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Dtt§ fanftfiafttlffji! $ülf(ht§ in Htdcrtnarf. 
Von Dr. j f t a u j J - ' reihcrtu v. I t lenfi . 

(UtrarllafU butd) Mt tili ttftttl tiefte 6!*f« gritfiStifi - geile 4S cnllKilltiitii 'Jlniragi nach 
bei SCof&tt&â rang ^ ißii!tbnrfi?s.j 

I>ic Jfragc ift eine ftcucrgcfdiiditUcbe. giuc Beantwortung crfoi6ett Saber 
nor allem einen fntjtn Hüif'blid auf Sic iPefcbicbte Scs Stenenvcfenr, ait* 
jioai 6ev Sireftcu Bcftcucniug in SteiermatF, welche ficfo im grofen uuS 
osnjen ähnlich wie in ben übrigen ßön&ern 6er alten 5flerreie&lfa)eti *ib» 
Iän6ergtuppe (Jlie&er« un6 (TberSftetreicb, Steiennarf, iWuttten mb luaiiti 
euhvmtclt bat. 

3« tMefet L'än6ergruppe HKU 61e 2hi8f$telbung Ürefter Steuern fchou 
im Mittelalter an Sie^nftimmitug 6er CanSftätiSc gebnuSeu. Hoch im 15. gabt« 
huttSerte »erben folebe Steuern mit bei anfetgetpä^nlie&en 2lni«ffcn, insbe-
fonäece infiriegejtiten, bereinigt, uuSjuiar jumeift in Ser<form von fonttngcutierteu 
Vcimögciisftcucra. llacb nnö nach tentbt Sie Steueraitsfcbrcibuiig je&ocb, in«' 
befon6ere infolge 6er Dtt6räng«nfl 6er alten roebnrttfafiFnng Siitdi 6as 51111"' 
fommen bet SölSncrbeere, ja einer regelmäßig RneSerEebrcn6en, roobei blof* 
Set StCHCrfufi je nach 6em Bebfirfniffe ein r>erfcbie6ener tottr. 

'Jillntäblid) nsttbe Sie (Sa l t , Sas Ift &as (Ehttommen Ser „fiemt» unS 
CauSleute" (6er SlänSemitglieSiT), forcie Set tfreifaffen, aus (grün* iiiiS 
Boten unS au? herrfdiafilidmi Hut?iing*te*ie]i ((BrunSjins, geteilt un6 IIa. 
tutalleifhingen 6er Untertanen), jmtt BcfrcueiHugsmafjfrabe unS jut S t eue r» 
e i nbe i t , nnö jttJftt auf tBrunS »on Befeiintiiifi'en unS Selbftfcbätiuugen Ser 
CtmiitSbetreu. Tic fotitingeuiiette Stcuetfuimne lr-urSc nach OTa§gabe bes 
©itabejltjes umgelegt. 

Tläbcre Vorfcbrifteu für Sie (Ermittlung Scs fteuerpflichtigen tPiiltciibefipcs 
irmtSen perft auf einem j s Wicnet.UeuftaSt 1502 abgegoltenen 2lu#fcfiu)V 
[anStage 6er fünf ofleneichifdicn (ErMauSc befctjloffen, Tie hiermit auge|lrebte 
©djafeiragBopetatiMi ift jwat nicht in allen 6iefen CaitScrn p t rurdifühuwg 
gelaugt, «»bl aber auftficincitS Sas fchon bam&la ausgefprexhene Prinzip 6et 
Steuerfreiheit bts von Scu fjcrrfcbaftcu felbft bennrifebafieten ©rnn&befifees, 
U)OPon mit Sie Weingarten ausgenommen waren. 'Jliifjer Siefen bilSete alfo 
nur &(ts «tBfommen ans Sen abgaben unS Lüftungen Set Untertanen Seit 
Itlaffiafi Ser Steuenjeraulagsirtg. 

Eer fteigenSe ^tnatijbeSatf Stäugte naturgemäß frülj 50 IVtfuchen einer 
möglidift »ollftanbiaen uuS richtigen (Biilteiifdiatiung. 311 »lieSet« uuS (Dbet-
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ofterreici) fan& Sähet fdjon an(af,Iich 6e? gtefsen Ciitfenfricge?, 6er in 6er 
Belagerung Wiens 1529 fulmiiiictte, eine neue, namentlitb and) 6ic (ttfaffiing 
rcifdianegenet (Balten be^tuedenSe ,,vPüttbeteimng" i'Beredinung) ftott, bei 
luclcber Sie Beteuiifni|Te Set ©üitenbefr^Ct Sttrds ftanSifdie (Drgane überprüft 
iBurSeu. 3"1 @teiermarf blieb man aber uottäufig bei Set alten Befteiteruisgs" 
gruiiMage. 

irft 1542 fübtie Sas Be6ütfntä einet gleicbniafsigercn Verteilung 6er 
•cienetlaji jn aemeinfamen Betatungen neu Vertretern Set StanSe fdmtlidicr 
(oftetteidiifdn'n uuS bsbmifdieu) €tbtan6e auf einem SluiifdiufslasiStagc in Prag, 
wobei mau ftch, aufscr über Sen €?eblüffel für Sie lauSetiveife Qluftcilung Ser 
Steuctpoftiilafe, auch über Sie iPrimSsüge einer a l l g e m e i n e n S t e u e r 
t e fo rm einigte (Befcblnf; tiom 11. r")iiunet 1542). tjietnacb hatte auf Sem 
Caiibe jeSet fteie (iBrun&befiijer feine cBcbauSc, cBruuSftüde unS Healuü^ung?. 
fechte, einfchliejUicb Set bi? Sabin in Sie Cpültbefteiierung nicht eiubesogruen, 
gciriffcnhaft anjajeigen unS ihren Wert unter BeSadituabmc auf Sic liauf. 
peeife Set testen §eit 311 fchatjen. 'Jlud) Set cBtunSbeft^ unS ViebftauS Set 
Untertanen mar ;u Seflarieren, uuS ;roat leitetet nut ;n 5

 (1 Ses Wertes. T1H 

S t e u e r e i n h e i t (hejreuerte (Bült) tinctSe füt Sie tjertfdiaften i/mn, für Sie 
Untertanen Ven 0is B^ä^wertes Set hülfen feftgefet̂ t. gu bni Stetsten uuS 
IJtärlten follte bei Seil jinstragenScu tianfern Set miiFücbc, bei Sen anScren 
,cin cuffprectieuS angenommen» cttttag Sie BeroeriungsgrisuSIage bilScu. 

So unr-ollfonimeu auch ein Sen »otftcbeuSen Befcblüffe» entfptcchenSet 
Steiiertatafter noch immet gertjefen tuäte, fo hatte Setfelbe Sech 6cm bis 
Sabin beftauSeuen Svfteme gegenüber unjtneifclbaft einen großen Jortfdnitt 
bebeutet. Tic Prager Befcblüffe enthielten aber eine Bcjtlmmung, Sie Seren 
ptaftifchc BeSeututtg Bon nornbetein in J-'tage ftellte. £ s IDUTSC nämlich Seit 
etu^eluen CanSetn fteigcftellt, Sie tünftige BefteuetungsgrunSIage nach &em 
Wette oSer in an&ctcv, bctfontmlichci Weife =,u ermitteln, ßierauf geftürjt blieb 
man in Sen bobnüfehen EänSetii, nne in l i to l , iatfdcblich bei Sen biübetigen 
autonomen tiataftralfrftemcn. 

3« 6en fünf altöftcttcidiifcheii CdnSctu btaebfeu alletSings Sie meiften 
cFüItcnbefifter iljie Bcteuntuiffe, uuS ?u>ar füt ftch unS ibte Untertanen, im 
(tnibjaht 1542 ein, wobei fie in Steietiuatt Seit (Ertrag ihrer hcttfdjaftlicheu 
fechte, Set nteift fummaiifcb mit Seit bis 6abin befteuert geiuefenen Betrage 
cinbefannt voiirSe, Surdi ItiultipIiEation mit 25 bis 50 tapifalificttcu. 

Tiefe (Bülteiieiulagen fin6 jcSocb Set Befteuetung nie pgtunSe gelegt 
wotSen. 3m Sinne 6cä obgeSadjtcu PotbetjaUes in 6en Ptagcr Befcblüffcn 
ueteinbatien intntlicb Sie Vertretet 6er geSacbten fünf S?än6er unS pou ®*t; 
auf einem "JlusfcbufjlauStage 511 Wien am 3. rejember 1542, Sajj jeSer 
vDültenbefiticr auf geanScttct cBtunSlage ein neues Befcnntuw überreiehcii 
folle, Ti.\ie Senn and) 1543 gefebab. 

•Die Wiener Befcblüffe erwähnen Bot allem nicht mehr Sen BefiR 6er 
Untertanen, rege!« vielmehr teSigticb Sen „rjctrenanfdilag". 3 " oC t I a t eni' 
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halten 6ic 1543«^faffionen mit Sic Taten übet Sic tjenfdiafisgülteu, auch finb 
Sic 1542er SA ä ̂ Wertangaben für Sen Httfrttajbeftfc bei Set Beftciierung ganz 
anfet Betracht geblieben. Tiefe •Anbetung entfpracb Feincswegs etwa Ser ^Ibfutit, 
Sie Untertanen ,u eiitlaften, eber ruelleicbt jener, 6as Mag ihrer witfliebeu Be-
fieuetnng p verfcbleietu. (Tatfäcblich wurSe Sic Steuerlaft Surcb Sie Wiener 
Befdiliiffe p Unguuftcu Ser Untettanen »erfthobeu, 6a fie ja Sen grofstcu Ceil 
Set Bora ijencnanfcblage entfallenSeu Steuer p tragen ballen. 

•Jlhet auch beim ßerrenaiifcblagc feibjt wuvSc »on Sen Prinzipien Set 
Präget Bcfcblüffc wefcutlidi abgewichen, inSem mau Sie, aller6iugs sltberge-
btadite Steuerfreiheit 6et bjrtfcbaftltcben Jfleierbäfe, Wiefen, Jlcfer, atmen unS 
überhaupt aller nicht jlnstragen&en, alfo noit Sev f^crrfchafl fclhfr bewitt-
fchafteteu cBtüiibc unS Ser J-lfebwaffec für Sen rjcrrfchaftsbeSatf ausfptacb. 
lue Steuetobjett »erblich fomit, nebft Sen bettfnjafllleben Weingarten, »dt 
Seren Schägwert 1 pto;ent Sie Steuereinheit bilSen follte, nur 6as (Erträgnis aus 
i35el6 înfeu un6 Hatura!lci|tungcn Ser Untertanen, forme jenes aus Tacblpifeu. 
3n formellet Begebung tarnt alfo Sas auf (SrunS Ser Wiener Befdiliiffe p -
ftanSc gerommeue tDperat überwiegctiS als ein (uurollftäiiSiger) (Ertrags» 
ratajter bezeichnet werben, wäbrcuS Sie präget Befehlüffc eine Kombination 
»on Wert- unö (Ertragsfatafter im '2luge hatten. 

Tas (Erträgnis ans (BelSjinjen (Sie fogenaunte trodeue cBiilt) wat nur 
p zwei Trittelleu in Sie BemcffungagrunSIage eiiipbep'bcn. Tct natural» 
etttag Set gehentfn unS anbetet frbwaufenSer (Piebigfeileu würbe mit Sem 
Turchfchuitte Sreier gab« (eines gaien, mittleren nnS fdilcthtcn) berechnet un6 
Set (BclSwert aller Haturalleiftuugcii nach einem audi für Sic Samaligen 
PreifloerbältnitT« äufjetft mäßigen Tarife ermittelt. Tic JMilt als Steuer-
eiubeit tonnte eben nur mit einem Btuditeüe Sea wirtlichen »Ertrages. ange
nommen werben, um ein atges IHifjocrhältuis piifchcn Siffcm unS Sem Steuer« 
far̂ e 511 nermciSen, 6et ja — wie wir fehen wcrSen — haib auf ein fiel-
facbes 6cv Stcuerriubeii (Heg, allerSiitgs aber 511m gtofuneu (Teile DCffl Sen 
Untertanen getragen wurSe. 

Tic auf (EriiuS Ses gefcbilSerten „ermäßigten -Jlnfdjlagco" 1545 ein
gebrachten BeFeuntniffe („(Einlagen") ergaben Senn auch faft Suftfuuegs weit 
geringere dniltfummen als jene Ses forjahtes, Sie ja auch Seil Wert 6er 
KuftifalgtüuSe berüct'fiditigt Ijatteu. Tiefe neuen Cinfagsjiffent, Sie übrigens 
ron ftäuSiftben Organen überprüft unS mehrfach ticbtiggeftellt würben, waren 
aber häufig audr tlciuet als Sie früher talfäcblidi befteuetten cBiiltbeträge. 
3« folchen fallen wistSe in SteienuarF pincift ohne Uiictfidil auf Sie neue 
Einlage Sic bösere alte BefteuciungagriuiSlage beibehalten, offenbar um 
Steuerausfälle ober 6ie llotvoenStgreii einet ^Erhöhung Ses e»cutucll hei Set 
Hepattition Set Stciictfuntme re|"uüieteuSeii Sleuetquolienteu p »ctmeiSen. Tic 
lleiicaiaftriermig ift alfo eigentlich nur uncolljlauSig Siirdigefiibti wotScu, 
was eine grojje Unglcicbmäjjigteit Ser Ijictauf gebauten Befteuetung 
bcSiiigte. 
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3uf cBriinS Ses cEtgcbniffci- Sev fraglichen Uatafttietung würbe 1544 
pnfeben Seu bftcrteichifcbeis (Ethlaubeti »ereinbart, baf Sic (Bülfeneinlage in 
llieSetöjtetreitb 69,045, in Cberofterrcich 37.50S, in Sfeietmatt 72.248, in 
Kärnten 54.824, in ruain 22.000 unS in ®S*s 5.652 PfunS Pfennige ( p 
240 Pfennigen oScr 60 Kreuzern, alfo gleich einem iBulSen) betragen folle. 
lln Sitfem TcrhäStniffe Ijielt mau im großen unS ganjen bis in Sie geit 
Itlaria Cbercjias fcjt. Überhaupt blieb Sic ßatafttalfchä^itug Bon 1545 im 
allgemeinen bis 511m 'libfrbluffe Set Steuertettififation unter Ser genannten 
Ijenfdjenu, S. i. bis 1750, in fttflft. 

Uatütlich würbe Set ©üllctianfcblag infolge Ser allmählichen Preis-
fteigerung Ser BoSeuprobiific immer mehr nou Sem wittlicbctt Ertrage über
flügelt. So erflärt es fid>, &o| in Stcsermatt um 1650 bat PfuuS Ijetveii-
gült Sutthfdjnittlidj mit 6cm IpuSertfadien Ses (Pülthctrages ahgclöft würbe, 
wabrcnS ftch bei fünfptojentiger iiapitalifieruug Ses tBültenanfchlages ein 
Tcrtaufswcrt im pian;igfadjen Betrage Set cBüll ergeben hätte. Cetjiere betrug 
alfo Samals nur etwa ein .fünfte! °es wirHicbcn Turchfdiuittsettiages Ser 

betreffenScn (Bercvbtfame. 
* 

Tic tMItcnfdjarpiig, bcjtehungsweife 6er auf iBruuS Serfclhen pftanSe 

gefonimene Steiierfaiafter, bilSete Sic tBtnhMage für Sic Dcraiilaguug öer 

OanSfteuet, wie Ser pmeitt für miiitarifche gwecte bewilligten aufietotSciitlichen 

Kealfteueru. 

S t e u e t p f l i t b l i g waten fämtüchc J5ülteubefiger, einfcrjUeßSitb Ses 

Uletus, Seffcii Steuetfieibeitsptioilegium ftbon 1527 cuSgiUtg hefeitigt würbe, 

wie 6er PfanS&cfi^ei lauScsfütftUcbet (Büter, Ser fogeuaunieu PfanSfdiafter 

Ifeit 1537). 

Ter S t c i i c r fu f i Ser EauSftcucr seigt« im 16. ga^r&un&eti eine faft 
fonftant ftcigcnSc CenScir,, 3« Stciemtatt bettug et 15)6 '/*, 1526 Sic 
Ijalftc 6er (Pult. •Jlnläfilid; 6et Iteufataitriernug im 3abre 1543 eneiebte er 
auf Set neuen cFriinblage 6ie „einfache ©ült" (auch „ganje Ü5ÜU"), 1560 
Sie bcppclte, 1593 Sie Srcifache, 1594 6ic uietfache (Butt, in welchem Betrage 
et balS als „orSentlicbc L'anSfteuct" ftabil wurSe. 

•211s auf jCrorSent l id ic Ceiftung wur&e Int 16. oabt^uuSett ttnS auch 
fpäiet noch lange Sie fogeuauute ©ö l t t ü f t ung ausgefchtiebeii, S. i. Sic 
Stellung eines getüfteten Keitets oSet einiget Ju|fnecbie »011 je 100 PfunS 
fjerrcngttlt «116 füt 6en j-'all eines witflichen i luspges Ser betreffenScn 
(Truppen Sie lEtbaltung See fraglichen HüfrpferSe uuS Küftfnechtc Surrh 2 his 
5 Hlonatc. rfur (Bültcinlagen unter 100 PfuuS war ein cntfprcthcuSes 
„Wart-unS HüftgelS" p euttiebteu, 5. B . 1543 15% unS 12 fireuset pro ©ült-
pfuu6, 1577 13=/2 nn6 16 fireiijCt. Seit Sem letjtcn Trittel Ses 16. gabt-
bpis6erts wurSe aufjet Seu KüftpfetSen pweilen aueb noch anjratt Ses nach 
Set alten Webtoerfaffitng Ses Eanbes im ^'alle Ses EanSesaufgebots 5U 
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frclIeuSeu Srcijiigfteu Ittainies Sie Stellung vcn Buch feit ftbüfcen (je 3 auf 

100 Pfun6 cFült) unS Seren (Erhaltung auf 2 bis 5 Jllonate nach Sem 

cBitltanfdilagc repartiert. Tic bezüglichen cErbaltungsfofteti (3 bis 4 fl. pro 

H1ann unb Jttonat) würben Sann ähnlich wie Sic orScntlicbe CanSftctier jwifcben 

Berten unS Untertanen aufgeteilt. 

Während 6cs SOjabtigen Krieges wut6e tiefe (Sültrüftuug Surdi Sie 
Cruppenwetbiing erfett,!, beten Kol'tcu man batet) aiiSerc außeiorSciiilidie Steuern 
aufbracht, unb zwar teils Sutcb perfoualjteueru (Siefogenannte „L'eibi'tcucr"), 
Surch Sie Befreiicrung Set giufeii »on ScbnlSfotSetiiiigeu (Sen fogenamttcn 
, 3 ti t e r e f f e g u I 6 e n"), »otübergebenS auch 6urdi eine Befteiicruug Set £euer» 
ft a l t e n (eine feht primitiue J-'otnt Set ©tunS- unS ©cbäubejtenetj, teils butcb 
6en fogenannten g i u s gu l6en , eine feit J635 in Stciermarf fftts wieb«. 
FcbrciuV Abgabe »on 6er ginsleiftung 6et Untertanen, in wetbfelnber tjöhc 
(I bis 4 ' / ä fl. »on jeSem ginsgulSen). 

tjierljer geboren auch p^el biteFt nach Sem cFiiltbuche »cranfcblagte 
L'ajten, welche ieilwcifc in (ße!S icäuict! wetSeu tonnten, uämlid) Sie fett 1656 
p Befeftigungsp'ccfcn jährlich aiisgcj'cbriebenc ß a n b t e j j o f (bei welcher »on 
je 100 PfunS ©iilt ein IHaim öiitch 3 bis 5 Dbnatc beipftcllcu war) uuS 
Sie »orübergebcti6 (1649 bis 1654) unter gleichseitiger Befreiung Set ciüiltcn-
befit/,et »ou anSeteii außetotSeutSicben Steuern angeordnete S i t e f f e 'Jtuf-
teiUiug Set £ i n q u a t t i e t u n g uuS ( E r h a l t u n g 6et am ilanSe befindlichen 
(ttuppeit nadi bem J" ü 1 laufet) la ge, wobei ein üeitet obet $n»el Jtt§foidaten 
anfangs auf je 10, Sann auf 15, 50, 40, enSIid) auf 60 PfuuS (Pult 
gelegt wurScn. 

Was Sit f nb j ef t i r e S t euer 1 a ft betrifft, fo erwirfte fdion Ser fjniiS" 
btucFer '2lusfchuß[an6tag Ser oftettcidiifcbe (Etblatrbe 15IS Sie allgemeine lattSes-
fiirjtlidie (Ermächtigung, Sie U n t e r t a n e n „nach jeSes Bandes iSettgcubcit" p 
einer cntfptedienScn Bcittagslcifrung heranzuziehen. Seitbet wutSe immet ein 
(Teil Set L'aiiSfreuct 6eu Untertanen auferlegt. 

Tic fpätere (Eutwittlung wat itt 6en einzelnen Cfinbetti »crfcbicScn. 3 " 
Steiccmatf war für Sie Teilung Set Stcuetlajt puädift Ser Uuterftbieb 
jwifchen Sem lEinFontmeii Ser tjcrrfcbafteu aus fircu (Betbjtnfen Ser Unter
tanen unS jenem aus Tlatiiralzehentcit uuS Verpachtungen maßgebend. Tic 
Steuer »on etftctcm hatten bic lltitettanen, jenem »on leiteten griiitbfatslid) bic 
t)etrett p tragen. Zeitweilig wutben letztere auch mit einem tleiuen (Teile 6et 
Steuer »ou btn ^elSpifen beleg! (fo J. B . 1545 */,,, 1577 '/m, »on 1594 
bis 1604 VJ). Seit 1607 tuhte Siefc Steuer jedoch ganz auf Sen Untertanen. 
Jjur Kontrolle für Sie richtige Subrcpariition bientcit Sie Utbare 6er einzelnen 
tjcrrfcbafteu, aus weldicn Sie Stiftungen Set Untertanen z11 entnehmen waren. 

Da Sie ijetrftbaften hinfichtlich ihres felbftbewiitfchaftctcn dJirunShefipes 
faft ganz fteuerftei waren uuö Sie »ou ihnen ja eufriditcnSe Steuer »on öeii 
Uatitralleiftungen 6er Untertanen nur jum (teile als dZruuSfteucr p betrachten 
ijt, hatten alfo Sie Untertanen faft ausfchlicßlith Sie eigentliche cJ5titu6jteuet p 
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tragen. Tafi Sen Ittaßßab für Siefc Steuetlaft nidit etwa Sie (Erttagsfabigfeit 
oSet 6er Wett Ses Befi^cs 6er Untertanen, fonSctn Seren auf pri»attedjtlla)em 
(Titel beruhende (Btlblriftuugcu au Sie tiertfebafi bildeten uuS 6aß Sie Steuer 
cm Vielfaches Siefer Ceijiungcn betrug, ctfdieiut uufetet heutigen '2liifcbauung 
faft ebeufo ntonftros wie Sas »otermälmie Steuerpriiiilegium Sei ijerrfdiaften, 
welches jlcb allerdings gefcbidMlidi ans Ser noch lange nach Sem (Ende Ses 
Mittelalters forlbeftauSeucu üerpflidjtung 6er Ijcrrcu zum perfonlicbeii ficercs-
Sieuflc crtlärl 

Tas Wart- sinS Käjtaeld hatten Sie tjerrfebaften ganz ans eigenem 
;u fragen; Sasfclbe war aher weit nieSriger als Sie ordentliche Cattifteuet, 
Tas BücbfeiifdiiiizcugclS (fiebe oben) würbe in Scrfelheu Weife repartiert wie 
Sic orScntlicbe CaiiSfteucr, belaftete alfo ganj übcrwiegciiS Sic Untertanen. 
Ter außcrordcnllidic ,?,insgiilSeu wurSe anfangs 511t tjälfie, feit 165S in Sa-
Kegel zu i/, oSet 1/4 »on Sen fjctteti getragen, feit 1668 faft fteis »on Sen 
Untertanen allein. Tic Koften ber t'aubrobot würben p r iBäuzc auf Sic 
Untertanen umgelegt, jene Set »otübctgcbeiiSen Siteffen druppencrballung 
anfangs ja */tl fpäter meifteus j u rjälfte. 

Tet weitaus größte (teil Set gefamteu Kealjrcuerlaft tuhte alfo tat-
fädilid) auf 6cu Untertanen, 11116 jtDai nahm Sas bezügliche Illißpethäittiis 
im großen nti6 ganzen immer mehr 31t. Übet6ies mußte Sem hei »ieleu i)ert. 
fnjaften z!| I a t i c tretenden Beftteben, Sie Untertanen ungebübtltcb noch meh.t 
p belaften, wicScrholt Surch jttenge StrafaiiStohiingcu entgegengetteten wetSen. 

* * 

Sowohl füt Sic orSeutlichcu, wie für Sie außetotbentlicben „Canbsan-
iagen" wutSe ber Steucifuf; alljährlidi Surch £ s 116 t a g s b ef chl uß feftgefe t̂ 
11116 fobanu mittels gebnicttcr Patente Funbgemadit, aus weldicn auch Sie 
jalliüfeitstcrminc, wie Sie J'olgcu einer nicht rechtzeitigen Sjablung (PfäiiSung 
unb (Einhebung eines Pfanb- unb Sttafgelbcs, e»entucll ercFnti»e J-'eilbietuug/ 
û entnehmen waten. 'Uußcrbtnt würbe ben einzelnen iBültenbefit,ern bte anf 

ihre ^ülteinlage emfalleuSe SieuetfcbuiSigFcit jäbtlich fitmniati|'di mitfelft 
eigeitet Steuerbtiefe hefanutgegeben, welche Sie wefcntlictfteu BejUmimmgen 
Ses heiteffenbcu Steiictpatcntcs cutbielfeu. Tiefe Steueransfcbretbiiug oblag 
Sen „L'aiiSfcbaftscetotbneten" [einem llusfchuffc bes L'anStagsj, Sie (Einhebung 
Sem lauSfdjaftlicben €iunel)meranite, 

* * 

Tic S l a b t e uuS m ä r f t e waten in Sas im »otftchenSen gefcbil6erle 
Sleuerfvftem uidi: otganifch cinhezogeu. Sic batfen in SteietmatF l'eit 1545 
zur cBefanttlteuerieiftung Ses ÜauSes mit einem Scrbftel beizutragen, weiches 
auf Sie einzelnen tSemeinSen mit altbetgcbrachtcu CcilFoniingcnten (übet öeten 
dmjtelpiig tiiebts befatint ift) »erteiit wurSe. Tiefe Koutiugeiste blieben au-
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fdiciiicnS bis jnt (Tbereßanifdjcu SteuerteftifiFafion in Ktaft, was bei Set 
Terj'diiebeuheit Set lotalen (Eiitwtdlung eine immet größere Uiigleiebmäßlgfcit 
bet Steuetlaft bebingte. Tie Suhtepattition auf Sie einzelnen Bürger erfolgte 
nach Maßgabe bee iZausbcfirzes unS (Gewerbebetriebes. 

Wir fommen nun zur Beantwortung Set eingangs erwähnten J-'tage nach 

6er Uatut und Set gegenwärtigen Verwahrung Ses l a i tS fdiaftliche n iBü I u 

buch es, welche Bezeidiuug fidi frühzeitig in den eltifchlägigeu Patente» unb 

Tlfteu findet. 
Ter gwed: 6es (Pültbudies war Sie rid>tige Hcpattition Set ßanSßeucr 

nach Illaßgahe Set ü5ülten|~ebärzuug, l'owie Set jeweiligen Befil^petbältiiiffe uuS 
des jeweiligen Steuerfußes. Tasfclbe bilSete fomit im Vereine mit Sen 
urfpcüuglicbeii (BiUienfdiätpugcn von 1543 uuS Seit l'cithcvigeu (Pültum-
fdircihungsafien Seu cigeullicheis £ an 6 fteueef a t a f t e r . 

Tic <t i n r i cht u n g Ses cBtiltbuches war iiuu aber in Seu einzelnen 
t'äitbern eine »eifdnebcue. Während 6asfelbc z- &. i" Uic6eröftettcicb von 
'2lnbcgiiin an fo fotiftuiicrt wat, baf> es (ähnlich wie bas ©rundbefltjbogeu-
opetat Ses heutigen (Pniii&fteiictFatafrecs) ohne Rüctfiebt auf Sie ilöhe des 
Steuerfreies eine längere Reihe »ou Jahren hindurch benutzt wetSen tonnte, 
bat in SteiermavF ein j'olehcs ft ab l i e s (Bültbuch bis $ur Steucrreffißfatioti 
unter Ülaria (Ehereßa nicht befremden. tjier wirS Sasfelbe »ielmebr bis 1751 
etfetjt Sutd) bic j ä b r l i che n S teil er an fth l a g sh ü cb er, welche für J516, 
Saun »on 1525 bis einfchließlicb 1785 noch famtlicb im ßetermärfi|'chen C anSe s -
a r t b i » c vorbanSeu fmS. 

Tie 3&ei i t t ta . t Sicfer '21 n fehl a g sb ü i t e r mit Sem auch in 
Steieruiarf oft erwähnten (Eültbucbe ergiht fleh aus gewiffen WenSuugeu 
in mehreren Stcuetpateuten 6es 17. gabrbutiberts, jowie 6araus, Saß Sie 
gültbucbäbnlid'ieu BänSe Ser ältefteii fteietmärtifdien Wandtafel (6ie fogcnanuteit 
lOuatetnen feit 1750) fidj fclbß als 'Jluszüge aus Sem laudfehaft lieben (Bislt-
budic bezeichnen un6 mit 6em gleichzeitigen Sieucraufchlagsbudic in ,form uns 
3nhalt übereiitßimmeu. 21ucb fiiiSet fleh für die geit »or 1751 weöer im 
£auSesartbive noch im ÜanStafelainte eine Spur eines felbßänSigCn, von Sen 
jährlichen Steueranfchlagsbüdretn losgelöftcn (Eiiltbucbes, was ftch bei der 
VolIfiätiSigteii 6es fonftigeii einfd)lägtgen Jltehipsmafcrials eben mit SaSutch 
etFIäreu läßt, Saß ein folches nie beßanben hat. 

3n Bezug auf Sit (Einrichtung biej'er Steuetan|'cblagsbitcbet bat ftch 
während Set ganzen faft SteibuuSettjähtigen Tauer ihres BeftanSes mir wenig 
geänSert. 

gm 'Jllifcblagshuche ftnS vor allem l'ämtlicbe besteuerten (Fültenbcfit-icr 
»erzeiebnet, unS zwar »ou 1516 au ßets nacb Seu fünf Vi et t e in Ses 
4? a n 6 e s (3u6ciiburg — Cnnstal — Votan — ja?ifdieii lltur unS Trau — (Eilli), 
unb 5»at in jebem Viertel nach S t ä u b e n (fjetten und CanSIeutc — Pfarrer 
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— Kapläne — Serhleulc). gnnethalb jedes Stan6es find die Steuerfubjefie 
meift nadj bet ortlichen giifainmeugeriörigteit gereiht, die a6eligcn EjerrfdraftS' 
hefitzet jcSodi in Ser Hegel »ot Sen fonftigeii freien 35ültbefi%erB. Bei jeSem 
Sleuerfubjefte ift lints Sie Unzahl feiner beftciierten (Bülteii (fummatifcb, ohne 
jede '2liif;äbluug ober Detaillierung), teebts Sie liietuoii jeweilig entfallcnSe 
SteucrfdiulSigfeit in PftinSen, Sdnllingen (zu 30 Pfennigen) unS Pfetiiiigen 
eingetragen. 

natürlich mußten Sic Steiicraufchlagsbücher im gntereffc einer richtigen 
SiciKianforScriittg alle Befitz» e r ä i iSe r uu g en p etfaffeu fiidjen. (Es 
wurden Saljet 6ie 6en £anSfchafts»etotSueten mitgeteilten teilweifen ober 
völligen BefitzveräuSetuugen Surch cutfpttchenSe '21b> und giifdireibiingeu be-
uutfiebtigt, und 51001 fo, daß aus Sem '21nj"cblagsbuche ßets Ser StanS rot 
Ser Veränderung, tDbjeft unS Retbtstitel Serfelbeu un6 Ser neue Stand z» 
erfeben wat. geitwctlig wurSe auch Sic gefamte cEntiiucEluug Ser Befitz»et> 
bälttiiffe bei Ser betreffeuSen (Pülteinlage Satgeftellt, beziehungswei|'e »on gahr 
iu gabt rcptoSuzicrt, was, nebenbei bemetFt, auch beweift, 6af; Sas 2Jnfdjlsge-
buch ein ßabiles (Pülthud) Z" »ertreten beßimmt war. 

Tic Pflicht, Beßrperäubetuiigen Sen CaiiSfchaftsoerorSiicteu zur T lnze ige 
ZU htingen, und Sutdi „gehtäudilidjc '21uf|'auSen" Sie gültbiiebetliche Um-
fch te ibuug 5a etwttten, wurde wieSctholt neu geregelt unb cingefchätft, 
feit 1603 lange geil hinSutch, alljährlich unter '21nSrob.inig Set (Einziehung 
vetl'chwiegeucT, auf fremSen Uanteu lautenSct (Eültcn, auch fpäter noch häufig 
(fo 1636, 1644, J670, 1676, 1667, 1700, J752 und 1740i. Ter wiebetbol! 
hetlagte geringe (Erfolg biefer ,21norSnuugen erflatt ftch »0I3I zum Ceile dutcb 
die ijbhe det ja zablenSen llmj'chrcibuugsgehübreii, weldie 1676 je nad) ber 
cPrdße der (Pülteinlage mit ein bis ze'?n Caiern zu Z1"' (Bulben (Set rjöcfaft-
anfaii »on 100 PfunS cBiilt aufwärts) feßgefegt würben. Tic Umfchtcihuugs. 
gefuche enthielten lange gelt biuSutch zumeiß nut Sic fummati|"che '2lugate Ses 
Beitages Sei etwotbenen (Biiiteu, was uatüttidi 6ie Kouttolle Ser bezüglichen 
2!ngahen und Sie (Evibenz über beu wirtlichen BefitzftanS ungemein etfehwertc. 
Seit 1627 wurSe Saljet auch 6ie näbete Bezcidiuung Ser cDbjeFtc 6er Bcfii-,-
»etniiSeriing nach ilri unS Ort »etlangi. 3m (Piiltbuche felbft wirS Siefc 
Spezifizierung aber erß unter Karl Vi. 51« Segel. 

Tie Steuetaufchlagsbücher enthielten zroar in Set Regel ein alpbabeti|'cbcs 
ftetzeiebnis ber Safelbft eiiigeltagenen 05ültcnhcfifzet, 6. b. einen P e t f o u a l -
in Set, nicht a&et aud) einen KealinSer, Ser audi nidil möglich gewefen wate, 
fo lauge Sie etfotbetlitben (Ortsangaben Sen einzelnen LBtilteneinlagen nicht 
beigefügt waren. Tie nähere Konßatietuug Set topogtapbifcheu Beftanbteile 
einer ®ült wütbe bähet füt Sie fragliche Periode, foferue fie überhaupt aue-
fübrbat wäre, Sic Vergleicbung einer längeren Reibe »ou 2luffanSuiigs-
ctFlätiiugcit, nutet llnißäuSen auch ein gurüttgebeii auf Sie (Tciginal-tBült-
fcbäpiung Gtfaflten BOH 1543) ctfotScru. 
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(Ein felbftändiges, nicht bloß in Set .form »on Sieiicrauj'ctUagshüdicru 
BOn 3abr Z» 3aht reproduziertes, foiiSctn ß a b i l e s CBültbucb wurde crft 
burdi Sie Cbe re f i an l f cb e S t e u e r ref l i f t t a t i o u ge|'cbaffeu, iuSeiit mau 
bereu, feit 175! der Beßeueruug jugrunbe gelegten (Etgeimiffe für jeden Ser 
fünf Krcife des CanSes In eigenen Büchern Sarftellte, wo für icSeii cBülten-
bcßfeer ein eigenes Blatt eröffnet wurde. Tiefe ^'olieu enthielten Sen Hamen 
des Befifzers, 6:e topograpbifcbc Bezeichnung Ser betreffenden Kcrtftbaft, Saun 
— dem neuen Steuctfvßeme eiitfprecbend — nach Tominifali und Ruftifal-
beßt, gctrennl, Sic BcfteucrungsgruitSlagc (Ertrag Set IjcrrfdiaftsgruitSftüde 
unb Redjte, beziebungswcifc für Sic Untertanen bic ("ogeuannten „Rußital-
pfunde") unb bic biercon entfallende Steuer, fetner die genaue Angabe 
fämtlichec feit 6er Slnfegnng Siefes cpültbmtjes ßaitgefuiideneu teilweifen oSet 
gäuzüdn'u BejÜperänberungen uuS Ser hierdurch begtiinSeteu 2tt» unS fju-
fchreibuiigcu an StenecgriiuSlage unS Steuer. Überdies war Seit neuen dSüll-
Suchern ein »oUßänSlger Kea l iu6c , r beigegeben, Set Sie topograpljtfcbc Übcrßdit 
über Sic VcränScruig in Seu Befiiz»crliältuiffen ber einzelnen Realitäten er» 
moglidite. 2lucb biefcs neue unb ßabile gleichfalls im ffeUrmärftfchcn Sandes-
arcbi»c beßn6iichc cFiiltbudi, neben welchem zu den Jwecfeti ber Stciiet»ot-
febreihung unb (Einhebung noch 6ie althergebrachten Stcucraitfcblagsbütbet fort-
beftaiiöcn, trägt nidit bie Bezeichnung als (fuiltbitcb, was bei feinet tiitfachiicbeu 
ttonfhuMton unb J'ntiFtiou wohl nidil wellet ins iBcwidii fällt. 

Taß bas tSültbucb nicht audi bie pii»atred>tlid)e Junftion Set heutigen 
öffentlichen Bücher L'aubtafel obet cBtunbhuchi halte, fleht äuget gtoeifel, iDb 
un6 inwieweit baüfelbe. außer als StenerFataßet, etwa aud) als 2lbels-
mattiFcl fungierte, Ift biet nidit z" uutetfudien. 

' 
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