 
3Jtür35ufd)lag . . . 
Kinbberg 
^robnfeiten . . . . 
§elbbad) 
Säifbon 

tobenmauten . . . 
alöenbofen . . . 

eitti 
SBinbif d)*^eiftritj . 
SBinbifdjgraä . . . 
ftfobitfdj 
Süffer 
«adjfenfelb . . . . 
«ßettau . . . . . . 

I 

1500 
400 

'1000 
200 
150 
300 

1200 
800 
400 

1200 
600 
300 

600 

100 
300 

100 
150 

200 

600 
300 
300 

40 
40 
40 

500 
500 

150 
100 

60 

40 
40 

100 
50 

30 
20 

100 
50 

Summe . 9500 — | — 3060 

10 
50 

38 

440 
220 

97 
20 
33 
40 

198 
181 

88 
132 

73 
30 

170 — 

18 
10 -

5 i -
6 ! — 

33 
17 
10 
8 

15 
40 
15 

143 I — I 
2140 
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Stabt ober Sltarft 
1537*) 1538') 

tt ß J, II ß LS, 

Stngeblidje 
®ültbu'ajs*etn(age 

non 
1542 6 ) 

ff ß 4 

1! ©ra? - . . 
2 SHabfergburg 
3 Harburg 
4 prftenfetb 
5 öartberg 
61 SJoitgberg 
7i S3rud . . 
8 Seoben . 
9!l Snittetfetb 

10 fvttbenburg 
111 SRottenmann 
12 ' Sdjlabming 
13 33orbernberg 
14 ^nnerberg-Sifenerj 
lö v.Uettmarft . . 
16 Obbadj . . . 
17 SSeiffirdjen . 
18 ^erring . . . 
19 Mttffee . . . . 
20 Jrofaiadj . . 
21J ÜJtürjäufdjlag . 
22! ffiinbberg . . 
23 grobnleiten . 
2411 Jelbbadj . . . 
25' SBilbon . . . 
26 öobenmauten 
27 Salbenbofen . 
28 (Eillt . . . . 
29 23inbifd>3eiftrit3 
30 aSinbifdjgras . 
31 Üiobitfd) . . . 
32 Süffer . . . . 
33 Sadjfenfelb . 
34 s]3ettau . . . 

Summe 

2061 
996 
504 
175 
164 
199 
927 
930 
387 
618 
453 
137 
311 
611 
109 
75 
61 
68 

140 
239 
83 
34 
72 

130 
68 
13 
31 

249 
21 

158 
14 
85 
11 

18 
15 
10 
14 
18 
15 
13 
12 
11 
06 
14 
18 
11 
02 
26 
23 
02 

10 
24 
05 
09 
18 
28 
24 
08 
15 
04 
15 

26 

1805 
800 
426 
185 
127 
170 
794 
796 
329 
525 
386 
140 
261 
525 
90 
68 
34 
42 

127 
173 
68 
34 
68 

113 
68 
10 
42 

213 
68 

136 
17 
5t) 
34 

20 

10 
24 
10 
10 
10 
10 
20 
20 

20 
10 

3 07 
5 10l 

1 I 10 

5' — 

10.179 2 14 8739 2'.) 

1545 7 25 
804 4 08 
430 —106 
104*) 1 jlO 

139 
752 
706 
268 
503 
452 
100 
270 
696 

89 
115 

36 
38 
89 

131 
96 

- 1 1 2 
6I091« 
6 41'/» 
1 05 V, 

04 % 
24 
08'2 
23 <\ 
07 

6 28' 
3 287. 
3 J08V2 

1 15 V. 
2 16V. 
4 Ol 

11 

80 7 23 
138 2 12' 
50 — 19 
11 1 07' 

208 
30 
44 

0 
68 
16 

10 
17 
24 
08'/. 
08'.= 
10 

8027 5 17', 
*) für gürftenfetb 

rourbe bie Quote ber 
fpäter m. üOOoSPfunb 
beredjneten ©efarnt* 
ßintage eingeteilt, 
roeil jene oon 1542 
unauffinbbar roar. 
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SS 

1 
2, 
3 
4 
5 
6 
7 

i 
Stabt ober «Warft 

©raj 
Ütabfergburg . . . . 

fjfürftenfelb 

93rud 

9 Knittelfelb 

11 1 9iottenmarin . . . . 

13 Vorbernberg . . . . 
14 ;| 3nnerbergj@ifener,} . 

16 £>bi>ad) 
17 28eif5tirdjen 
18 Dberseiring 

20 Srofaiadj 
21 i aJiür^ufdjtag . . . . 
22 Kinbberg 
23 grobnteiten 
24 gelbbadj 
25 2öifbon 
26 
27 
28 

$obenmauten . . . . 
Salbenbofen . . . . 
©tili 

29 3Binbifdj=3feiftrit3 . . 
30 Söinbifdjgraä . . . . 
31 9iobitfdj 
32 
33 
34 «ßettau 

Summe . . 

15437) 

« 

2061 
900 
504 
175 
164 
311 
927 
930 
387 
618 
453 
137 
199 

C 

« 
Ck> 

f i 

249 
1 

c 
' »S 
l <w 

C 

10.248 

ß 

— 
7 
2 

^ 

— 
18 
15 

7 H 0 
— 14 
3 18 
2 15 
2 
2 
3 
3 
2 

^ 
<= 
a j 

*** 

— 

ä 
a* 

c 

13 
12 
11 
6 
4 

c 
c 

C 

9 

5 
S cw 

ff 

5 ' 15 

15518) 

« 

2843 
1260 
672 
292 
— 
268 

1251 
1254 
518 
827 
607 
222 
411 
827 
142 
107 
53 
66 

201 
272 
107 
45 

107 
178 
107 
16 
10 

335 
107 
214 
26 
89 
53 

— 
13.500 

ß 

3 
— 
— 
2 

— 
3 
4 
6 
5 
3 
7 

— 
— 

J, 

06 
— 
— 
16 
— 
07 
24 
— 
18 
06 
18 
18 
18 

3 106 
6 12 

- ' 2 4 
4 12 
6 

— 
5 

06 
18 
27 

— i 24 

— 
6 

24 
03 

— '24 
7 19 

— i — 

3 24 
— 24 
4 
6 
2 
4 

| — 

16 
06 
— 
24 

15679) 

fl 3 4 

unbefannt 
2520 
1344 
584 
— 
536 

2503 
2509 
1037 
1654 
1215 
444 
822 

unbefannt 
285 
214 
107 
133 
402 

unbefannt 
214 
— 
214 
357 
214 
33 
20 

670 
429 
429 
53 

178 
107 

— — 
— -_ 
5 3 

— — 
6 15 
1 18 
4 -
3 6 
6 12 
7 6 
1 6 
1 6 

4 24 
1 18 

- , 2 4 
4 12 
1 6 

1 18 

— — 
1 18 
4 6 
1 18 
7 | 9 

7 18 
l i 2 
l l 2 
4 '12 
4,— 
1 '18 

— 1 19.237*) 5 7 
*) otjne ©ras, ®üen< 
er5 unb £rofaiaa). 
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34 

Stabt ober SKarft 

1568—1569, 
bann 

1572—15939) 
1570—15719) 1594—1596») 

1 ©ra^ 
2 Dtabfergburg . . . 
3 Harburg 
4 ^ürftenfelb . . . . 
5 §artberg 
6 SSoitgberg 
7 SSrud 
8 Seoben 
9 Snittelfetb . . . . 

10 ^ubenburg . . . . 
11 Stottenmann . . . 
12 Sdjlabming . . . . 
13 SSorbernberg . . . 
14 Snnerberg=t|ifenerj 
15 rjteumarft 
16 Dbbadj 
17 Sffieifsfirdjen . . . . 
18 Dberseiring . . . . 
191 Üluffee 
20 "• " ' 
21 
22 
23 
2! 
2-> 
26 
27 
2S 
29 
30 
31 
32 

Srofaiadj . . . . 
SJHtr^ufdjlag . . 
Kinbberg . . . . 
fjrobnleiten . . . 
ftelbbadj . . , . 
ffiilbon 
gobenmauten . . 
featbenbofen . . 
ßilli 
2Binbifdj=8eiftritj 
SBinbifdjgras . . 
Mojjitfd) . . . . 
Süffer . . . . 
Sadjfenfelb . . . 
^ettau 

fl- ß IA i fl- ß , 4 

aumtite 

7000 
2500 
1344 
484 

436 
2703 
2709 

937 
1600 
1215 
400 
722 

1511 
500 
250 
150 
133 
300 
400 
237 
110 
214 
557 
300 
33 
20 

600 
214 
379 

53 
200 

80 

I II 
— — unbefannt 
— — | 1890 
— — 1008 
5| 3 363 

(i 

327 
2027 
2032 

703 
1200 
911 
300 
541 

28 unbefannt 
375 
187 
112 
109 
450 

— [unbefannt 
14 i 178 I 3 

3; 25 

4 
3 
1 

— 12 

7 12 

1 181 
1 i 2 
4 12 

160 
418 
225 
25 
15 

450 
160 
284 
40 

150 
60 

5 6 
2 24 
1| 9 

n. ß A 

unbefannt 
2800 — -
1493 2 20 I 
538 3 ' 27 

485 
3003 
3010 
1041 
1777 
1351 
444 
802 

1679 
555 
278 
167 
148 
333 
444 
264 

238 
619 
333 
37 
22 

666 
238 
421 

59 
222 

28.319 3 29 14.707*) 2 j 16 
*) otjne ©ras, @ifen= 
erj unb Strofaiadj. 

24 
13 
13 
13 
7 

3 17 
23 
18 
13 

20 
3 

20 
17 
2!) 

23 
20 
13 
23 
10 

23 

23 
3 

23.562*)! 1 25 
*) otjne ©raj. 
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JA '' Stabt ober Wlaxlt 
o 

1 I ©ras 
2 I ^Habfergburg . . . 
3 ' STtarburg 
4 I g-ürftenfetb . . . . 
5 öartberg 
6 SJJottgberg . • . . . 
7 aSrttd 
8 i)eoben 
9 Stnittelfetb . . . . 

10 Qubenburg . . . . 
11 9tottenmann . . . 
12 Sdjlabming . . . . 
13 Vorbernberg . . . 
14 §nnerberg=@ifener5 
15 Öteumarft 
16 Dbbadj 
17 SBeifdirdjen . . . . 
18 Dberseiring . . . -
19 Sluffee 
20 Srofaiadj 
21 9Jiüräsufdjlag . . . 
22 kinbberg 
23 -Jrobnleiten . . . . 
24 gelbbadj 
25 Söilbon 
26 öobenmauten . . 
27 Satbenbofen . . , 
28, ditli 
29 2Sinbifdj=#eiftritj . 
30 Sßinbifdjgras . . . 
31 Mobitfdj . . . . 
32| Süffer 

Sadjfenfelb 
^ettau . . 

160110) 

fl. ß 4 

1603—162811) 
1629—1643'2) 

unb 

1652—1698») 

ß 3> 

5055 
2240 
1195 
431 

388 
2403 
2408 
833 

1423 
1081 
356 
642 

1343 
444 
222 
134 
119 
267 
355 
211 

190 
496 
266 
30 
18 

533 
190 
337 
48 

178 
75 

5946 
2240 
1200 
400 

320 
2320 
2320 
640 

1360 
880 
336 
640 

1280 
400 
240 
160 
200 
240 
360 
200 

192 
424 
280 
33 
20 

560 
192 
320 
48 

184 
64 

21 

fl. 

6193 
2333 
1250 
416 

333 
2416 
2416 
666 

1416 
916 
350 
410 
780 
416 
250 
166 
208 
250 
160 
208 

227 
441 
291 
33 
20 

583 
200 
333 
50 

191 
66 

klimme 23.911 24.000 24.000 

Sl 

& 

Stabt ober SOcarft 
1644—1651 »*) 

fl-

1 ©ras . . . . 
2 ;)iabfergburg 
3 attarburg . . 
4i ftürftenfelb . 
5 ©artberg . . 
6 | »oitgberg . . 
7, SBrud . . . . 
8 Seoben . . . 
9 SMttelfelb . 

10 ^ubenburg . 
11 Stottenmann 
12 Sdjlabming . 
13 SSorbernberg 
14' Qnnerbergigifener 
15 Steumarft . . . 
16 Obbadj . . . . 
17 SEÖetfjfirdjen . . 
18 Dberseiring . . 
19 Sluffee . . . . 
20 Srofaiadj . . . 
21 ätJürssufdjtag . 
22 fiinbberg . . . 
23 grobnteiten . . 
24 gfetbbadj . . . 
25 SBilbon . . . . 

©obenmauten . 
27 Salbenbofen . 
28 ©Uli . . . . 

i 29 3Binbifdj=3eiftrit3 
30 Sßinbifdjgras • 
31 Diobitfdj . . . 

Süffer . . . . 
33 Sadjfenfelb . . 
34 ^ettau . . . . 

Summe 

6140 
2313 
1239 
413 

330 
2395 
2395 
660 

1404 
908 
347 
410 
780 
413 
247 
165 
206 
247 
360 
206 

219 
438 
289 
33 
20 

578 
198 
330 
49 

190 
66 

-M 

24.000 

169913) 

fl. 

9068 
2518 
1915 

642 

480 
3325 
3325 

922 
1200 
535 
320 
611 

1052 
365 
422 
231 
160 
366 
260 
305 

342 
310 
443 

48 
32 

770 
305 
285 

65 
250 
128 

ß \J, 

1720—174210j 

fl 

31.000 

9186 
2551 
1953 
649 

482 
3355 
3355 

800 
970 
542 
324 
619 

1070 
366 
427 
234 
161 
378 
287'/. 
308 

3481/s 
314 
443 

48 
32 

773 
309 
288 

65 
253* 
129 

31.000 

lenfi, ©cfd). b. bir. Steuern in Stmf., III. 
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Hnnm-ftttitrtttt jttr £af»Elfe IVA. 

*) ©odjseitgfteuer, fiebe 1. *8anb, S. 16. 2lug ber ©. u. St. Slrdj. ßanb-
fdjrift 9cr. 19 (10 neu). Sie Süden erflären fidj teilg baburdj, baß für einige 
Stäbte unb SJlärfte bie Steuerquote in jener beg betreffenben 2lmteg in; 
begriffen ift (fo s- 33. für grobnleiten unb gelbbadj), teilg baburdj, baß 
bie ©raffdjaft Kitti bamalg nodj nidjt bem ©ersog oon Steiermart unter** 
ftanb. — (£ine weitere 2tbfdjrift beg 2tnfdjlage§ finbet fidj in ber ©bfdjr. 6 32 
beg Kärntner ©efdjidjtgoereineg, roo bie Beiträge oon Kinbberg unb ©artberg 
mit je 200 fl. besiffert rourben. 

2) Seilfontingent beg „gemeinen 2lnfd)lageg" oon 1478 (f. 1. SSanb). 
S i e greilaffung einselner S t äb te unb SJcärfte bürfte fidj burdj bie SRütffidjt 
auf örtlidje SSerfjättntffe erflären. S e r Anteil Dbbadjs rourbe fpäter oon 40 
auf 60 « ridjtiggeftetlt (Urf. grtebridjg oom SMrs 1478, Mon. Habsb., 
I I , 728). 

3) Sanbtaggberidjt aug „gretbeiten" ber S t a b t ^ ubenbu rg (Sp. 31 
Subenburg , ©bfdjr. 87 alt), gof. 59. 

4) Slnfdjlag ber S teuer . . . roeldje bie ©efanbten ber S t äb te unb' 
S Jcä r f t e . . . auf SSegebren beg römifdjen Königg im Sanbtage su ©ras a m 

19. g e b r u a r 1537 s u g e b e n b e r o i l l i g t baben. ©ieoon follen 10.000 fl. 
bem römifdjen König gufallen, ber SKeft alg SBorrat „für notroenbige 2lug* 
gaben gemeiner S t äb te unb SJtarfte angefdjlagen roerben". 

5) 2tnfdjlag ber Steuer oon 8787 « 3 ß 18 ^>, roeldje oon ben 
Stäbten unb SJlärften im Sanbtage su ©ras beroilligt rourben, unb sroar 
8000 fl. in smei Diäten (für ben römifdjen König), ber «Reff für notroenbige 
aiuggaben ber Stäbte unb SJcärfte. (Sie obige Summe ftimmt nidjt gans-)> 

3n beiben oorfteljenben SSerteilunggaugroeifen roirb augbrüdlidj be= 
merft, baß bie SSürger oon g r ag l a , ©obened, Semberg, Königgegg, 
S djönftein llrbargleute (bag beißt Untertanen oon ©erren ober Sanbleuteit) 
feien unb baber „fürberbin in feinen 3lnfdjlag mebr geftellt 
roerben" fotlen. £n früberen S^bfett baden alfo audj biefe ©emeinben am 
Steu^rfontingente teilgenommen. 

6) „ S e r S t äb t e unb SJtarfte gemeinen SJcitfeibeng in S teuer S l n f a g 
u n b ( E i n l a g e n , fo im 1542. Qabr übergeben roorben." ©ine Kopie aud) 
alg Se i lage ber e i ngäbe ber S t äb te unb SJcärfte an bie Sanbfdjaft oom 
5. g eb rua r 1603, unb sroar alg 9Meg bafür, baß bie oon ber Sanbfdjaft 
bebauptete ©ültbudjgeinlage oon 12.000 fl. oon ben S täb ten unb SJlärfteit 
nie sugeftanben roorben fei. 

S i e .ßiffern für ©oljenmauten unb gürftenfelb finb oon fpäterer ©anb 
betgefetjt, unb smar letjtere roegen Unauffinbbarfeit beg Driginalanfdjlageg 
biefer S t a b t mit jenem be t rage , roeldjer ber aug bem fpäteren ©efamt* 
fontingent oon 24.000 fl. cntfpredjenb ber oierfadjen ©ült , b e r e d j n e t e n 
©efamteinlage oon 6000 « entfpridjt. 

Dbne biefe beiben ©emeinben fteEt fidj bie 1542 er ©efamteinlage ber 
S t äb t e unb SJlärfte auf 7912 fl. 2 ß 12 J,. S i e Sanbfdjaft, roeldje biefe 
©tnlage nidjt anerfannte, erffärt biefelbe in einem oon ©. ©. SJcartmilian 

B3 

aboerlangten Seridjte oom 29. SJlärs 1608 bamit, ba§ bie S täb te unb SJtarfte 
1542 oon ber Sanbtaggberoilligung per 36.000 ft. ein giertet (9000 ft.) bätten 
Sabten follen, fidj aber bierüber befdjroerten unb baber nur obige Summe 
ettibefannten. 2llg fpäterer 3nfat j finbet fidj im SJcanuffript nodj bie S8e=* 
merfuttg: Satbenbofen foü nodj baben 3 tt. Siefer b e t r ag rourbe aber in 
bie Summe nidjt miteinbejogen. 

7) „a3erroiHigung einer ebrfamen Sanbfdjaft 1543" (unootlftänbiger 
Stugioeig im S p . 21. SJ tarburg) . 

8) Unbat ie r te r a tnfdjlag über bie für 1551 b e s a b l t e n S teuerbet räge . 
9) S i e S ä t e n für bie ge i t »on 1567 big 1596 finben fidj in einem 

lugioeife com 19. SJMrs 1608 über bie Steuerrüdftänbe ber S täb te unb 
SJcärfte, jene für 1568—1569 unb 1572—1593 überbieg (atlerbingg obne 
,£>utioeig auf bie ©ettunggseit) audj in einem unbatierten 2lugsuge aug einer 
Stetatton ber Kommiffion sur (Einbringung ber Steuerrüdftänbe ber S täbte 
unb SJcärfte. — g ü r bie ^ax)xe 1567, 1 570 -1571 unb 1594—1596 finb bie 
'angaben unooltftänbig, roegbalb fjier oon ber 83eredjnung ber ^rosente 
abgefeben roirb. 

10) 2lu§ bem besüglidjen Steueranfdjlage im S p . 21. 2luffee. S e r 
2lbgang auf bag oolle Kontingent oon 24.000 rourbe nadjträglidj auf bie 
einselnen S t äb te unb SJlärfte proportioneK aufgeteilt. 

11) „S teueranfd j tag ber S t ä b t e unb SJtarfte gemeineg SJcitleibeng auf 
bie j äbr l . 24.000 ft. su oerfteben." Unterfert igt in ©ras , 19- äJcärs 1603, 
burd) bie Vertreter o on © r a s , 9 tabfer§burg, SJ tarburg, gürftenfelb, SSoitg
berg, S8rud, Knittelfelb, ^ u b e n b u r g , iJiottenmann, Sd j l abming unb ge lbbad j . 

**) SSefrfjluß beg 2tugfdjuffeg ber im Sanb tage oerfammelten 2lbge** 
fanbten ber S t ä b t e unb SJcärfte oom 13. g e b r u a r 1629 (6 Unterfdjriften u nb 
•j Siegel), rooburdj SSorbernberg, (Sifeners unb Srofa iadj um sufammen 
930 fl. entlaftet rourben, roeldjer SBetrag auf bie meiften übr igen S t ä b t e u nb 
SJtärfe repar t ier t rourbe. 

- 13) Steuauftei lung be§ S teuer font ingentg c om 27. Stooember 1613, auf 
©runb Vefdjluß ber ©efanbten ber S t ä b t e unb SJtarfte im Sanbtage , unter** 
fertigt burdj ben ©ra se r SSürgermeifter S i m o n (Sorbin alg SJcarfdjaU ber 
Stäbte unb SJcärfte. S e r g roed ber Sceuauftetlung roar, bag Sei lfontingent 
oon Srofaiadj , roeldjeg 1629 um 200 fl. e rmäßigt roorben roar, roeil biefem 
SJiarfte b ama lg oon ber ©errfdjaft SJcäfenberg ©ül ten entsogen roorben 
maren, roieber auf ben f rüberen 23etrag sn erböben, roeil bie ©emeinbe 
mieber in ben Vefitj jener ©ü l t en ge langt roar. 

14) Sleue 2lufteilung oom 12. SJlai 1655, rüdioi r fenb oon 1652 a n , 
unterfertigt oom oo rgenann t en SJcarfdjafl ber S t ä b t e unb SMrfte , bebufg 
abermaliger ©nt la f tung S ro fa iad jS um 200 fl. 

15) SSertei lunggaugtoeig i n ben Si t ten übe r bie 1699 smifdjen ber 
Sanbfdjaft u nb ben S t ä b t e n u n b Sttärften getroffenen Vere inbarung , rooburdj 

. bag S teuerfont ingent einfdjließlidj beg ß inggu lbeng mit 31.000 fl. feftgefet3t 
mürbe. S e r 2tugroeig t r äg t bie Unterfdjriften oon 27 ber beteiligten ®e*= 
meinben, bie übr igen ba t ten bie Unterfer t igung oerroeigert, roeil fie mi t 

6* 
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ibrem Kontingente nidjt sufrieben roaren. Sie Slufteitung erfolgte am 17.Sep--
tember 1699 sunädjft nur für biegmal. Veigefügt ift ein 2lugroeig über bie 
Vetrage, roeldje unter ber 2lnnabme, baß bag big 1698 beftanbene Steuer* 
fontingent oon 24.000 ft. ber oierfadjen ©ütt entfpradj, bie einfadje ©ült* 
eiulage ber Stäbte unb SJtarfte alfo 6000 « betrage, nadj bem bamaligen 
Slufteilunggfdjlüffel alg „Vfunbgelb" auf bie einseinen Stäbte unb SJtarfte 
entfalten roaren ije '/* ber Steuerfontingente). 

16) Veilage beg ©ofbefretg oom 25. Sunt 1720. ©infidjttidj ber Steuer 
rüdftänbe Igubenburgg fjätte bie ©nttaftung fdjon oon 1702 an, binfidjtltdj 
jener Knittelfelbg oon 1713 «an su gelten. Sie 2tufteitung ftanb nodj 1742 
in Kraft (Steueranfdjlag für 1742, gags. Stäbte unb SJlärfte). 
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Zubsüt IV B. 

Aufteilung Deö Stc«crIontingcnt§ ber mittciöcnöcu Stäötc unö SHörfte. 
2. ^rwjEtttc &ES ©Efanttltnttftngcttfs. 

Stabt ober SJhrrft 

fr 

1446 

©ras 
Stabfergburg . . . 
SJtarburg . . . . 
gürftenfelb . . . . 

Sartberg . . . . 
oitgberg . . . . 

Vrud 
Seoben 
Knittelfelb . . . . 
Qubenburg . . . . 
Stottenmann . . . 
Sdjlabming . . . 
Vorbernberg . . . 
Snnerberg=@ifeners 
Sceumarft . . . . 
Dbbadj 
SSeißfirdjen . . . 
Dberseiring . . . 
Sluffee 
Srofaiadj . . . . 
SJcürssufcfjlag . . . 
Kinbberg . . . . 
grobnleiten . . . 
gelbbadj 
SBilbon 
©obenmauten . . 
Satbenbofen . . . 
©illi 
2Bmbifdj*geiftrifc . 
Sßinbifdjgras . . . 
Mobitfdj 
Süffer 
Sadjfenfelb . . . 
^ettau 

15-79 
4-21 

10-53 
2-10 
1-58 
3-16 

12-63 
8-42 
4-21 

12-63 
6-32 
3-16 

6-32 

1-05 
3-16 

1-05 
1-58 

2-10 

summe 

1478 1498 1537 

Vrosente beg ©efamtfontingentg 

100-00°, o 

19-61 
9-80 
9-80 
1-31 
1-31 
1-31 

16-34 
16-34 

4-90 
3-27 
1-96 

- / 
1-31 
1-31 

3-27 
1-63 

0-98 
0-65 

20-56 
10-28 
4-53 
0-94 
1-54 
1-87 
9-25 
8-46 
4-11 
6-17 
3-41 
1-40 

7-94 

0-84 
0-47 
0-23 
0-28 
1-54 
0-79 
0-47 
0-38 
0-70 
1-87 
0-70 

0-47 
3-27 2-34 
1-63 
— 1-78 

ioo-oo°/„ 

6-68 

20-25 
9-78 
4-95 
1-72 
1-62 
1-96 
9-11 
9-14 
3-81 
6-07 
4-46 
1-35 
3-06 
6-01 
1-07 
0-74 
0-60 
0-67 
1-39 
2-35 
0-81 
0-34 
0-70 
1-29 
0-67 
0-13 
0-34 
2-45 
0-21 
1-56 
0-14 
0-85 
0-40 

1538 

100-OOV 100-00° 
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^ S tobt ober SJtarft 

Suttbitcfis« 
Sinlagc oon 

1542 
1543 1551 

8 
9 

10 
11 

17 
18 
19 
20 

1 ©ras • - -
2 SJtabfersburg 
3 SJtarburg . 
4 gürftenfelb . 
5 ©artberg 
6 Vougberg 
7 Vrud . . 

Seoben . 
Knittelfelb 
^ubenburg . 
Stottenmann 

12 Sdjlabming 
13 Vorbernberg 
14 3>nnerberg-Gifener 
15 Sceumarft . 
16 Dbbadj . . 

Söeißfirdjen 
Dberseiring 
Sluffee . . . 
Srofaiadj . 

21 SJcürssufdjlag 
22 Kinbberg . 
23 grobnleiten 
24 gelbbad) . . 
25 SBilbon . . 
26 ©obenmauten 
27 Satbenbofen 
28 ©iEi 
29 SBinbij"dj**geiftrit) 
30 SBinbif dj gras 
31 Slobitfdj . . 
32 Süffer . . . 
33 Sadjfenfelb 
34 Vettau . . . 

•summe 

1568-1569 
unb 1 6 0 1 

1572-1593 

Vrosente beg ©efamtfontingentg 

19-27 
1003 
5-35 
1-30 

1-73 
9-3S 
8-82 
3-34 
6-27 
564 
1-26 
337 
8-68 
1-12 
1-43 
0-45 
0-48 
1-11 
1-64 
1-20 

101 
1-72 
0-62 
0-14 

2-59 
0-38 
0-56 
0-08 
0-85 
0-20 

20-11 
8-78 
4-93 
1-71 
1-61 
3-03 
904 
9-07 
3-77 
6-03 
4-42 
1-33 
1-94 

21-06 
9-33 
4-97 
2-17 
— 

2 00 
9-27 
9-29 
3-84 
6-13 
4-50 
1-65 
3-05 

25-16 
906 
4-83 
1-75 

1-57 
9-71 
9-73 
3-37 
5'75 
4-37 
1-44 
2-60 

lOO-00'o 

2-43 

c; 

6-13 
1-05 
0-79 
0-40 
0-50 
1-49 
2-02 
0-79 
0-33 
0-79 
1-33 
0-79 
0-13 
0-07 
2-49 
0-79 
1-59 
0-20 
0-66 
0-40 

543 
_ 

0-90 
0-54 
0-48 
1-08 
1-44 
0-85 
0-40 
0-77 
2-00 
1-08 
0-12 
0-07 
2-16 
0-77 
1-36 
0-21 
0-72 
0-29 

21-15 
938 
5-00 
1-80 

1-62 
10-06 
10-08 
348 
5-98 
4-53 
1-48 
2-69 
5-63 
1-85 
0-92 
0-56 
0-49 
1-12 
1-48 
0-88 

0-79 
2-07 
1-11 
0-12 
0-07 
2-23 
0-79 
1-40 
0-20 
0-74 
0-30 

100-00% 100-00% 100-00% 
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Stabt ober SJcarft 

J1629-1643 

1603-1628, uns 1644-1651] 1699 1720-1742 
11652-1698 

Vrosente beg ©efamtfontingentg 

1 ©ras . 
2 Stabfergbttrg 
3 SJtarburg 
4 gürftenfelb 
5 £artberg 
6 SSoitsberg 
7 Vrud . . 
8 Seoben -
g Knittelfelb 

10 Qubenburg 
11 jHottenmann 
12 Sdjlabming 
13 Vorbernberg 
14 Qnnerberg*=©ifeners 
15 Steumarft . 
16 Dbbadj . . 
17 Söeißfirdjen 
18 I Dberseiring 
19! Sluffee . . . 
20 Srofaiadj . 
21 SJtürssufdjlag 
22 Kinbberg . 
23, grobnleiten 
24 gelbbadj . . 
25 SMbott . . 
26 öobenmauten 
27 Satbenbofen 
28 ©illi . . . . 
29 28inbifd)=geiftriti 
30 Söiubifdjgras 
31 JRobüfdj . . 
321 Süffer . . . 
33 Sadjfenfelb 
341 Ve t t au . . . 

•summe. 

24-79 
9-33 
5-00 
1-67 

1-33 
9-67 
9-67 
2-67 
5-67 
3-67 
1-40 
2-60 
533 
1-67 
1-00 
0-67 
0-83 
1-00 
1-50 
0-83 

25-80 
9-72 
5-21 
1-74 

1-39 
10-07 
10-07 
2-78 
5-90 
3-82 
1-46 
1-71 
3-25 
1-74 
1-04 
0-69 
0-87 
1-04 
0-67 
0-87 

25-57 
9-64 
5-16 

29-25 
8-12 
6-18 

0-80 
1-77 
1-16 
0-14 
0-08 
2-33 
0-80 
1-33 
020 
0-77 
0-26 

0-95 
1-84 
1-22 
0-14 
0-08 
2-43 
0-83 
1-39 
0-21 
0-80 
0-28 

1-73 

1-38 
9-98 
9-98 
2-76 
5-85 
3-79 
1-45 
1-71 
3-25 
1-73 
1-03 
0-68 
ü-86 
1-03 
1-50 
0-86 

0-92 
1-83 
1-21 
0-14 
0-08 
2-41 
0-83 
1-37 
0-20 
0-79 
0-27 ' 

— 

V AU 

2-07 

1-55 
10-73 
10-73 
2-98 
3-87 
1-72 
1-03 
1-97 
3-39 
1-18 
1-36 
0-75 
0-51 
1-18 
0-84 
0-99 

1-10 1-00 
1-43 
0-15 
o-io 
2-48 
0-99 
0-92 
0-21 
0-81 
0-41 

— 

2963 
8-23 
6-31 
2-10 

1-55 
10-82 
10-82 
2-58 
313 
1-75 
1-05 
2-00 
3-45 
1-18 
1-38 
0-76 
0-52 
1-22 
086 
1-00 

1-12 
1-01 
1-43 
015 
o-io 
2-49 
100 
093 
0-21 
0-81 
0-41 

100-00% 100-00% , 100-00% 100-00% 100-00% 

i 



88 

üabBlle V. 

Aufteilung öe§ tum öcn Staaten unb äRiirrtcn 
SU ftcllenöen ftftfjnlS i n e r t e . 

*p.= 
3lr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

s tob t (sworttj 

©ras 
9tabfergburq . 
SJtarburg . . . 

gürftenfelb . . 

Vougberg . . . 
Vrud . . . . . 
Seoben . . . . 
Knittelfelb . . 
Subenburg . . 
Sdjlabming . . 

SRottenmann 
Vorbernberg . 
Sifeners • • • 
Sceumarft . . . 
SBeißfirdjen . . 
Dbbadj . . . . 
Dberjeiring . . 
2luffee . . . . 
Srofaiadj . . . 
SJcürsjufdjlag . 
grobnleiten . . 
gelbbadj . . . 
SBilbon . . . . 
©obenmauten . 
Satbenbofen . 
©illi 
SBinbif dj*geiftrit3 
SBinbifdjgraj . 
3tobitfd) . - • 
Süffer . . . . 
Kinbberg . • . 
Sadjfenfelb . . 

ßufammen 

9trt*jat)t ber Snedtjte 

üJHtte beS 
16. Qabr* 
tjunbertg») 

1 
56 
25 
12 
4 
5 

22 
22 
9% 

12 
4 

12 
8 

16 
2 
1 
2 
2 
3 
5% 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
7 
2 
3 
1 

3 
2 

— 
256 

Im £fat)re 
15902) 

47 
25 
12 
4 
5 

22 
22 
9% 

12 
4 

12 
7'/» 

16 
2 
1 
2 
2 
3 
5% 
2 
2 
4 
2 
1 

2 
7 
3 
2 
1 
3 
2 

— 
244 ' / . 

tin gat)re 

1901») 

40 
25 
12 
4 
5 

22 
22 
10 
12 
4 

12 
8 

16 
2 
1 

2 
2 
3 
6 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
7 
2 
3 
1 
3 

— 
2 

237 

SlnmcrEung 

') UnbatierteS «er* 
jetdjntS, nnetnel bie 

Stabtc u. ÜJlärtte... 
roenn ba8 Slufbot 
getjt, Snecbte in 3etj* 
rung muffen fetjicten 
(TjfaSS- Stäbte unb 
ÜJlärtte). 

2) 3)er ©täbte unb 
9J!ärfte Steueran* 
fctjlag oon 1590,58er* 
8Cid)m8, joietuet bie 
Stäbte unb SJlärtte 
jum Tjtffml Snedjte 
fctjtcten fotten (Sp.St. 
Stuffee, §eft 80). 

3) Ser Stäbte unb 
SJlärfte 9tnfd)lag auf 
lt)r Tjfätjnt Slnectjt für 
1601 (Sp. 21. ÜJiar* 
bürg). 

1 
1 

Sil 

ZabtUt VI. 

Urningen für gcmeinfamc Auslagen öcr eta&te unb SRnrftc 
auf ©runb ber K o n t i n g e n t e ber e i n s e i n en S t ä b t e unb SJlärfte oon 

be r ©efamtf je i t auggefd j r i eben . 

gafjr 

1602 

1603-1605 

1606 

1606 

1607 u. 1608 

1609 
1607-1613 

1612 

1612 

1612 

1612 

1612 

1613 
1614 

1615 
1616 

SJesetdjnung ber Umlage 

©ebübr für Vefdjaffung 
ber Stugrüftung unb 
anbere Slugqaben . . 

gemeiner 2tnfdjlag ber 
Stäbte unb SJtarfte . 

©rtraorbinar - 2tnfdjlag, 
burdj bie 2tbgefanbten 
ber Stäbte unb SJtarfte 
im Jänner gemadjt . 

(Sjtraorbinar » Slnfdjtag 
ber Stäbte unb SJlärfte 

• 

" 

®rtraorbinar*=2tnfd)[ag . 
jäbrlidjer 2lnfdjlag für 

Stäbte unb SJcärfte 
üorfatlenbe Sluggaben 
burdjfdjnittlidj . . . 

Sitrßrbaltung besgäbnlg 
Knedjt ber Stäbte unb 
SJcärfte it. anbererertra* 
orbenttidjer Slntagen, 
jäbrlidj burdjfdjnittlidj 

@jtraorbinar=2lnfdjlag . 
beggleidjen sur ©rbaltung 

ber KriegSrüftung unb 
anberer Slotburften ber 
Stäbte unb SJtarfte . 

außerorbentlidj. Slnfdjlag 

beggleidjen für bie Sir** 

SJJetrag 
aufispfünb 
beS8onttn= 

genta 

26% $ 
auf 1 « 

beg 1603er 
Kont. 

je 12 td, 

20 „ 

16 „ 

je 16 „ 

10 „ 
je 10 „ 

10 „ 

10 „ 

48 „ 

25 „ 

20 „ 

10 „ 
10 „ 

20 „ 

20 „ 

atnmertung 

9tur aus äluffec belegt. Dutttung 
beS 9Jlarfd)alls ber Stäbte unb 
Wlärtte oom 17. Stpril 1603, Sp.St. 
Sa«5- 51. 

Tfelbba«, SIu8gaben*SOtSir.ei8 für 
1008-1808, Stattb. St. 

<öoit«bct8, Steuerredmung. 

SPorbtritbct-fj, StuSineiS über @tn* 
•natjmen u. StuSgaben 1606—1609, 
Stattb. St. 

Cibenba, f. aud) t t tüboi i , Sainmer* 
artttärectjnung I6u8. 

' öo rbembera , a. a. D. 

SöoitSberfl, Steuerredjmtngen, für 
1611 aud): Sniirjsufifilaa, SRat8** 
prototoll oom 21. SJtarj 1611. 

SäSetfttirrfjen, (äerid)täred)nung, unb 
' inu-bmtberg. ®evtd)t8= unb 
Steuerrectjnung. 

aTCarbura, 9luSroei§ oom 21. DJtärj 
leia, statu), at. 

eiflt , 2tu8roet8 oom 24. Sept. 1612, 
Statttj. St. 

*ßMn&tfA**3etftrilf, 33erid)t oom 
10,5fftärj 1612, Stattb- 2t. 

SBMn&tfrtBros. a t uSn '- D' 2 7 ' WlaTi 
lbl2, Stattb- 3t. 

SBilbtw, 9lia)terred)nunfl. 

ffltiiräättfdllafl, atatsprotofoU oom 
5. 3Sätä 16H. 

S3oit<<ticrfl, Steuerredmung. 

fHotrenmamt, iRatSprotofoU oom 
15. 3ult 1616. 
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33eseict)nung ber Umlage 
SJetrag 

auflSBfunb 
beä Sonttn* 

gents 
Slnmertuttg 

1616 

1618 

1621 

1621 

1621 

1621 

1623 

1624 

1625 u. 1626, 

1626 u. 1627 

1628 

162S u. 1629 

1629 

1630 

1632 

1634 

1633—1635 

1636 

1637 

1638 

1639-1641 

1640 

1641 u. 1642 

1644 

1645 

1645—1647 

1647—1648 

1653 
1653 

bem SJtarfdjatt ber Stäbte 
unb SJcärfte megen ber 
*ßferbe für ben SSene* 
biger Krieg 

@l*traorbinar*2Infdjtag . 

beggleidjen su e. ^ßräf. f. 
5polijfarp@djnübt,^räf. 
b. inneröft. §offammer 

förtraorbinar ** 2lnfdjlag 
megen ber 2lbgefanbten 
nadj Sßien 

ber anbere aufserorbent* 
lidje 2lnfdjlag . . . . 

@rtraorbinar*2lnfdjtag . 
beggleidjen 

1654 I 

2 0 4 
6 „ 

20 „ 

20 „ 

20 „ 

8 „ 

8 „ 

12 „ 

>nT 
it 

a"f 

auf 

20 
20 
8 

11 
4 

10 
10 
8 

26 
6 

Suf-

ie 

auf. 
je 

20 
10 
10 

s 
10 

30 
10 
10 

12 

'tloitebcva, Steuerredjnung. 

'öoitäbcrg, Steuerredmung. 

Gebenba. 

Stieifcfird)en, öSerid)t8reä)nung. 

1 Söitboit, 9ttd)terred)nung. 

SHobferäburg, Sammerbud). 
Stuffee, Duittung be8 SJlarfdjnUä 

oom 28. SJlärj 1623, ©p. 31., 
%a$z. 51. 

Sluffee, Duittung be8 SDlarftfmUS 
oom IB. 3Jtäri 1624, ebenba. 

SBilbiw, SRtctJterredjnung. 
Söeiftlir«eti,®erid)t8red)nuiigl621. 

Subenburfl, Quittung be§ Ular* 
fctjauS oom 10. SMrj 162b, Sp. 31., 
3a§3- 159. 

'öoitäberg, Steuerredmung 1630. 
JMemnnrtt, SHatgprotofoll oom 

6. SDlärj. 
*örurf, Sammerredjnutig. 

»ÖDirÄbcrg, Steuerredjnung 1635. 
(Sbenba 1636 unb Stuffee, Sammer 

regtfter 1638. 
Sluffee, a. a. C. 
d-benba unb »OirSberg, Steuer* 

redjnung. 
Stuffee, Sammerregtfter 1641. 
'«ottSbcrfl, Steuerredmung 1841. 
'örttrf, Sammerredjnung 1642. 
Sluffee, Sammerregtfter. 
*8ruct, ftantmerredjnung 1646. 

Sluffee, Sammerregtfter 1616. 
'-Sottäbcrg, Steuerredjnmtg 1617. 
Sluffee, Sammerregtfter. 
©benba. 
Snür*jufo)iag, StatSprotofott Min 

6. lejember 1652. 
fiuittctfetb, Sd)r. beS »larfdjalK, 

2p. 31., ©eft 10. 

'-I1 

3<u)t 

1651 

1856 u. 1657 
1658 u. 1659 

1660-1664 

1662 

1664 

1666 

1666 it. 1667 
1668 

1669 

1670 

1670 

1671 

1672 u. 1673 

1674 
1675 

1676 

1677 

1679 

16S0 u. 1681 

16S2 

1683 
1685 
1686 

1687 u. 1688 
1689 
1690 
1692 
1693 

SBeäeictjnung ber Umlage 

@j;traorbinar=2tnfdjlag . 

" 

Sonttngcntgelb . . . . ' 
i 

it . . . . 

$1 . . . . 

II . . . 

tt • • • • 

u . . . . . 

11 • • \ 

. 

tt . . . . 

[ betrag 
auTiqSfunb 

j bes ftoiittn* 
genu 

8 ^ 

je 12 „ 
Suf. 16 „ 

unbefannt 

8 ^ 

4 „ 

4 „ 

Suf. 12 „ 

12 „ 

4 „ 

4 „ 
8 „ 

Stnmerfung 

aUürj3uf4)IoB, Matsprototoll oom 
Sl. gänner i6"4. 

Stuffee, Sammerregtfter. 

Sfuffcc, »ammertegtft. 1659, u. ajtür i* 
äufrtjtuB, SRatäpr. ».23.9RatIbm 

Stuffee, Saimnerregifter 1663 unb 
1665 roetfett für biefe gatjre su* 
lammen 67 ipfenn. pro ^Sfunb auS. 

SHürjäufcfttag, SHatdprototoU oom 
19. Wärmer 1662. 

»itorbernberg, ®erid)t8* u. Steuer* 
redjnung 1665. 

3«iir,ijuf<6lctfl, 3tat3protofoIt oom 
19. Qänner 1666. 

Sfuffce, Sammerregifter 1667. 

Sluffee, 3ttt oout 12. Jänner 1^6 ,̂ 
u. «BJürj,iufd)tetfl, SJtatSprotofoll 
oom 20. SDlärj 1MJ3. 

Sluffee, Sammerregtfter, SBorbcrit« 
berg, ©enct)tä= u. Steuerredjnuuf,. 

Gebenba. 

söoireJbcrg, Steuerredjnung, unb 
Sluffee, Sammerregifter. 

6 „ II söorbernberg, (Berichts* u. Steuer
redmung 1672, S»Jüejjufd)Inn. 
SHatsprotofoU oom 18. Slprtl lts'ii, 

je 4 „ 

4 „ 

unb 'öoireiberg, Steuerredjnung. 
Sluffee, Sammerregifter, SBorbern* 

berg, 6Sertd)t§ u. Steuerredjnung, 
unb SycifttHrdicit. 

Sluffee, Sammerregifter. 

8 „ gbenba. 

6 „ Vorbe rnbe rg . ©eridjts u. ©teuer* 
red)nung I67s, u. ä l i tnjufdj l t ig , 
9!at8protofo(l oom 16. ffllat 16m. 

6 „ Sluffee, Sammerregtfter, unb aWürj* 
itufctitap,. SRatsprototoll oout 

4 „ 

je 6 „ 
10 „ 

4 „ 
5 „ 

M. Stuguft 167s. 
Sluffee, Sammerregifter, unb SUeu* 

marf t , (SSertctjtSprotofoE oom 
21. Qänner 1679. 

Sluffee, Sammerregtfter. 

Sluffee, Sammerregifter, u. SBtürj* 
jufditafl' SJlaUprotofotl o. 9. Sie* 
jember j.r>82. 

SMarburg, Sammerredjnung. 

Sluffee, Sammerregifter 1656. 

3 „ „ „ 1687. 

je 4 „ „ „ 1688—1689. 

6 „ 
4 „ 
2 „ 
4 „ 

16J0. 

1691. 

1692. 

1631. 
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Satjr SBesetctjming ber Umlage 
SBetrag 

auf 19!funb 
be3 Sonttn* 

genta 
Stnmerfung 

1694 ' Sontingentgelb 

1695 
1697 

1698 

1699 
1700 
1703 

1704 (?) 
1704 
1705 

1706 
1712 
1713 

1715 (?) 
1718 

1720 u. 1721 
1725 

1737 (?) 

Kontingent 

Sontingentgelb . . . 
Sommunitätgfontingent 
Kontingent für ben STcar 

fdjatl 
frtommunitätgfontingent 

^nterimg = Kommunitätg 
fontingent . . . . 

Kommunitätgfontingent 

2 4 

4 „ 
4 „ 

2 „ 

2 „ 
2 „ 
4 „ 

2 
4 

2 
4 

12 
4 

12 

4 
juf. 8 

4 

8 

'•öorberttberg, ©erictjts- u. Steuer* 
rectinung 1005. 

Stuffcc, Sammerregifter. 
Sluffee, Sammerregifter, unb »Bor* 

bernberg, (Serictjtfc unb Steuer* 
redjnung. 

Söorbernbcrg, ©ertd)t3= u. Steuer* 
rectinung. 

Sluffee, Sammerregifter. 
SSeiftfircfKn. 
(gifencrä, Banbfet). ganblg. u. SJcrgt. 

o. li*y,Sominunttäts>befcfjlu& oom 
24. gjlärs 1708. 

SSeiftfirdjeu. 
Sluffee, Sammerregtfter. 

aSJetfjfirctien. 
Sluffee, Sammerregtfter 1707. 
Sluffee, Sammerregifter 1712. 
Sücififlrdien. 
Sluffee, Sammerregtfter 1715. 

Sluffee, Sammerregifter 1719. 

Sluffee. 
'«orberuberg, ©erictjts* u. Steuer* 

reefmung für 17i6. 
Sluffee. 

1. Ser Umtagenfufj rourbe aug ben 2fngaben ber betreffenben Duelle übet bie 
augbesaljlten SSeträge burdj beren ©egenüberftetlung mit bem ©teuerfontingent be§ 
Drte§ ermittelt. 

2. gür bie folgenben ;3abre, für roeldje bie Umlage nur oereint mit jener für 
anbere $abre auggeioiefen ift, ergeben fidj burdj entfpredjeiiben 21bsug oon ben 
betreffenben ©umtuen nadjfteljenbe 33eträge: 1625—1627 offenbar je 10 4 1629 
(SSoitgberg) 6 4 , 1639 (2luffee) 6 4 , 1646 (SSoitgberg) 10 4 , 1720 unb 1721 (äfoffee) 
offenbar je 4 4 -

3. Sie mitunter norfommenbe auffaEenbe Stidjtüberetnftimmung in ben 3ln= 
gaben ber Cuetlen über bie llmfagensabtung eineg ^aljreg mag fidj sunt Seile 
baburdj erflären, bafj aud) ber Otüdftanb für bag SSorjabr mitgesatjtt rourbe, »ielleidjt 
audj baburdj, bafj nur eine Seilsabtung erfolgt roar (1670 unb 1704). 3uroeilen (1612, 
©illi) finb bie Sifferensen barauf surüdsufübren, bafs in bem auggeroiefenen S3etrage 
»erfdjiebenartige Gablungen sufammengefafd fmb, augnaljmgroeife (1621, üiellcidfjt 
audj 1612) roobl audj auf bie 2lugfdjreibung oon sroei Umlagen in e inem Sa^e-
SOtitunter ift eg übrigeng audj giüeifeltjaft, für roeldjeg Qabr bie Umlage gejablt 
rourbe. Sie 2!ngaben finb alfo nidjt burdjroegg flar unb oertäfdidj. 
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Cabeac \ I I . 
Sit Sciöftcucr öer lanöeSfurftlicIjcn Stäbte unb SRarftc nadj Den ©in« 

lagen tum 1632 unÖ Der fijätcrcn micfjttflftcaung.1) 

§ 
o 

Stabt ober SWartt 

MI 2 

i 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9| 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1. 

©ras • • • • 

SRabfergburg . 

Qubenburg . . 

Dbbadj . . . 
Sadjfenfelb . 
S3oitgberg . . 
Srutf . . . . 
gelbbadj . . . 
knittelfelb . . 
Sffieifefirdjen . 
Srofaiadj . . 
Sceumartt . . 
Mottenmann . 
Seoben . . . 
©ifeners • • • 
§obenmautben 

^ürtrag . . 

Seibfteuer* 
Summe 

6S 

II 
•es 

5 ̂  •> » 5 

« S £ g £ 

ff}3- o 

Seibfteuer* 
tonttngent nacb, 

ber fpäteren 
SJttctJtlgfteUung 

ber SJürger 
3 II * 

1672 fl. 

583 „ 3 ß 8 4 

ÖOt» f, O ff Liij ff 

170 „ 5 „ 
73 „ 6 „ 

101 „ 4 „ 
374 „ 3 „ 
255 „ 6„ 
315 „ 2„ 
68 „ 7 „ 

161 „ 7 „ 
165 „ 2„ 
271 „ 2„ 
411 „ 6 „26 4 
146 „ 4 „ 
24 „ 5 „ 

5166 fl. 5,i 3 4 

520 

136 

113 

45 
23 
28 

113 
80 
96 
16 
43 
25 
71 

110 
37 
22 

• 

5 

3ft. 

3„ 

3„ 

3„ 
Q 

<-> // 
3„ 
Q 
« tt 

3„ 
3„ 
3„ 
o 

0 „ 
3„ 
3„ 
3„ 
3„ 
1 ,i 

• | 

Stnmertung 
su SHubrtt 4 

6 7 8 

1560 ft. 

408 „ 

339 „ 

135 „ 
69 „ 
84 „ 

339 „ 
240 „ 
288 „ 
48 „ 

129 „ 
75 „ 

213 „ 
330 „ 
111 „ 
22 „ 

1667 fl. 2ß 

582,, 2„ 184 

350 „ 2 „ 

170 „ 5 „ 
73 „ 6 „ 

101 „ 4 „ 
374 „ 3 „ 
105 „ 6 „ 
315 „ 2 „ 
68 „ 7 „ 

161 „ 7 „ 
165 „ 2 „ 
271 „ 2 „ 
411 „ 6„ 2 6 ^ 
146 „ 4 „ 
24 „ 5 „ 

4991 fl. 2 ß 1 44 

bebaufte unb 
unbetjaufte 
SBürger famt 
etlictjen nidjt 
ju ben üiür* 

gern ge« 
tjörtge-tianb* 

rcertern. 
betjaufte 
S3ürger 

faft fämtlldj 
uerarmt. 
bebaufte. 

betjaufte. 
betjaufte. 

betjaufte. 

SBürger unb 
ßanbroerfer. 

') Sie (Sinlagen rourben jeroeitig »on Stidjter unb 9tat auggefertigt. Sie 2tnsabl 
ber Steuerpftidjtigen ift bafelbft bem Seibfteuertarife entfpredjenb flaffenroeife aug= 
«eraiefen. ©inige Einlagen (Sluffee, grobnleiten, SSorbernberg unb SSBinbifdj^eiftritj) 
enttjatten audj bie Scamensliften ber ©teueroftidjtigen. SOreifteng rourben audj jene 
ßinroocjner einbejogen, beren Seibfteuer nidjt burdj bie ©tabt felbft su oeranlagen 
WM, roie §erren unb üanbleute, 9cobititierte unb ^ofbebienftete. Qn «Rubrif 4 roerben 
mit bie nidjt fdjon nobilitierten SSürger auggeioiefen. — Sie Dtidjtigftellung in Dtubrif 7 
beruljt auf einem unbatierten 2lugtoeife bei ben 2lften oon 1699 unb auf ben 2ln« 
Saben im ©teuerrüdftanbgaugroeife oon 1678. 
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•J 

1 

S tabt ober üJlarft 

2 

Übertrag . . 

17 ©albentjofen . 
18 

19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 

30 

31 

32 

91 

gürftenfelb . . 

Sitli 
SJtarburg . . 

grobnleiten . 
©djlabming . 
Dberseiring . 
Dtobitfdj . . . 
Sluffee . . . . 
3Binbifd)*=geiftri£ 
SSorbernberg . 
SBinbifdjgrät3 . 

SJtürssufdjlag . 

gebring . . . 

Sßettau . . . . 

Sfcüffer . . . . 

©umme. . 

tdj 9tu§fd)etbung ber 
lictjt ju ben mtt* 
eibenben Stäbten 
rnb 2)tärften ge** 
lörigen lanbeäfürft* 
tctjen Sammerftabt 

Setbfteuer 
©umme 

3 

5166 fl. 5 ß 3 4 

21 „ 4 „ 
289 „ 6„ 

404 „ 1 „ 
411 „ 6 „ 

120 „ 
162 „ 6 „ 
42 „ 7 „ 
45 „ 1 „ 

175 „ 
85 „ 1 „ 

171 „ 
90 „ 2„ 

101 „ 4 „ 

57 „ 1 „ 

502 „ 

• 

7846 fl. 6,;/ 3 4 

7344 „ 6 „ 3 „ 

CT* 

™ >f ** *s J-* 

Ä 2 , 0 o,1^ 

5?2 ° 

Seibfteuer* 
tontlngent rtact) 

ber fpäteren 
fHlctjtiqfteUttna 

&er Bürger 

4 

, 

21 
86 

73 
119 

24 
48 
10 
13 
27 
14 

45 
20 

30 
3 

55 

145 

. 

. 

5 

lfl-
3 „ 

3 „ 
3 „ 

3 „ 
3 „ 
3 „ 
3 „ 
3 „ 
3 „ 
3 „ 
3 „ 

3 „ 
IV, 
lfl-

3 „ 

. 

. 

. 

6 

21 fl. 
258 „ 

219 „ 
357 „ 

72 „ 
144 „ 
30 „ 
39 „ 
81 „ 
42 „ 

135 „ 
60 „ 

90 „ 

4 ' / , 
55 „ 

435 „ 

. 

. 

7 

4991 fl. 2ß 1 4 4 

21 „ 4 „ 
289 „ 6 „ 

404 „ 1 „ 
411 „ 6 „ 

120 „ 
65 „ 2 „ 
42 „ 7 „ 
45 „ 1 „ 

132 „ 
70 „ 1 „ 

171 „ 
90 „ 2 „ 

[ 98 „ 4 „ 

502 fl-

100 fl- 3 ß 

7555 ft. 7/31441 

7053 „ 7 „ 14 „ 

ainmertung 
m SUibrtll 

8 

betjaufte unb 
unbefcjauite. 

betjaufte unb 
unbefjaufte. 

betlaufte. 

30 betjaufte 
unb 3 unbe* 

rjauftc. 

betjaufte unb 
unbefcjaujte. 
bienonllun* 

betjauft. 
ginlage 

fetjtt. 
©teuer* 

fumme ctuS 
einem 9(us* 

roeife. 
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(Tabelle VIII. 

©eftcucrmtfl öcr Untertanen öcö ©ttftcö SIDmont. 

1. Hrbarsfraamenfc aus &er jlttetfen ©älffe öcs 13. Jafjrf|uitberfe 
(Sltffearrfiitt, B&fdir. Br. 559).') 

31t. 

1 
2 
3 

gimtSbereictj 

gragment I . . . 
„ I I . . . 

3ufammeu . . 

©etbävng 

ß 14 

50 
55 

105 

16 

16 

1 

Sffiert ber 
SJatural* 

jtnf« 

_ j S _ | 4 

126 
84 

210 — 

cSefamt* 
8tn§ 

ß 4 

176 
139 

315 

16 

16 

©teuer* 
fumme 

ß 14 
fl 
S Ä 

22 2 12V, 
53 15 38 

75 .17 24 

- :2 
S-tS 

SS© 

•-— S C3 

4 

23 29 
20 80 

43 53 

2. GSeT/amfitvbar inm 1434 (©liffsardjiit). 

«.* 
Jtr. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

aimtäberetct) 

St. ©allen 
Sßalfau 
S^ammergüte 

«Pattental 
knittelfelb 
©nnStat 
©röbming 
ßblarn 

fiiesen 
SKautern 
Dbbadj 

-JJaltental 

r 

ßufammen 

im 

ffielbjinS 

ß 

190 
261 

79 
69 

308 
307 
114 
101 
98 

806 
354 
167 
414 

3274 

4 

19 
17 

15 

12 
25 
1 

27 
27 
15 
28 
17 
17 

28 

SBert ber 
9tatural= 

ätnfe 

ß 

189 
313 

107 
4 

987 
555 
232 
127 
458 
877 
748 
330 
425 

5356 

41 

18 

5 
8 

18 
12 
8 
2 

12 
21 
9 
9 

2 

©efamt* 
5lti8 

ß ! 4 

379 
575 

186 
73 

1295 
863 
346 
229 
556 

1683 
1103 
497 
839 

8631 

19 
3 

20 
8 

12 
13 
13 
5 

29 
27 
17 
26 
26 

— 

©teuer* 
fumme 

ß 

89 
143 

19 
11 

239 
200 
65 
57 
75 

278 
301 
58 

106 

1647 

4 

2R 
21 

25 
5 

15 

19 
25 

10 
13 
21 
11 

10 

*- ̂ > 
« c? 

fs 
et® 

24 
25 

11 
15 
19 
23 
19 
25 
14 
17 
27 
12 
13 

19 

S*o 

o s 

43 
76 

10 
8 

92 
31 
62 
13 
11 
31 

125 
46 
35 

583 

1 

s ü 

«SS5 

~ 4 ~ 

65 
57 

59 
42 
78 

193 
32 

133 
204 
270 
73 
39 
91 

85 

') Fragment I betrifft toabrfdjeinlidj ba§ ©ut in Dber 10ÖI3, ba§ SDcartgräfin 
Sopbie oon Strien bem Slofter 1235 fdjentte. Fragment II entljält Steile »on ©alten** 
ftein bei©t. ©allen, Säuern unb Dberenn§tal. 
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S a § ©teuerprosent fdjroantt im F ragmen t I sroifdjen 3 unb 113%, 
im F r agmen t I I sroifdjen 9 unb 1 0 3 % . 9?adj bem Urbar oon 1434 beioegt 
e§ fidj in ©t. ©allen smifdjen 6 unb 120, in ^ a l f au sroifdjen 6 unb 160, 
bei ben ^ a l t en ta l e r Sammergü te rn sroifdjen 5 unb 39, in Snittelfelb smifdjen 
4 unb 50, im ©nnätal smifdjen 7 unb 115, in ©röbming sroifdjen 5 unb 
187, in ß b l a r n smifdjen 7 unb 115, in $ r b m n g sroifdjen 12 unb 100, in 
&ie^en sroifdjen 8 unb 250, in S aue rn smifdjen 3 unb 1125, im ^altentnl 
Sroifdjen 4 unb 129°'o. 

1434 b i t t en con ben 583 ©teuerpflidjtigen 228 nur ©etbsinfe su 
leiften, bie übrigen audj Scaturalsinfe. 3 n ber erften ©ruppe betrug bas 
©teuerprojent burdjfdjnittlidj 5 0 % beg 3 " ^ » bie ©teuer burdjfdjnittlidj 
1 ß 24 4 - S n ber s t e i l en ©ruppe roar ber burdjfdjnittlidje ©teuerbetrag 
roefentlidj Ijü^et-, unb sroar 3ß 15 4 (bei ben Untertanen mit ©etreibe-
Sinfen fogar 5 ß 14 4 ) / roa§ fidj burdj bie gröfsere Seiftunggfäljigteit biefer 
©ruppe ertlärt . Sagegen betrug bag ©teuerprosent bier im Surdjfdjnttt 
n u r 1 6 % be§ 3in§roerte§, offenbar besbalb, roeil bie ©teuerfätje aug einer 
3 e i t f lammten, su roeldjer ber Sßert ber 9caturalleiftungen nodj roeit geringer 
roar alg s u r 3CX* o e r Srteberfdjrift beg UrbarS. Sag Ijöbere ©teuerprojent 
in ber erften ©ruppe ift roofjl audj barauf surüdsufübren, baft oiele ©elb* 
Sinfe burdj -Wblöfung alter 9caturalleiftttngen entftanben roaren, unb'sroar 
meift su greifen, bie binter bem 1495er Sarif roeit jurüdblieben. Sie ©teuer** 
betrage roaren oft burdj einen gansen ober roenigfteng einen bulben Gdjitlmg 
teilbar, bodj finben fidj audj gans ftjftemlog geroäblte Beträge. 

SOtit bem ©efamturbare uon 1434 beden fidj im atigemeinen audj 
jene non 1448 unb 1470. Stur entbalten fie nodj fedjs? ©üter im ©etstale 
mit einem ©efamtsinfe oon 316 ß 14 4 (bteoon in ©elb 110 ß 12 4 ) nnb 
einer SSaufteuer oon 32 ß (alfo burdjfdjnittlidj 10%), jeneg oon 1470 audj 
nodj adjt ©üter im @nn§tate mit einem ©efamtsinfe oon 43 ß 9 4 (größten* 
teil§ in ©elb) unb einer Steuer »on 12 ß (alfo burdjfdjnittlidj 28%). — 
Sag Urbar au§ ber erften föälfte be§ 14. Saljrbunbertg, roooon SSidjner 
(Seitr., SSb-13) groben mitteilt, ift (eiber nidjt metjr auffinbbar, tonnte baljer 
bier nidjt uerroertet roerben. Sag 1865 oerbrannte SJeilurbar aug bem 
13. ^abrljunbert, toeldjeS SBidjner (©tiftggefdj-, 3, 498ff.) nadj einer 2lbfdjrift 
abbrudte, enttjält feine ©teuerbaten. 
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Sattelte IX. 

Skftcncruntj ouf anderen gciftlicfjcn ^errfdjaften. 

sp.** 
vir. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

-gerrfdjaft 

S8i§tum © e d a it, 
13301) . . . . 

Senebittinerftift 
D b e r b u r g , 
14262) . . . . 

©rsbiStum ©als* 
bü rg , um 1360, 
©üter im @nn§=* 
iale3) 

Somfapitet ©als** 
bürg, 1418*) . 

SSenebittinerttofter 
St. ^ et e r in 
© a l s b u r g, 
1434—1445») . 

Pfarre S t . So r em 
Sen im SR Urs** 
t a t , 14346) . . 

Seggleidjen 14937) 
S3i§tum ©urf , 

@nbe 15. Sabr** 
bunbertg8) . . 

(Setbätnä 

ß 

567 

1456 

151 

41 

161 

440 
463 

1156 

4 

7 

26 

22 

27 

3 
14 

5 

aBert ber 
Natural* 

stttfe 

1 

1235 

788 

445 

7 

168 

145 

• V ) 

25 

14 

4 

15 
131 9 

4962 15 

j 
©efamt* 

Sin« 

ß 14 

1803 

2244 

596 

49 

330 

585 
594 

6118 

— 

26 

6 

1 

18 
23 

20 

©teuer* 
fumme 

ß 14 

370 

1242 

134 

9 

142 

378 
394 

1878 

20 

_ 

S 

2 
24 

29 

5 5 

ftr 
--» s 
— ö* 

20.6 

56 

22-5 

18 

42-5 

65 
63 

31 

w H 
C o 
j s s 

E.^j ö 

et 

~4~ 
1 

nidjt 
erfidjtlidj 

656 57 

30 

11 

51 

72 
76 

743 

134 

25 

82 

158 
156 

76 

') Urbar oon 1295 big 1330, 2. 31., ijbfdjr. 9h . 3655. S e r burdjfdjnittlidje Steuer* 
fufi mar bei ben einseinen Ämtern febr uerfdjieben. 3 " ©leigborf betrug er 50%, in 
StJiupredjt 49-6, in ©t. Sobonn im ©edauta l 39-5, in ©fjteingborf unb Sirffelb 36, in 
28eiä unb SSafferberg bei Siäau 26, in ©t. ©eorg bei Sirffelb 15 unb in Seibnifc 15"8. 

2) Urbar 1426, f. D r o z e n , Siösefe Saoant, II, 215ff. — 3 m Urbar finbet fidj 
to jebem Untertan am 9tanbe bie 3iffer 1, 2, 3 ober 4, mag anfdjeinenb bie SSonitätg** 
«ttffe bejeidjnen foH ( C r o z e n , 219). S a g ©teuerprosent mar aber audj bei gteidjen 
Olanbsiffern ein febr oerfdjiebeneg. S i e ©teuerfä^e roaren bag ©rgebnig einer 50°'«igen 
®^öljung älterer Säije. 

3) Urbar oon 1400, bann 1350—1450 für bie -Tlmter im ©ebirge (Salzburg, 
%• 31.). S ie beiben Urbare finb gteidjlautenb. Sodj fetjlt ein com ©rsbifdjof Drtolf 
(1343—1365) getaufter öo f nodj in einem berfelben. S i e ©teuer flammt alfo au§ ber 
3e'l »or 1366. ^ ene Soften, roo 3 i ng unb ©teuer oereint angegeben finb, bleiben bier 
a"&er SBetradjt. S a g Steuerprosent fdjroantt smifdjen 13 unb 115% beg 3infeg. 

4) unb s) u r j , a r UWi 1 4 3 4 u n b 1 4 4 5 j m g j e g . gj, _ 2 ) a§ ©teuerprosent fdjroantt 
Wm Somfapitet sroifdjen 12 unb 36%, beim Stofter @t. *peter sroifdjen 13 unb 205%. 
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«) unb ') Urbare S. 31., ©bfdjr. 1879 unb 2616 alt. — 1434 rourbe bie Steuer 
in atbroefenbeit beg «Pfarrerg oon ben Untertanen felbft freiwillig ueranlagt, 1493 
offenbar oom Pfarrer, ©teuerfumme, burdjfdjnittlidjer ©teuerfufi unb burdjfdjnittltäjer 
Steuerbetrag blieben nabesu unoeränbert, bie ©insetbemeffung mar jebodj eine 
roefentlid) geänberte. QnSbefonbere ergab fidj bei größeren Sendern oielfadj eine 
Öerabfe^ung. Sie ©teuerbeträge beroegten fidj 1434 sroifdjen 10 unb 600% beg ßinfes, 
1493 sroifdjen 13 unb 660%. 

8) Ser burdjfdjnittlidje ©teuerfup betrug bei ben ©ütern in äBifett 16°,, in 
Sßinbifdj=Sanb§berg 30, im 2lmte *Peiteuftein 21, in 9ceu**33kitenftein 25, in Sanft 
©eorgen bei Üteidjened 53, unb in Sugpcrg 64%. Sie ©inseloerantagung roar fefjr 
ungleidjmäfng. Sie Steuer ber 9Jcärtte ^eilenftein (19 ft 80 4) unb SSeitenftein 
(9 ft 80 4), bie offenbar oon ben bürgern felbftänbig aufgebradjt rourbe, ift in ber 
aulgeroiefenen ©umme nidjt inbegriffen. 
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öcftcucrunti nitf öcn Ianbe§fürftli(t)ett Domänen 
nadj ben © todu rba r en oom ©übe beg 15. ^abrbunber tg . 

Stodurbar 
Sur. 

1 
1 «Kr. 16, ©ißt, 

ca. 1497 . . 
2 „ 1497 . . 

3 „ 1497 . . 
l | „ 1497 . . 
5 „ 1497 . . 
6 9tr. 103, Slrn* 

felg . . . . 
7 9h. 137, ©djaf= 

tenamt, 1498 

8 ; Str. 193, SSalb** 
ed . . . . 

9 3tr. 107, 2Jcar= 
bürg . . . 

10 3cr.ll4, TOont** 
preig . . . 

11 ii §bfdjr. 3181 
alt, um 1480 

12 9cr. 126, ^ettau 
1492. . . . 

13 ebenba . . 

W 3tr.l56,@djöm 
ftein. . . . 

15 ebenba . . 

^errfdjafts* 
bejtrl 

^ßrafjberg 
SRarft 

*prajiberg 

3lltenberg 
Dfterroiö 

Srans 

©otbe§ 

§oben*= 
maitten 

Söniggberg 

3Drtfdjaften 

SDcontprei§ 

Sleuberg bei 
^artberg 

3tmt Meltau 
Öerrfdjaft 

s.ßfannberg, 
2tmt£aufnü3 

Sdjönftein u. 

©umme ber 

3iitfe Steuer 

ß |4!l ß 14 

213 

30 

245 
52 

145 

45 

398 

50 

138 

1036 

379 

1995 

535 

Sta^enftetn 992 
Semberg unb, 

16 

1 

12 
13 
4 

1 

9 

26 

17 

10 

—. 
14 

24 

8 

©t. SJcarein I! 1510 ,17 

II I 

159 7 

64 — 

135 
39 

27 
25 

19 20 
1 

14 

272 

11 

24 

183 

28 

12 

18 

— 

2 

538 20 

314 

160 

343 

735 

20 

— 

1 »8 

'S-" 
*?£ 

s® 

55 

29 

62 
17 
14 

8 

51 

7 

33 

116 

171 

377 

101 

10 125 

— 296 j 

I I « ' . 
t ' i ü e> ö 

I*1 

1 4 

87 

66 

66 
70 
42 

56 

160 

50 

22 

47 

95, 

25 

48 

82 

74 

©teuerprojettt 

II 

75 

213 

55 
76 
14 

33 

68 

23 

17 

17 

142 

16 

43 

36 

49 

«n 
ü 

c : 

'S 

12 221 

nidjt 
erfidjtlidj 

7 
32 
8 

18 

11 

333 
130 
31 

75 : 

420 

nidjt 
erfidjtlidj 

6 

27 

100 

1653 

nidjt 
erfidjtlidj 

beggleidjen 

6 

19 

307 

240 

7* 
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itatieUe XI. 

©cftcucrung öcr Untertanen ber (Srafcn tum 3)tontfort 
1419—1423') 

(Urbar 8. 31., Sbfdjr. 9cr. 7 alt, 6 neu). 

*?.** 
Sir. 

1 
2 , 

3 

4 

9tmt 

2angenmang . . . 
3n ber ©rub (bei 

S3orau 
©trattegg IbeiSMrf* 

fetb) 
SßrätiS (bei 33irf= 

fetb) 

3ufammen . . 

©elbjtnä 

ß 4 

123 

99 

,'o| 

27 

4 11 

SBert ber 
9(atural= 

ätnfe 

ß 

114 

118 

115 24 13 

343 12 246 

4 

28 

9 

22 

29; 

(Sefamt* 
Sin« 

ß 

238 

99 

122 

4 

8 

27 

20 
| 

129 16 

590 11 

©teuer* 
fumme 

ß 4 
SS 

47 15 20 

71 2 71 

233 15 190 

197 13 152 

549 15 

1 i 
93 

u 
S Ä 

3 S> 
n* SC 

| 8 S 

1*1 

31 

26 

55 

47 

159 

46 

82 

127 

126 

104 

l) Sie ©teuer roirb balb al§ „SJtidjaeli geroöbnlidje ©teuer", balb alg „SDcidjaeli* 
fteuer" ober „9Jtidjaeli=s$fennig" beseidjnet. gür bie oben nidjt genannten 3lmt§bejirte 
roerben im Urbar Steuerbeträge nidjt angegeben. Sag Steuerprosent fdjroantte in 
Sangenmang sroifdjen 7 unb 59%, in ©rub sroifdjen 27 unb 151, in StraUegg sroifdjen 
50 unb 386, in grätig 3roifdjen 23 unb 555° „. 

. 

9im1jtrafli?l.uutu*rhiufl. 
Sie Sarftellung bei örtlidjen ©teuerroefeng ber tanbegfürfttidjen 

©täbte unb SDcärfte (31bfdjnitt VII) berubt auf umfaffenben ortggefdjidjtltdjen 
gorfdjungen, beren ©rgebniffe für bie einseinen Orte in Crtg=Steuergefdjidjten \np 
matifdj bargeftetlt unb fobann x)iex sufammengefafd rourben. Sie Srudlegung biefer 
DrtS=Steuergefdjidjten, roeldje fetbftoerftänbtidj alle Setegitetten entljalten, ift unter 
ben bermaligen Slkrbältniffen nidjt absufeben. 

©er gjcrfttffer. 


