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2)tc (Srfrägmffe einer fteitifctyen ($5runb= 
fjerrfcfyaff im 16. 3aW>unbect. 

QSon O t t o S a m p r e c b t . 

2In ber beufigen ßtibgrenje &teietmattä liegen an ber 3Ttur 
OHarEf unb Gdjfog DQtfurecE. 3 U Ie|terem gehörte »or 1848 bebeufen= 
ber 23eft£ an Sand und Seufen, bas (Schloß mar ber TOitfelpunEt 
einer anfet>nl:dien ©rundberrfd>aff, bie fiid) feit 1401 ununferbrodien 
in ber ipanb ber sperren Don (itubeuberg Befunden batte. 3 n ber erjten 
§alffe bes 16. 2,abrbmtberfd mar ibr 25efi|er 2SoIf 0. ©fubenberg 
(f 1556) aus ber Äapfenberger Sinie, jener 3Cütann, ber burcb fein 
3Birtfd>aft3taIenf ben ©ültbefif feines Kaufes jmm größten unb reidv 
(ten in ber bamaligen ©feiermarE madjte. 1542 Betrug fein ,23eft| um 
DTtfurecE nad) feinem eigenen 23eEennfnis „§n?eibunberf unb eflicb 
pfunb gcllfs" .Öertengült, an Untertanen umfaßte er insgefamt 1192, 
im 23ergleid> n̂ feinen anberen ^errfd)affen a&er bejeiebnete ibn 25>olf 
als einen feiner geringeren ober mittleren, namenflid) bas Q)d)lo$ fei 
„ber gefled;figften geftöffer ains" unb nur 1 0 8 ^ roert1. $ür biefe 
ßtuBenBerger ^»errfdjaff liegt nun das GinnabmenBudi eines geroiffen 
iöinjenj ^retjsmueft eor, ber 1547/48 gegen 23erredmung ibr Pfleger 
gemefen ift-. Siefe neu aufgefundene Öuelle geroäbrf nun ©inblicE in 
(Srträgnifje und 2Sirifd^aftsbetrieb der ©runbberrfebaff 3IturecE, roie 
bies fünft für eine miftelfteirifd^e ©rtmbberrfdbaft im 16. ^iabrbmtdcrt 
ntcbf all̂ u bäufig möglid; ift3. -Danadi ergibt fid> nun folgenbeS 23ild: 

2)ie ©runbbolben ber ^»errfebaff im 3abre 1547/48 bitben 
27 almter: 3TtarEf 3TturecE, Sugaf, 2£iefenbad), ^raftenberf, ©os= 
borf, Sdiißlsborf, 3ICiefSdorf, prosEersborf, 3i"*et t t ,ß t :fr Samplsborf 
(bei ftabfersbutg), 33urgftall (nerböfttid) <Zt. Seonbarb i. b. 255. 25.), 
©öffcb (im !}3Sfjnt$taIe), „(?cbi>pbenborff peimb £>er;lmg (?unfag" 
( = ('obinefc bei ©rofjfomttag), Sinb (füblicb (?£. 'Xüeit am 23ogau), 
„^agerpad?" ( = ^abrBadi to (?afttale), (?t. SCffarein (am tyidb 

1 ©ültfcfjäfsung 2öotffl D. gfubenberg, 35b. 37, £ . 540, Sf. ß.«2l. ©0511 
Poferff): „2lus ber fteirifeben .frerrenroelt bes 16.3af)rB1,nberfB" in ber %tit-
fdjrift bes bifrorifebet! Vereines für (SfeiermarE, 6, <£, 1 ff. 

2 „Ärmergffjt mein 33n£enften grenewuett Pfleger auff Tluieregg aücr= 
tat) empbang fo flcfj ben 15. tag 2lpprilliß inn Iö47- 3 a r anngcfaniigeu wie 
narbuolgf." Orig. 1)ap.£ffv 32 2311., geheftet, ^ f <5t.ß.2l. 

3 (So baben firf) für bie Jöerrftfiaff DHuretf im grojjen Speäialarc&io 
Cfubenberg des (5r.£.2l. roeber ^ffegerreebnungen nod) anbere Duellen für 
bie 2öirtfd)afr biefer ©riinbberrfcbaft erbalten. 
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bacb!)4, ferner bie ©upp bes 3urij 3teßegg, drei 2lmfer „an ber 
2S5eliggn" ( = 2S5ÖlIing i. b. 255. 33.), ftofengrunb, 2lbsberg, Ulbffall, 
„jpafnborf (bei 3tabEersburg), 2S5oriffcbau (füblicb DtabEersBurg), 
„©reppacf)" ( = ©röbad), @emeiube Sanborf im ©afltale) unb 3̂obi= 
gra| (in ben 255.23. füblicb bes Iplaffcb)5. P3on biefen 27 2lmtcrn 
bienen 26 ©elb, ßcbbpbenborf aber ÜClloft als ©runbjins. Siefer er= 
bringt nun ber ,§errfc£)aft „nacb laut bes Urbar" jäbrlid; insgefamt 
254 ß 2 ß 8 $ 2 hl an ©elb. 3 U tiefer ©umme Eommen roeirers 
aß 28.^ jäbrlicber 3 ' n s ungenannter QSogf teufe fowie insgefamt 
10 ß 7 ß zj, jäbrlicber 3 ' n e föt ausgefane 255iefen unb ©rünbe m 
dtafymau fowie für bie ipofwiefen unb jpofädfer. ©onacb belauft ficb 
der drfrag bes gefamten ©runbjinfes, ber jäbrlicb ber ^lerrfcbaft gm 
fiel, auf 2 6 5 6 4ß 12^ 2 hl. Siefe (Summe öerblieb jur ©änjc 
der ©runbberrfebaff, ba bie auf fie oeranlagfen ©feuern öon ben 
Untertanen gefonberf m bemblen waren, fo baß 3. 23. ber 9TtarEf 
DQfturecf 1547/48 außer feinem ©runb§infe oon 19 ß 3 ß 2 0 ^ nod> 
i o o ß ^ jö$rf«§ an ©teuer aufjubringen baffe. 

Sieben bem ©runbuns mürben nod) andere ©elbabgaben oon ben 
Untertanen eingeboben. ©0 waren oon ben 3lmfern 255icfenbad), 
^raffen, ben 3 Stmfera an der 255öKmg unb bes 3urij 3teßegg ©upp, 
bie nerbmärfs an bie 3Ilut anrainfen, fk alfo jeber̂ eif auf ben berr= 
febaftlicben Rubren überfd;reifen mußten, ein fogenannfes Urfargelb 
als feftftebenber Urbars^ins ja Ici|1en. (5r erbringt oon ben genannten 
2'tmfern jäbrlicb insgefamt 3 S 8 ^ . Sie übrigen ©rundunferfanen 
der ijjerrfcbaff fdjeinen oon biefem 3 ' n ö freigewefen ju fein. Safür 
laffete binwieberum auf bem DQTarEfe 3IturecE eine anbere ©elbleiftung, 
das fogenannfe Öfengeld, das im DTiooember Bcjal̂ It werben mußte unb 
1547/48 1 iE 32 ^ Betrug. Sie recbflidje OTafur biefer ©elbaBgabe 
ifi nidjf weiter erfirbfltd), bod) bürffe es ft'd; enfweber um eiue rabi$ierte 
3IBgaBe für 23rennboI$ ober um eine grunbberrlirbe ipausfteuer bes 
OTCarEfes gebändelt t;aBen. ©ebließlieb roaren oon ben Untertanen der 
•Öerrfcbaft 3TturecE fo wie hei alten anberen ffeirifVben ©runbberr= 
fd;affen die fogenannfen 23eränberungsgeBübren ju be^ablcn. ©ie er» 
fdjeinen 1547/48 unter bem Xitel „23riefgclb", bod) Eennen mir roeber 
ibre Sjöfye noeb ibren Orrfrag, ba ber Pfleger nur öermerEf, „ift bifes 
47. 3ar Ebainer oon bes berren gnaben gefertigt morben". Sarnif fwb 
bie ©elbleiftungen ber Untertanen, bie uns anfgejäblf werben, erfeböpff. 
3bre ,^obe belauft fiel) immerbin, abgefeben oon bem niebf urbars= 
mäßigen £fem unb 23riefgelb, auf runb 270 ß £ im 3abr. 

4 Siefe iß 2imfer geborten unter ben gleichen Tfamen frfjou i4ig Sum 

lirbar ber Jperrfcbafr, bas bamals insgefamt 25 2lmfer umfaßte. Urf. 4751/ 
>-4%i, Orig. ©f.£.2l. 

5 Oer 2Berf biefes UrbarauSjugeo ber iperrfdjaff JHurcrJ liegt aud; 
barin, ba% ber fKuflifalbefifj 2BoIfs 0. ©fubenberg in feiner ©ü[ffd)äfsung Don 
r542 nit̂ f nad) Slmfern unb Orfcn oerjeiebnef ift, baber im einsehen bieder 
unbefannf geroefen ift. 
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3Tafuralabgaben bec Untertanen werben uns viererlei ßorgcfübrf. 
ytad) Umfang und (Srfrag ftebf obenan ber 2S5ein. 23on ben 
27 jimfern der ©runbberrfebaff 3Kured lagen 1547 ibrer 11 in ben 
255inbifd)bübeln, Eein 2S5uuber, ba^ bie ^errfebaff bafelbft aud) 
ausgebebntes 23ergred;f befaß, bas ibr gewaltige Dllengen an 225ein 
ertrug. 1547 erl)ielf ft'e an 3'nö=> 3e&ent= u n 0 23crgred;fweinen inS= 
gefamf 48 ©farfin (25.200 £ifer), woju nod) ber „3ebenfmo(t" ju 
^agerberg im 2lusmaßc s>on 30 ©farfin (15.750 £ifer) Eam. ©0= 
nad; erntete bie jperrfebaff in biefem 3U&", abgefeben »om (Srfrag 
ibrer aebf (Sigenbauweingärfen, aEein oon ibren 23ergbolben unb 23erg= 
reebfern 78 ©farfin, bas finb 40.950 £ifer 255ein6. 53er ©roßfeil ba= 
oon flammte aus bem 255eingeBirge ber 255inbifcbBübeln, wie uns ein 
febr ausfübrlid;es unb genaues 23ergrecbfregiftcr ber ^errfdjaft für bie 
3abre 1565 Bis 15697 Beweift. 3)iefe eBenfalls neu aufgefuubene 
Öuelle Bilbet eine tpiKEommene (Srgänjung ju obigen 2lngaben, inbem 
fie genauen (ämblicE in bie ber ^)errfcbaff gehörigen probuEfionSgebicfe 
unb bie 3 a ^ ibrer im 335einbau tätigen Untertanen gewäbrf. 2)anad) 
oerfeilfe |tcb bas 23ergred;f ber ^errfd;aff DITurecE in ben 255inbifcb= 
bübcln auf 23 255eingebiete, wooon bier nur Älappenberg, ^blliffd)= 
Berg unb ^atiifd^berg (füblicb DtabEcrsburg) genannt feien, bie aud) 
beute nod; als cor^üglid;e (SrfragSgeBicte fübfteirifd;en 255eines gelten. 
33on biefen 23 255eingeBieten, bie unter ber 2luffid;f namenflid; 
genannter 23ergmeifter ffanben, dienten 703 23ergred;ter, allerbings 
mm großen Seile Eeine bireffen 23ergbolben ber ^errfebaft 3IlnrecE 
biefer bamals jäbrlicb 1288 255affereimer unb 7V2 Sifdjoierfel 
— 25.360 £ifer 255einmoft8 fowie 1266 23ergrccbfspfennige = 5 ß 
2 ß 6 J,. Qa~bu Eamen aus bem gleicben Xitel als STteBenleiflnngen 
nod; 24 ^ an ©elb, 59 ©ör§ §afer, 12 Äapaune, 12 ÄürBiffe9 unb 
eitblid; 6 „Sjauu", woBei niebf ?n enffd;eiben ift, oB es fid; ba um 
Sjauen ober ^ät;ne bandelte. S)er für 1565 Bis 1569 erredmefe 
Jabreserfrag an 255ein üBerfteigf ben 1547 angegeBenen nur um ein 
©eringes. Sie ©teigerung Bcrubt wobl auf einer 25ermebrung ber 
£eiffuugen ober ber 23ergl;olben, ba ja bie .£>öbe bes 23ergred;fes 00m 
jeweiligen 3abreöerfrag ber aBga6cpf(id;figen 255eingärfen unaBbängig 

6 llmrecbnung: 1 Sfarrin = 525 ßiter narf) Saraoalle, 3eitfcf,rift 25, 68, 
wobei angenommen wirb, ba$ ber ©ra^er Startin bem OKarburger gleid) ™™-
Sicfcr war im OTage jebod; fi^et größer als jener, fo bag bie obigen Labien 
eber ju nieber als 5U \)od) gegriffen erfd)cinen. 

' Orig. +Oap.Jpff., 69 3511., gefjeftct. 3efjt ©f. £.=21. 
8 ©er biet alß OTageint;eit oerroenbete 2Ba)]ereimer ift nad; Mtenfi: 

@efd)id)fe ber bireEfen ©feuern in ©teiermarf, I, 433, &urd)ftr>in'tfticf) 12 Xifeb» 
Bierfetn ©raser DTiag g[eid)$ufe£en. Oanad) erfolgte aud) bie llmrecbnung: 
1 DTtarburger SBaffereimer = 12 ©rajer SifcfjDierfel = 19,68 ßifer. 

0 Äürbiffe fmb eine alfe 35ergred;teabgabe. ©0 finben fie fid) frf>n 1498 
im 33ergrecbt ber tanbesfürfllirben |>errfd)aft DJabfersburg (©foefurb. gasj. 60, 
3tr. 137, ©f. £.=21.). 
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gewcfen ift10. Saju Eommf nun nod; der 23ergred;fsbeft| ber ĵecrfcbaft 
nörolid) ber Dltur in der beufigcn ßfeiermarE. ^»ier befaß fk im fo= 
genannten ©rabenlande, das damals unb nod; bis tief in das 18. 3abr= 
tjunderf als 255einbaugebiet bas ©egenftücE ber 2S5mbifcbBübetn bar= 
(teilte, 23ergred)te um ©traben und 3a9er^et:g, bie in ben fänden 
oon 26 23ergred;tern unb 3 Untertanen jäbrlid) 12 ©rajer (limer und 
62 255a|jereimer (böd;ftroabrfd;einlid; ©rajcr DTiaß) = 2345 £jfer 
255einmoft11 unb 30 23ergpfenuige ertrugen. 255ein war fonacb bas 
.̂ aupfproduEf biefer ©runbberrfebaff, in ibm lag ibr größtes Grfrägnis 
aus bem UnfertanenoerBanbe. Sie ©fnbenbergergülf DItured war alfo 
im iR. 3a^>r?>uni?er£ e m e auSgefprod;ene 255cingufsberrfd;aff, äbnlid; 
etwa der $)ete\d)a\t poppendorf, bie nörblid; ber 3It"ur in ben „beuf= 
fdjen ©räben" 6k Herrin ber borfigen 255eingeBirge gewefeu »fi. 

2In ^weiter ©fette ftebt bas ©efreide. ©eebs 2tmfer ber ©rund; 
berrfebaft lagen im ilbftalter 23ecEen, brei im DXturfat, alfo in aus= 
gefprod)enen ©efreide&attgebiefen. 255eniger Eam biefür bas ©ebief der 
255mbifcbBübe!n m 23efrad)f, wie ficb beuflid; jeigf. Seiber ift nun für 
bas 3 abr 1547/48 weber bie ©efamflei|tung ber 2!mfer an 3'nfl= 

gefreibe genau oermerEt, nod) ift bas in ber 3C** bom 29- 2luguft 1547 
bis 18. Februar 1548 eingelieferte 3 ' n ö = urtb 3 e^ cn t9 e f r e 'öc ÖDm 2?au-
gefreibc reiulid) gefd;ieden. Gs läßt ficb baber aus ben überlieferten 
3ablcn Eein reinlid;es und genaues ©efamfbilb 00m ©efreibeeinEommen 
ber ©runbberrfd>aff gewinnen. ©0 wirb ber urBarsmäßige Grfrag an 
3msgetreibe ber 2tmfer nörblid; ber 255inbifcbbübeln nur für bas 2lmf 
©osdorf angegeben, bas 24 ©cbaffel = 10V2 23icrfet (1023,33 £ifer) 
255e^enl;-,, 46 ©d;affel= 20 Viertel + 1 ©d;affet (1961,3825 £ifer) 
>torn unb 73 ©cbaffel = 32 ^Giertet + 1 @d;affet Sjafer §u leiften 
baffe. X?on ben 2tmfern in ben 255inbifd;bübeln aber wirb nnr oer= 
merEf, baß ©öffd; 9 Viertel (877,14 £ifer) 255ei?en unb 36 ©ör$ 
."5<tfer, eines ber brei 2tmfer an ber 2S5öHing fowie 2lbsberg je 3 23ierfet 
(292,38 £ifer) tmb £uga£ 3 % Viertel (341,11 £ifer) 255eiscn m 
dienen bitten. 2)as ift wobt nnr ein 23ruct)feil bes T547 faffäd;tid) 
ber jpetrfdmff gebübrenben ^msc^etteibeä. Umfaffenber finb die 2ln= 
gaben über bie (Eingänge an 23an= unb %eb>enta,etreibe. 23eibe wurden, 
wie aus den 2luf$eidmungen beä Pflegers erftdrtlid), in ©d)öbern burdv 
einanbergelegf, in bie $wei DTteierböfe ber ^errfdjaff, ben „atfn mair= 

10 ©teirifdjes ßanbrerf>t (3lusgabe 33ifd>ff), 2lrt. 101. 
u ßier galt als OTafjeinbeif nad; ausbrücrTid;cni QSermerf bes Serg= 

regifters ber ©rajer G'imer, nad; 33araoalle (Beitfd;riff bes .fjiftoriftfien 23er= 
eines 25, 68) = 105 ßifer; 1 ©ra$er 2Ba*ffereimer nad; JTtenfi 1. C. I, 
431 = V« eines ©ra^er ©imers = 17,5 ßifer. Gs war fonaef) ber ©ra5er 
2Öaffereimer Heiner als ber DTTarburger 2Baffereimer: 17,5 ßifer gegen 
19,6 ßifer! 

12 Oanad) alfo 1 ©cbaffel = 0,4375 23ierfel über 1 Viertel = 2,2857 
©cbaffel. 1 OTurecfer Viertel nad) Olcenfi 1. c. I, 425 = w/3l ©ra$er Viertel, 
r ©ra^er Viertel nad) OTenfi unb Saraoalle 1. c. = 78,72 ßifer, baber 
1 URurerfer Viertel = 97,46 ßifer (für Äorn, 2Deisen unb ©erfte). 
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boff" nnb ben „ntaitboff ondterm gfd;loß", eingeliefert unb dort oon 
ben Srefcfeern ausgebrofeben, bk biefür oon je 10 Vierteln ans= 
gebrofdjenen ©efreibes eines als (Snfgelf erbietfen. Sabei würben 
U33etjen unb ftorn nid;f ooneinander gefd)ieben, fo ba^ i&c 2lusorufcb 
in ber 3C ' £ boa 2Iuguft 1547 Bio Q ôtmcw 1548 nur insgefamt mit 
299 25ierfel = 29.140,5 £ifer bereebnef werben Eann. Sie (Eingänge 
an ben uBrigen ©efreibearfen, bie feparaf oerjeiebnef finb, betrugen in 
obigem 3e i r c a , I r n e insgefamt 111 23ierfel 23ud;weijen („baidn"), 
28 25icrtet 23aubirfe oon StBsBerg unb 155 Viertel ^afer. S a s |7nd 
bie ©efamfmengen an ©efreibe, bie oon 2tuguft 1547 Bis Jebruar 1548 
in ben gwei yReiezlfofen abgeliefert unb ausgedrofeben würben, ©ie 
Ia|fen immerbin erEennen, ba^ ©efreibe bas jweifwid f̂igfte ©rfragss 
probuEf ber ^errfebaff 3ICuredE gewefen ifi. 

©d)Iießlid> waren aneb uoeb anbere Naturalabgaben oon ben 
Untertanen ju leiften. ©0 bienfe bas 2lmf DQüffelsborf 3ebcnt^fe/ 
beren fein ©upan ibrer fünfjebn am 30. 'JXtai 1547 bem Pfleger ab
lieferte. Ob aud; anbere Stmfer mit biefer £eifinng Belaftef waren, 
wirb nidjf gefagf. 2S5eifers baffe ber 3Itarff OITurecf „3inS=Unflif" 
jU geben. ©0 bk brei (^[eifdjbauer bafelbft oon ibren fünf (5leifcf)bdnEen 
35 ß , weifers gtoei anbere Untertanen bafelBjt für ibre „255inEbtn nnb 
2S5ifnen" 70 ß 3inßunflif. Samif find bie NafuralabgaBen der Unfer= 
fanen, foweif oermerEt, erfeböpff. 

2Iußer ben £ei)tungen bes Unferfanenoerbanbes Bejog aBer bie 
©runbberrfd;aff aud) nod; ans oerfd)iebenen nntibaren ZRerbfen anfelm= 
lid;e (SinEüuffe. S a baffe fie einmal ben 23efrieB breier 'Jcibren, 
unb ^war $u 255eifersfetd, TOured unb 2lbsberg inue, öie nacbweislid; 
feit 1419 ben gefamfen 23erEebr jwifd;en bem Dllurfal nnb ben 
255inbifcbbübeln ocrmittelfen13. Sie §äbre 5U 3Itured war im 
16. ^abrbunberf durd) die ©fubenberger mit einer Dllauf oerbunden 
toorben, da I;ier die einjige ©fräße jwifd;en bem 4platfd) unb DtadEers= 
Burg aus bem 3Hur= ins Sraufal fübrfe. 1537 erbaute nun 255olf 
0. ©fubenberg neben der 3HurecEer ^äbre auf eigene Soften eine 
23rücEe über bie DCftm:. Siefe 25rüde erfreute ficb fo ftarEer 25enüfeung, 
ba^ bk ^äbre baneben faft gan; pxm ©fitlftanb Eam. 255olf 0. ©fuBen= 
Berg erboB baf;er neben bem früberen Urfargetb oon jebcm 23enüfeer 
feiner 23rücfe im gleicben 2tusmaße aueb nod; ein „23rudengetb". 23ei 
biefer ©epflogenbeif blieb es frofj ber 23efd>werde ber fleirifd;en ©fänbc 
und bem (Sinfcbreifen ÄBntg ^erbinanbs I.14 @o wirb es erElärlid;, 
ba^ 1547/48 unter ben 23arcinnabmen ber berrfebaft 3TlurecE bas 
„23ruden- unb Urfargelb" einen großen Diaum einnimmt. 23eibe 
werben benflid; ooneinander unferfebieben unb finb, wie üblicb, oon ben 
burebgebenben ^erfonen unb 255aren an -Ort unb ©feile eingeboben 

l s UrE. Tiv. 4751, Orig. ©t. SM. 
14 2Infon Äern: Oic älfefte Jlturbrücfe in JKurecf. geflfcbriff ber geuer= 

wet;r Jliured5, 1931. 
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worben, nad; welchem £arif, wirb alterbings niebf überliefert. Sie 
eingelaufenen 23efräge würben alle fieBenfen Sage an ben Pfleger aB= 
gefübrf, ber ibren (Singang aueb ju biefen Serminen innerhalb ber 
3eif oom 10. 2ipril 1547 &« 2. 2lpril 1548 genau oermerEfe. Sanad; 
ertrug bas 23rürfengelb in biefer %eit 73 ß 1 ß 24 Jj 2 hl unb bas 
Urfargeld 61 ß 4ß " 4 J h l l ' \ aIf° insgefamt in 51 255ocben 
134 ß 6 ß 5 4 3 hl. 2Xus biefer ©umme entfällt ber böcbfte 3Konats= 
erfrag mit 25 ß 25 ^ auf ben Dtflonaf SEfober, bie 3«f ber 255eim 
lefe in ben 255inbifd;bübeln, ber l)6d)fie 2S5odbenerfrag mit 8 ß 4 ß ^ 
auf bie 255od)e oom 21. bis 28. 2lugufi 1547, wobei bk Sjaupt-
cinnabme, wie oermerEf wirb, auf ben 28.2luguft felbft fäHf. 2ln 
biefem ©onnfag würbe in 3Itured ber oielbefucbfe unb weifbeEannfe 
23arfbolomäus=£ird)tag, bas ^afrojiniumsfeft ber Pfarre, oerBunben 
mit bem großen 9HurecEer 3afe rma r J f/ abgehalten. Ser burd;fdmiff= 
liebe Sageserfrag betrug aber nur 1 0 ^ . ß b ber oben bezifferte @r= 
trag bes 23rücEew unb Urfargelbes oon 1547/48 gegenüber anberen 
3abren ein geringer, mittelmäßiger ober bober gewefen ift, bam feblf 
allerbings jeber Vergleich. 3 m m e t &' n betrug er faft genau bie ^älffe 
bes gleichseitigen ©runb$infes ber 27 2tmfer ber ©ruubberrfd;aff. 

Von dem letztgenannten Urfargelb wirb eine jmeife ilbgaBe 
gleichen Namens unferfdjieben, bie oon 32 ^erfonen, nnb gwar 23auern 
in ©pi|, Diatfd;enborf, Unfer= unb ßberraEiffcb, ©osborf, DQ?iffeIs= 
borf, Siepersborf ufw. fowie 23ürgern jn NturecE, entrid;fef würbe. 
Sie ©enannfen finb mit 2IuSnabme berer ;u ©osborf, Nliffelsborf 
unb 9Tturctf Eeine Untertanen ber .Sperrfcbaff, wobnfen fämflicb in 
Siedlungen nördlich ber 3CKur, Befaßen aBer füblicb berfelBen in ben 
255mdifd;bübcln 255eingärfen unb mußten baber ftänbig bie berrfdiaff= 
lieben $äbren benüfen. Sanad; ift alfo biefes gweife Urfargelb niebts 
anberes als ein fires 3aI>reöPauf(l?ciIc für bas fouff faßweife m enf= 
riebtenbe „23rutfen= unb Urfargelb". Sie 2lblöfe betrug allgemein im 
3jabre pro 255eingarfen 40 $, Oerein̂ clf aber aud; bas @ineinl;alb= 
unb 3n,eifad>e baoon. ^nögefamf brachte biefe 2lbgabe ber ^errfebaff 
5 ß ~6 ß 24 <S . 

©0 wie beute noeb war aud; im 16. ̂ abrbunberf bie ^errfd;aff 
Nturccf bie 23efifj,erin bes ^ifebwaffers auf ber Nlur und ibren oich 
fältigen Nebenarmen. Namenftid) bie letzteren waren am fifcb5 

reiebften, fo baß 355oIf 0. ©fubenberg 1542 ben 2S5erf feiner „,§iägEen 
unb lään" jn DTtured auf 50 ß Jj febäfef. JRan oergab bie Jifcberei 
darauf an 3nfcreffenfen, bie bafür bas fogeuannfe „^ifcbgelb" bewbb 
ten. ©s ertrug 1547 insgefamt 15 ß ^ . ® e c ©tfrag war freilieb im 
folge ber ftefen £anfänbcrungen ber Odlur ein reebf fcbwanEenbcr, was 
255olf 0. ©fubenberg mit ben 255orfen „ift je aiu l;ag?en unb lään 
nnb je ju jeiffen nif" anbeufef. 255eiters war bie ^errfebaff im 23e-

15 Darunter befinbef ficb allerbings aud; bas 35rücfcngelb oon fieben oer= 
febiebenen 2Borben, bas nid)t ausgefebieben werben Eann. 
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fi|e oon 2S5äIbern im 255erfe oon 100 ß £, in die 23ürger unb 23auern 
n)re ©cbweine auf bie 2S5eibc trieben. Safür Bejablfen fie der ,<perr= 
febaff bas fogenannte „2lsgelb". 255ie groß fein Ertrag, erfabren wir 
aber niebf, ba ber Pfleger nur Eurj OermerEf: „ift bifes 47. ^at Ebain 
as gerabten berbalbeu Ebain asgelbf eingenumen worben". 

3m 15. 3at;rbunberf fährte die iperrfebaff Nfurecf auch oier 
'Misl)len in (Sigenregie10, oon benen 1547 noch i,wei im 23efriebe 
loaren, bie „obere" nnb bie „untere N t M " . @S waren bies ©d;iffs= 
müblen, an ber Nlur näcbjl Nturetf gelegen17, beren jebe 355oIf 
0. ©fubenberg 1542 auf 100 ß Jj febägfe. Neben ber Verarbeitung 
bes eigenen ©efreibes bienfen fie oor allem ber 23ermablung bes ©e= 
freibes ber umwobnenben 23auern, waren alfo fogenannte NCauf= 
müblen. Qfö* '&re 3nanfprncbnabme mußten bk 23aucrn einen ge= 
roiffen Seil des gelieferten Nlebles ber £>errfd;aff als „DCTiauf" üBer= 
laffen. Siefe beftand oor allem in Jtoggem unb 255eisenmebl („glaibf= 
med"), ibr (Srfrag Eann aber nicht Beziffert werben, ba ber Pfleger 
bie Umgänge obne Nlaßangaben oerjeiebnef b,at. ©ner biefer Müblen 
war aueb eine ©fampfe angeglieberf, in ber bie 23auern ©erf!e, Jpirfe 
unb „p;enicb"18 ju „prein" ober „greiß" enffcbalen ließen. Saoon 
er()ielt bk $errfd;aff ebenfalls bie DÜIauf. Siefe Betrug oom ©epferm 
Ber 1547 bis Nlär§ 1548 52 NZaufmaßl ( = 416,68 £ifer)19 »̂irfe= 
brein, 23 DlTaufmaßt ( = 140,07 £ifer) unb ein ©örj ©erftBrein 
fowie 12 DTtaufmaßl ( = 73,08 £ifer) „pbenid)greiß". 

@d;ließlicb ift bier nod; ein le|fes diefer nuf̂ Bareu 3ted)fe JU er= 
wäbnen, bas ber ©runbberrfdmff aus ber ÜBeruabme einer ftaate-
recbflicben 23erpflid;fuug erwad f̂en ift, nämlicb bie Rechtspflege unb 
bie baraus refulfierenden ©erid;fSeinEünffc. S a ift ju febeiben jwifd;en 
bem DQTarEfgeticbfe NlurecE, bas febon 1419 Bejeugf wirb, unb bem 
£anbgerid)te -S&murecE, bas erft in ber jweifen ^älffc bes 15. 3abr= 
bunderts enfftanben ift. ©rfieres lag im 16. 3abtl;unberf in ben 
.fänden bes oon ber DHurecEer 23ürgcrfcbaff alljäbrlicb gewäblfen 
:JItarEfricbferS, wofür der NtarEf 3ClturccE an bie ©runbf>crrfd>aft 
jäfjrlid) „nad; oermug bes Q3rbar" 14 ß ^ „©cicbfgelbf" 5U bejalden 
baffe. S a s £anbgericbf dagegen würbe oon ber ,^errfd;aff felbft ans^ 
geübt, wofür ibr aueb bie baraus enffpringenben ©nEünffe, wie @fraf= 
gelber ufw., ^fielen, ©ie werben 1547 unter bem Xitel „(Jmpbang 
mb pueß onnb manbl" mit 2 ß 4 ß\ £ unb einem !Pfnnb Pfeffer 

16 IM. 3Ir. 4751, Orig. ©f. ß.=2l. 
17 23on ibnen bat fid; beute nod) eine eirijige füblicb ber OTurecfer OTur-

brücfe erbalten. 

*8 'Pbenid; ift ibenfifd; mit ber JMrfearf Setaria i talica (wobt aud) mit 
olufbirfe), die bamals in ©feiermarE weit oerbreifef gewefen. .(jier äugteid) 
ber DTarbweis, ba% biefe ^irfeart noeb um I547/48 im OTurfale gebaut wurbe, 
wäbrenb fie beute bier wie in ber ganjen DTfiffelfleiermarf faft unbeEannt ift. 

10 llmred;nung naa; 33ara»atle: 1 DTtaufmagl burrbfd;nifflicb Vie bes 
betreffenben 33ierfels, alfo V« bes DTlurecfer 33ierfels = 6,09 ßifer. 
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oerjeidmcf. Sas £anbgericbf war 1542 nad) 255oIfs 2Iusfage Elein, 
aber jufammen mit dem großen 255ildbanne immerbin auf 120 ß ^ 
eingefd;ä|f. 

Dieben den (Sinfünffen aus bem UnfertanenoerBand unb den nuf-
Baren Dtedjfen Bewg die ©runbberrfebaff aueb gewiffe (Srträgniffe ans 
ibrer Gigenwirtfcbaff. Sie ilufseicbnungen bes Pflegers bierüber er= 
geben allerdings tein ooDftänbigeS unb genau in 3tblen faßbares 23ilb, 
geftaffen aber immerbin eine ungefähre Überficbf. ©0 feblen genaue 
2lngaBen barüber, was bie ,*r;crrfd;aff felbfi: jäbrlid) an ©efreide 
erntete, ©obebe G'igenfedifung war 1547/48 Oorbanben, wie aus ben 
2luf$eid;nmjgen über bie ßingänge bes 23aw und %ebenta,etreibes ber= 
oorgebf, boeb ift |ie eben infolge ber febon ermahnten 3uf<lmmenmerfung 
bes 23augetreideä mit bem 3cf>enfgefreibe nicht greifbar. Ser GigenBau 
an ©efreibe muß ein anfebnlidjer gewefen fein, benn bie iperrfebaff 
führte 1547/48, wie fdion erwäbnf, jwei Nteierböfc, wooon ber eine 
1542 auf 300 S gefcbätjf worben ift unb oerEaufte ©efreide unb 23rot 
oor allem an die 23äcEer in Ntured. Ser (Jrlös daraus btei&f freilidi 
uuBeEannf, da ber Pfleger nur Eurj oermerEf, baß 1547 weber 23rot 
nod; ©efreide oerEauft worden feien. 2ln ^anf erntete bie ,§)errfd;aft 
1547 100 ß unb an $Iad;s („bar", abb. baro!) 40 ß . Sas ift 
altes, was man binjid;flid; bes 2lderbaucs erfäbrf. 

©enauer finb wir über bie ßrfrägniffe aus ber Viebjucbf unter= 
rid;fcf. ©röße unb 3ufa"ittienfcßung des Viel;ftandes wirb uns jwar 
nicht überliefert, wobl aber bie VerEäufe aus bemfetßcn. ©0 find unter 
ben 23arcinnabmen $mn 2i.£Efobcr 1547 100 ß ^ fur 5° Öebfen 
oer$eid;nef, welche ßumme allerbings nur einen ScilBcfrag des ©cfamf; 
erlöfes barftellt, ba am 24. ÖEfoBer bes gleichen 3af>rCi} c 'n £^bfe um 
g ß $ oerEauft würbe. 2ln ÄälBcrn würben 1547 an 'ftUUdyfyaüu 
unb anbere insgefamt 6 ©füd OerEauft, jedes um 4 ß ^ , fomif ins
gefamt um 3 ß J,. ©roß finb bk VerEäufe oon NeBenprobuEfen ber 
berrfcbafflid;en Viebmebf. 2In ©d)mal^ würben in ber 3"t oom 
12. ©epfemBer 1547 Bis 24. ^ebruar 1548 insgefamt 59712 ff mm 
©efamferlös oon 39 ß 6 ß 20 *SJ oeräußerf. S a s ;ßfunb ßcbmalj, 
jtcfS obue ©eBinde geredmef, ;um feften greife oon 1 6 ^ . Sie Käufer 
waren, foweit fie genannt werben, DvabEersBurgcr unb Ntmreder 
23ürger (meift ftleifdmauer!), ber i^rganift oon ©f. 33eif am Vogau 
u. a. Sie Öertfcbaff oerFauffc fenad» in ber angegebenen 3e '* 'n3 

gefamf 334,6 Kilogramm ©dmtaU, bas Kilogramm etwa um 2812 4 • 
2ln Itnfhliff Pundsfalg) erhielte bie Serrfcbaff insgefamt 17- 8-
G&enfe anfebnlid' |inb 'produEtion unb (Mos in ber 9lTiuhroirffdiaft. 
@o wurden an £äfe unb ©duften in ber 3« t oom 12. ©epfember 
1,-4- bis i2.9Tlär, 1548 1536 ß sum ©efamferlös oon 38 ß 1 ß 6 ^ 
oerEauft, bas pfunb ftefs für 6 ^ . Sie Safe waren febr öerfd'icbem 
aewiebfig, oon 3 bis 13 ff pro Saib. Sie Käufer finb oor allem 
©rayer, bann Ärämer unb (Vleifdmauer, ;. 23. oon DTtured, aber auch 
dauern n. a. Verlauft rourben fonacb 860 Kilogramm Safe, bas 
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Äilegramm ju jirEa io 12 4- 3 u m Vergleiche fei erwäbnf, ba^ 
23aucrnEäfe, wie ibn beute im NZurfale bie 23auern berffellen unb in 
JKured ju DltarEfe bringen, bas Äilograram 3 Bis 4 ßd)iHing, bas 
Kilogramm ftäfe ber Ncurcdcr NtoIEcrei aBer 4 ßdulling Eoftef. 

Sie ^T)errfd;aff Befaß, wie febon erwäbnf, große 255älber, aber 
was ibr biefe ertrugen, bleibt unbeEannt, ba darüber 1547 nur eine 
einjige 2lngabe oorliegf. 2lus ber 2Iu 5U 3taf$enau würben um 3 ß <$ 
23rennbotji oerEauft. 

(Sinen widrigen 255irffchaffssweig ber berrfcbafflid;en ©genwirf= 
febaff bitbefe ber 255einbau. 255ar febon ber 23efi| ber ^errfd;aff an 
2 êrgrecbf im 16. 3abrf>llnberf, wie gezeigt worben, ein febr anfebw 
lieber, fo ift es aud) ber an (figenbauweingärfen. 1542 gi&f 255oIf 
0. ©fubenberg beren oier an, unb §war ben 255eingarten 511 3änifcfd;en 
C= 3atufcf1J'erg) m't 3°° ß ; ben am Äriecbenberg mit 200 1? unb 
den iJogler und ben 2lmplid mit je 100 ß 255ert20. 1547 bagegen 
geborten mr .^errfebaft Ntured if;rer acht, unb jwar ber £nffenbcrger 
mit 10 ©farfin (5250 £ifer), ber 3anifcPergcr f i t 45 ©farfin 
(23.625 £ifer), ber 9ITünidiweingarf mit 8-©farfin (4200 £ifer), 
der 3°genborfer mit 18 ßfarfin (9450 £ifer), ber Äriecbenbcrger mit 
26 ©farfin (13.650 £ifer), der 23ogellerweingarf mit 6 ßfarfin 
(3150 £ifer), ber ©npanbtwcingarf mit 3 ßfarfin (1575 £ifer) 
unb ber 2(nblid mit 20 ßfarfin (10.500 £ifer) (Ertragnis. Ser ©e= 
famfertrag biefer 2.i5eiugärfen, bie atle in ben 255inbifchBübeln lagen, 
belief ficb fomit auf 136 ßfarfin = 71.400 £ifcr 255ein. Über bie 
Verwertung biefer großen 255einmengen erfabren wir leiber nichts, 
bod; muffen fie ber ,§errfcbaff ein gut ß t ü d ©elb eingebrad;t baben21. 

Oceben dem 23obenban fübrfe bie ^errfd;aft nod; anbere 4°3robuE= 
fionsjweigc in ibrer Gigenwirffcbaff. ß o betrieb fk einen 3*eSeI°fert/ 
in bem Ntauer=, pflafier= und Sad^iegel fowobl für ben (Sigenbebarf 
als aud; für ben VcrEauf bergeftelif würben. Sie 3a&rcePriJbuEtion 
Eennen wir nicht, bod; werben 2lngaben über ben Verbrauch an $ka,eln 
gemadjf. 3 n eigener 355irtfcbaff wurden 1547 8200 ßfüd SfJIauer: 
jiegel §ur 3tmenausmauerung bes %ka,clo\ene unb 11.850 ßfücE für 
23aufen oerwenbef. (Vertier würben auf ,,.f)ausnofburff" 3350 40flafter= 
jiegel oerbraudif. Ser VerEauf an 3'eSc^n ^^ bagegen 1547 nicht 
groß. 2ln fed;s £eufe würben Oeräußerf: 3050 ßfücE Ddtauer^iegel, 
das ^unberf um 1 ß 2 ^ , für insgefamt 4 ß i ß 16 ^ , 100 ßfüd 
Pf tafter jiegel um 6 ß 20 Jj unb 10 ßfüd Sacbsiegel um 6 ^ . Ser 
©efamferlös aus ber berrfcbaftlid>cn 3*eScIf,rD^,uff*0tt ö o n r547 betrug 

20 2lucb 1419 geborten gur ^ierrfd)aff nur oier GigenbauWeingarten: ber 
SU 3ogenborf, ber 5U grattenborf (wobt gleicf) bem 21nb[icf=2Beingarfen oon 
T547)/ ber ju „ebleppn" (Älappenberg i. b. W. 35.) unb ein 25?eingarfcn, 
genannt „ber prenbler" (1419 ein 2Tturecfer 35ürgersname!). 

21 35ejiffert man ben ÄrEaufspreis für einen ©tartin nad) 2Tlen|l (3ur 
©efdf)id;fe ber greife unb ßöbne in ©feiermarE, 3eitfd;rift 25, 95) mit 26 fl., 
fo ergäbe bas einen ©efamfwerf oon 3536 fl. 
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alfo nur 5 ß i2 ^ , Eounfe aBer in anderen 3<tbren zweifellos ein weif 
höherer gewefen fein. 2S5eifers befaßte man ficb tnif der ,£jerfteEung 
oon £einwaud und Zud) aus jpanf und Jlacbs. ß o wurden 1547 
25 GEen rupfenes Sud; und 60 GEen rupfene £einwand erzeugt, die 
JperfteEung oon Sjanftud) aber unterblieb in diefem 3a&re. 23ei der 
©eringfügigEeif der erzeugten 255ebwaren waren diefe wobt für ben 
Hausbedarf beftimmf, $mnal and) nid;fS über einen VerEauf decfetBen 
berichtet wird. Samif find die Grjeugniffe ber Gigenwirtfd;aff erfd)öpft. 

(Sine 3ufamraenfteEung ber bejifferbaren GinEünffe der ©runo= 
berrfcbaff ergibt nun folgendes 23ild: 2tn urbarmäßig fejtgelegfen, 
b. b. jäl;rlicb in gleicher ^öbe einEommenden ©eldbienften erhielt bie 
Herrfcbaff 265 ß 4 ß 12 Jj 2 hl an ©runddns, 8 ß 7 ß 2 JJ an 
Urfargeld und 14 ß an ©erid;fsgcld, insgefamt fomif 288 ß 3 ß 
14 4 - hl. Nfif diefem 23arerfrag ans dem Unferfauenoerband 
war alljährlich lieber m red;nen, dagegen find Naturalabgaben und 
23ergre<hf nadi dem ©eidwerte nid)f bezifferbar. Sic nutzbaren Dtecbfe 
warfen ber .fjerrfdiaff 1547/48: 134 ß 6 ß 5 ^ 3 hl an JKaut-- unb 
^äbrgetb, 15 ß an ^ifcbgelb, 2 ß 4 ß an fianbgericbfsgefalten unb 
i ß 1 ß 2 ^ an -Öfengeld ab, insgefamt 153 fr 3ß 7 4 3 hl. 
Siefe GinEünffe waren jedoch nid;f feftftef;end, ihre $j'6l)e wed)felfe 
jäbrlid;. Sazu bleibt noch der ©eidwerf des Nlübtenerfrägniffes unb 
bes 2Xsgetbes unbcEannf. Noch fcbmauEender finb i>k Grfrägnissabten 
aus ber Gigenwirffcbaff. Ser ©eidwerf der 255einernfe oon 1547 oon 
insgefamt 214 ßfarfin Eann bei einem VcrEaufspreis oon 26 fl. per 
ßfarfin auf 5564 fl. gefdbäfcf werden, boeb ift das eine red)f un(id;ere 
'255erfangabe. Ser ©elbwerf bes zweiten £jaupfprobnEfes, bes ©e= 
treibes, bagegen läßt ficb. gar nid)f berechnen unb die Ginnabmen 
aus ber Vieb= unb ^otftwirtfchaft fowie aus ber %ka,elfabtifation 
waren jäbrlid; ganz oerfd)ieben. 1547/48 erreichten Ie|fcre immerbin 
die $öi;e oon 198 ß 8 ^ . 3nögefamf aber belief ficb der ©eiderfrag 
aller genau bezifferten GinEüuffe der ©rnndberrfchaff Ntured für bas 
255irffdiaffsjabr 1547/48 auf 639 ß 6 ß 29 4 5 hl. Sazu zablfe 
255otf 0. ©fubenberg bem DCHurecEer Pfleger am 19. DTCai 1547 
„auf ausgab auf hausnofburff" 100 ß Jj unb am 12. gfeBttuu 1548 
die gleid;e ßumme in Bar ans22. Siefe 200 ß $ finb wobl als Vor= 
fcbüfje für den 2S5irffcbaffsbefrieb ber ©runbberrfebaff 5U befrad)fen, 
bie ber Pfleger an ben GinEünffen nachträglich abzurechnen baffe. 

Samif find bie GinEünffe biefer fleirifd;en ©runoberrfd)aff um 
bie DTCffe bes 16. 3abrbunberts, foweif eben bie überlieferten 2lm 
gaben dies zuließen, bargefkllf. S a s gewonnene 23ilb ift freilieb niebf 
öollftänbig. Gine ganje [Reibe oon GinEünffen aus bem Untertanen 
oerbanbe, wie Äücbenbienfte, £leinred)fe, 3e6enfe23, 3tobof unb Ver= 

22 3u leererem 35efrage oermerEt ber Pfleger: „fein 10 Er. daran ab-
gangen onnb ift ein Jnid)tig onngrifcf) gulbeu barunbfer geweft". 

23 Oie gefamfen 3ebente ber Öerrfcbaft werben 1419 mit 20 Ä ©elbes 
gefebaejf. 
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änberungsgebübren, fehlen, ber 3flbreserfrag an ©efreibe und 255ein 
i|l gar uid)f ober nur ungenau ju bewerfen. Gbenfo lajfen fid) aud) 
die Grfrägniffe ber Gigenwirffcbaff nur aunähernb beftimmen. 3fl atf° 
febon ber 23ruffoerfrag niebt abfotut genau feftzuftelten, fo ift bies 
für ben Nettoertrag ganz unmöglich, ba uns bie ausgaben der ©runb= 
berrfd>aff gänzlich unbeEannt bleiben. 23ei der wirtfd;afflieben Süd;fig= 
Eeif il;res 23e|i|ers 255olf 0. ßfubenBerg barf man annebmen, daß bie 
jpettft&aff 1547/48 nid;f paffio war. 

@tetiem>efen im alten 3u^nburq. 
Von S r . 5 c a n5 ^ e n f i. 

1. 3lUgememes. 

A. ß f e u e r o e r a n t a g u n g . 

Über die indioibuclle ßfeuerbemeffung, insBefonbere bas biebei 
Beobad;fete V e r f a b c e n , liegen für 3ubenburg Bereits aus bem 
Nfiffclalter 2lnga6en oor. 

Sie älfefte berfelBen finbet ficb in einem zur Guffcbeiduug eines 
ßfreifes jwifeben diät unb ©emeinbe am 30. 21pril 1331 gefällten 
ßdjiebsfprudje'. Sjknad) foEfen, wenn bie ßfeuer „aufzulegen" war, 
bie ©cfd;worenen (b. i. ber diav) aus jebem Vierfei ber ©fabf fünf 
glaubwürbige ipandwerEer nehmen, unb jwar je einen Ärämer, Jleifch5 

bauer, 23äder, ßebufier unb £ebercr. Sie Vertrauensmänner foEfen 
jebermann bie ©teuer bemeffen „nad; feiner fyabe und nid;f nad; £ieb 
noch Seide", Bei ibtem, bem £anbesberrn gefd;worenen Gibe. Nach 
ihrem Urfeile baffen bie ©efebworenen bes 'Jlafes bie ©teuer „auf= 
Zulegen", b. i. oorzufebreiben. Sie eigentliche Gnffd;eibung lag alfo 
bei ben — aflerbings Oom 3iafe gewät;Ifen — Vertretern ber ©e= 
meinbe. 

Gine neue Regelung ber Kompetenz brachte bie 3ubenburger 
© f a b f o r d n u n g ^ p e r j o g ^ r i e b r i d t ^ ö V. oom 12. 3 u ^ i 
1433, welche berfelbe im eigenen Namen unb in jenem feines Vetters 
Herzog Jriebrid; oon Äfrerreicb erließ, unb ztt>ar gleicbfaEö zur 23e= 

1 Der ©cbiebsfprucb würbe oom ßanbesbaupfmanu LUria; o. 2Balfce 
unb oom ßanbfcbreiber Jpans im 2luftrage ber j^erjoge 211bred)t unb Otto 
gefällt, unb jwar nad) bem 2vate ber Sbetleufe, Ziffer unb 5vned)te, bie „barum 
gefeffen" waren. 2lbfd)rift ift in ben „greibeifen ber ©tabt 3»benburg" 
(ß.2t.©p.31. 3ubenburg), f. 15—17. 

3 3 n 35efreff ber Erneuerung bes 2tafes oerorbnet ber Gd)iebsfprucb, 
bog, wenn einer ber ©efdjworenen (JtatSmifgliebcr) ftirbt ober bem Jiate 
niebf entfpricbf, bie übrigen ©efd)Worenen je oier aus jebem giertet ber 
©emeinbe beftimmen unb nad) bereu 23orfd)lag ein neues 2{afsmitg(ieb wäblen 
follen. 
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bebung eines 3wi|tes swifcben Dticbfcr unb Dtaf einerfeits unb ber 
©emembe anberfcits3. 

^pienacb teftetb ber (engere) Dtaf aus ben zwölf „©efcbworenen", 
mit welchem gufarotnen bk „©ecbfer ber ©emeinbe" gewiff ermaßen 
ben weiteren Dtaf bildeten. Sic Grncueruug beider ftörperfcbaften 
wurde in ber 255eife geregelt, bafi bie ©emeinbe jäbrlid; je zwei aus 
ben „3wölfern" unb aus ben „©ecbfern" ausjufcbeiben baffe, worauf 
bie zwölf ©efd;roorencn bes Dtafes an beren ©teEe aus ber ©emeinbe 
je zwei in ben Dtaf unb zu ©ecbfern Wahlen foEfen4. jährlich, unb 
Zwar innerhalb einer 255o<hc oor unb nacb ©t. DTtarfin, baffen 
Diirbfer unb Dtaf mit ben ©ed;fern zufammeuzuEommen, um mit ihnen 
einen 21 n f cb l a g auf bas 2öfunb ber gewöhnlichen ©fener nad; 23e= 
barf zu oereinbaren, b. b, bie für bie ©feuerbemeffung maßgebenben 
allgemeinen Dtegeln anfzufteEen. hierauf war bie ©emeinbe oorzurufcn 
unb ihr der ©feuerbcfcbluß Eunbzumachen. 23ebufs iubioibueBer 21us= 
fübrnng biefes 23cfcbtuffes baffe bann bie ©emeinbe zwei aus ben 
©ecbfern unb ber diät zwei aus ben 3wötfern §n © f e u r e r u 
ZU wählen. Siefe mußten fcbwören, in ©feuerfad;en jedermann, außer 
bem Dtate gegenüber, Verfchwicgenbeif ju BeoBad;fen, bie ©fetter im 
Vereine mit bem Dtid;fer „gefreulieb nnb ungefäbrlid;" anzufdalagen 
nnb einzugeben. Über bie ©feuereingänge hatten biefe ©teurer mit 
bem Dticbfer jäbrlid) bem Dtafe unb den ©ecbfern Diechnuug û legen. 
ferner wurde bie Rührung eines © f e u e r b n e b e s oorgefebrieben. 
2lBfäEige durd; ©unfi ober (Veinbfcbaff üerantaßfc UnbiEigEeifeu in 
ber 23emcfjung unb Ginbebung ber ©feuern feien oom Dtaf unb ben 
©ed;fcrn im geheimen ja beheben. 

3n ben näd;ften 3abrzebnfcn ergaben ficb abermals 33Teinungs= 
oerfdsiebenbeifen in 23efreff ber ©feueroeraulagung. Sies oeranlaßfe 
Äaifer ^yriebrid; III., die cinfd;Iägigen 23eftimmungen, in ©enebmignng 
einer 23iffe oon Dtidjfer unb Dtaf, mit UrEnnbe oom 16. ©epfember 
14613 fofgenbermaßen ;u ergänzen unb abzuänbern. 

Sie „V i e r u n b z w a n z i g e r", welche „aus ©ewobnbeif je 
ZU 3ehen aus ben gemeinen 23ürgern ber ©fabf genommen" würben, 
ober bie jeweilig an beren ©teEe beftiromfe 2tnsabt oon 23ürgcrn, 
foEfen anflaff ber ganzen ©emeinbe mit Dtid)fer unb Dtaf mfammen 
Beraten zum N u | unb frommen ber 23eoötEerung unb ber ©fabf. 
3nsbefonbere hatten zum 23ebufe bes © f e u e r a n f d) I a g e s8 

3 21bfcbriff a.a.D., f. 21—23. 2fbgebrnrff oon ©cbwinb=Oopfcb, IM . 
3tr. 177. 

4 Oie G'ntfcbeibung über bie 2(usfd;eibung war alfo ber ©emeinbe, jene 
über bie (Srgänjung bem Rate Dorbebalfen, eine Regelung ber Äompefen?, 
bureb welcbe baä ©leicbgewicbt beiber SaEforen wobl giemlid) gefiebert würbe. 
^ebenfalls fcbloß biefe (Sinricbfung ben früberen überragenbeu (Jinfluf? bes 
2?afes aus, baffe alfo gewiffermagen einen bemofrafifeben GbaraEter. 

5 2(bfd;riff im lanbfd). 'Prieilegienbucb, f. 259 ff. 
6 „3Senn Dteifefleuern, fürftlicf)e ©feuern, gemöt;nlirfie ©teuer ober 

anbere 2tnfd)lage ber ©fabf ju Jlub auf bie 35ürger angelegt werben follen." 
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Siebter unb Dtaf bie Vierunbäwanjiger oorjulaöen unb eine 2tnzabt 
bieoon fowie eine gleid;e 2InzabI oon Dtafsmifgliebern mit ber 2Xus= 
arbeifnug bes 2tnfcbIageS zu betrauen, wobei Dteicbe nnb 2lrme gleich* 
mäßig, je nad; ihrem ^anbel unb Vermögen, beffeuerf werden foEfen. 
Die oom Dtafe unb ben Vicrunbzwanzigern mit ber ©teuereinbebnug 
betrauten 23ürger baffen ben beiben Äörperfcbaffen Dtedjmmg zu 

legen7. 
Ob bie Vieruubzwanjiger, weldje gewiffermaßen als eine 2Irf 

23ürgerausfd;uß fungierten, oon ber ©emeinbe felbft ober oom diäte 
aus ber ©emeindc ju wäblen waren, wirb nid;f gefagt. 2lbgefeben l;ic= 
oon hält aber auch bie Verorbnung oom 3a^re 1461 an bem ©runb= 
fafje feft, baf) bk mit ber ©feuerbemeffung betrauten 23ürger zu 
gleichen Seiten aus bem Dtafe unb ber ©emeinbe zu nehmen feien. 

Siefes Prinzip blieb binfiebflich ber ©feuerbemeffuugsorgane, für 
welche fid) fd;on im 15. 3abrbunberf bie 23ezeccbnung „ © f e u e r ^ 
b e r r e n " herausbildet*, auch fpäfer lange in Äraff. ©0 würben 
1536 aus Diaf unb ©emeinbe je brei ©teuerberren gewählt, 1537, 
1538, 1578, 1591 unb 1597 je oier, 1580 je fed;S. S a jeboch beim 
ßfeueranfcblage auch nod) 23ürgermcifter, ©fabfriebfer unb ©fabf= 
febreiber inferoenierten, lag bei einer foId;en ^ufammcnfefmng baS 
Übergewicht entfebieben auf ©eife bes DtateS. offenbar um bieS aus? 
jugleid^en, enffd;Ioß man fid; zeitweilig, ber ©emeinbe eine — aller
bings zum Seile durd; ben Dtaf gewägte — ftarEere Vertretung 5m 
Zugeffeben. ©0 wählte ber Dtaf 1569 als ©teuerberren zwei Dtats-
mifglieber unb oier aus ben ©ecbfern (b. i. ben Vertretern ber ©e= 
meinbe im äußeren Dtafc)9, bie ©emeinbe zwei — 1572 unb 1579 
ber Dtaf ebenfooiele —, bie ©emeinde brei10. 3™ 3 ah r e t.599 waren 
bttrd; ben Dtaf oier ©teuerberren aus bem inneren Dtafe unb zwei aus 
ben ©ecbfern, burch die (Bcrneinbc brei m wählen, 1608 oier oom Dtafe 
unb fünf oon ber ©emeinde. 1611 beftimmfe ber Dtaf drei feiner D2Tif= 
glieber unb oier aus ben ©ecbfern, wäbrenb bie ©emeinbe je einen 
aus jebem ber fünf Vierfei wählte. 

©päfer war bie 3ularnmeufet5ung der fraglid)cu ftörperfebaff 
meift eine wcd^elnde11. 3n ben Icßfen 3af>rzebnfen bes 17.3abr= 

' ©ie materietlrccbf[irf;en 25e|timmungen biefer Sfeuerorbnung f. unten. 
8 ©iefe 35eseia;nung finbet ficb allerdings nur bis einfrblieglid; 159g. 

Später werben bie befreffetiben "Perfonen cinfad; „jum ©teueranfcblag" 
befrimmf. Oie folgenben Oafen berul;en auf ben jkatsprotoEolleti. 

0 S ic ©lieberung in ben inneren Rat ber 3>°ö[fer unb ben äußeren ber 
©eebfer beflanb aueb nod) in ber erften jpälffe bes 18.3abrbunberfS (f. b. 
2?atsprotoEoIIe). 

10 2lngabe in ben Steuerbüchern. 
11 1612 enffanbfe ber Rat — auger 35ürgcrmeifter, dichter unb ©fabf* 

fd)reibcr — 6 23ürger, bie ©emeinbe 5, 1613 ber Rat je 2 aus bem inneren 
2Jate unb ben ©erbfern, bie ©emeinbe je 6, 1620 ber 2?at 4/ bie ©emeinbe 5. 
3m 3abre 1623 roäf;lfe ber COtagiftrat (biefe 33eäeicbnuug hatte ficb allmäblid; 
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bunberfs trat ber Ginfluß ber ©emeinbe auf bie ©teuerbemefjung 
immer mehr in ben Jgintergrunb1-. ©cbließlicb fd;eint bas 23emeffungs= 
gefcbäff ganj ben © t a d t E ä m m e r e r n überfragen worden zu 
fein, welche um bie DItifte bes 17. 3a&rfrunberfS an bie ©teEe ber 
früheren ©feuereinnebmer traten unb baupffäcblicb bie ©teuer= 
cinl;ebuug fowie überl;aupf bie ffäotifcbe &affengebarung ju beforgen 
baffen13. 

255 as bie 2Irf ber DTtifwirEung bei der ©feuerbemeffung Betrifft, 
fo heißt es in einem 23erid>fe oom 3a& t e 161214, ba^ ber ©teuer= 
anfcblag, tvk oon atfersber, ftefs burd) ben 23ürgerraei|1er, ben Dtid t̂er 
unb die Ungehörigen des Dtafes ber 3wölfer unb ber ©ecbfer nach 
orbentIid;er Umfrage oorgenommen werde. Von ben feitens der ©e= 
meinde erwählten fünf 23ürgern werde bk „%b- unb Aufnahme" des 
Vermögens ber einzelnen ßfeuerpflidjfigen „unoerbäd;fig freuberzig 
Befrachtet" unb jebem bie nach DTtaßgabe bes ßfenecEonfingents er= 
forbcrlid;e ßteuer auferlegt. §ür bie 2IuffleEung ber jeweiligen 
ßfeuernormcn einerfeifs unb die auf ©runb berfelben oorzuncl;meude 
inbioibueEe 23emefiung anderfeits waren alfo bie alten Kompetenzen 
in straff geblieben. 

Über 23 e f er) w e r d e n gegen bie ßteuerbemeffung enffchied 
ber Dtaf. 

B. ß f e n e r n a d ' t ä f f e u n b 2 3 e f r c i u n g e n . 

ÖL) .£infnf)flid; ber ©efamtftcucr der ©tabt. 

Sas ßfeuerEontingenf ber ßfabf 3ubenburg wurde in den 
letzten 3a&r$cbufen des 16. 3abrbtmberfs als ein unoerbältnismäßig 
hohes empfunden. 2Ius dem 3aE>re Jo97 liegt eine fragmenfarifebe 
Gingabe oor, worin bie ßfaot unter jpinroeiö auf ihren wirffcbaftlidien 
DtücEgang Bittet, ibr SeilEontingenf um bie jrjätffe, mindeftens aber 
um ein Sriffel zu ermäßigen unb bie ber ßfabf zum großen ßdiadcn 
gereichende „Hantierung" in Net;marEf, DTturau, Obermölz und 
ßf. £ambrecbf abzuffcEen1"'. 

für ben inneren Rat eingebürgert) je 3 aus feiner 2Tiitfe unb aus ben ©ecbfern, 
bie ©emeinbe g[eid;falts 3, 1624 ber OTlagiftrat 3, bie ©emeinbe 5, 1634 unb 
1640 waren bie begüglid)en 3'ffern 6 bjm. 5, 1638 unb 1639 ie 5' t643 5 
unb 4/ i644 bis 1649 4 u t lb 5, ebenfo 1662 unb 1664, 1663 je 6, 1667 wäblte 
ber OTtagiftraf 6, bie ©emeinbe 7, b'eoon 2 aus bem .TTlagiftrafe (2vats= 
profoEolle). 

12 1681 unb 1682 enffenben ber Rat 6 „©teueranfebläger", bie ©e> 
meinbe 5, 1683 bis 1685 erftere 9, [eifere nur mebr 5. 

13 Oie 3abl ber ©feuereinnebmer betrug anfänglich 3» fpäter 4- ^ 'n 

©fabtEämmerern mürben meift 4 gewählt, unb gwar je 2 aus Rat unb 
©emeinbe (2tafsprotoEoIle unb ©teueranfcbläge). 

14 21nfworf auf bie gragepunEfc ber f. f. Äommiffion, 21Et o. 18. OTärj 
1612 (©p.21., g a s j . 30, ipeft 69). 

15 ©p.2l., 5065.158, Sbeft 228. Crs bc '§t bariti u. a.: 33or 20 bis 
30 fahren baben bie 35ürger über 3000 ©farfin 2Bein oerEauft, jefet nur 4l0< 
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Gin Grfolg biefes ßebritfes ließ infoferne lange auf ficb warfen, 
als bas ßfeuerEontingenf ber ©fadf, welches damals 1423 fl. betrug, 
erfl oon 1G03 an auf jäbrlicb 1360 fl. berabgefe|t mürbe1". 

Um 1620 wird in einer 23efcbmecde ber im £andfage oerfammeb 
ten ©fäbfe und DTtärEfe17 u. a. ausgeführt, ba^ 23rud, £eobeu, 3noem 
Burg und Änitfelfelb für Sruppeudurcbzüge außerorbenftid;e Opfer 
Bringen mußten, weshalb gebeten wirb, biefen ©fäbfen nach dem Ver= 
bälfniffe ber bezüglidjen Äoften18 unb ©cbäden einen ausgiebigen 
©fenernadjtaß zu BewiEigen. Ser ©fadf 3ubenburg fei bie ©teuer 
tninbeftenS für bie oier 3 a & " 1618 bis 1621 ganz nad;zufeben, oon 
1622 an aber ihr Kontingent wenigftens auf jäbrlid; 800 fl. zu er= 
mäßigen1" und die Siffereuz unter teiffungsfäl;igen ©emeinben auf= 
Zuteilen. Sie Gnffd;eibung über diefe 23efcbwetbe ift nicht eefichfliet;. 
3ebenfaEs f;at aber bie angejtrebfe dauernbe Gnflaftung ber ©fadf 
nicht ftatfgefunben20. 

3m 3 ° ^ t e l 6 6 6 richtete bie ©fabf an ben fiandfag bie 23itfe, 
es möge bie auf die 72 l e e r e n K ä u f e r u n b a r m e n 23 ü r = 
ger e n f f a l l e u b e u n e i n b r i n g l i c h e © t e u e r nad> = 
g e f e I; e n unb der ^ilufmanb für bie febon eineinhalb ^afyre banernbe 

weil ber 21be( ben Jpanbel an |1cb gejogen f;abe. ©onftiger Jpanbel ober 
©ewerbe fei nicht oorbanben. Oie wenigen ©rünbe bei ber ©fabf befifceti 
größtenteils 21bel unb ©eift[id)Eeit. 3 n ßrmaugelurig eines 2BocbenmarEtes 
muffe man bie ßebensmitfel Oon ben 35auem teuer einEaufen. Oie ©tab( 
enfbalfe bereits 4ö öbe Käufer. 2lud; in ber bamals bem 23ertrefer ber Gfabt 
nach ©raj mitgegebenen 3n|truEtion oom 7. ©eptember 1597 wirb bie große 
Ebcrfaflung 3ubenburgs unb befjen bureb bie ßfeuerlafr entftanbenen 23er» 
fdjulbung betont: 2Beiterc Oafcn sur 35eurteifung ber m i r f f c f > a f t [ i d ; e n 
3 3 e r b ä l f n i f f e 3udenburgs finben fid) in bem Serid;fe Dom 18. DTtärj 
1612, womit bie ©fabf bie fragen ber bamaligen l.f. Äommiffäre beantworfefe 
(Sp.2l., giass. 30, Jpeft 6g). Öie 21njabl ber 25ürger unb ber bürgerlichen 
Käufer betrage je 107, jene ber greibäufer II- Öbe ober baufällig feien 
31 JJäufer. Oie ©fabf ääble 15 2lbelige, 5 Öanbelsleute unb iträtner, 
go JpanbroerEer (barunter g 3nrooI;ner). Oie 35ürger feien, bis auf 8 ober 10, 
burebwegs überfcrmlbet unb aufs l;öd;|te oerarmf. Oer (Srmerb fei ein ganj 
geringfügiger, bie frühere 23Iüte ber ©tabt (ftarFcr fandet nad) 23enebig, 
33ien ufw.) oerfebwunbeu infolge bes ©eobanbets unb Äriege, bann burd) 
bie Verlegung ber 2tefiben,5 bes ßanbesberrn oon Üßien nad; ©ra?, 2Beg= 
oerlegung ber fJofl, 2Begjug oieler oermöglicberer Bürger wegen ber ©cgen» 
reformafion. Oie ©fabf fcf)u[be außer bem ©feuerrücEftanbe oon 7000 fl. noch 
etma IL\OO fl. 

16 DKenfl, @. b. bireEten ©f. in ©fmE., III, 2, S . 80. 
17 tlnbatierf, gasg. 158, ipeft 228. 
18 35rucf 2560 fl., ßeoben 1500 fl., 3ubenburg runb 10.000 fl., Änitfeb 

felb 2784 fl. 
18 Oiefe 35iffe würbe aueb fd)on 1612 oorgebrad;t (35erid;t o. 18. Utär j 

au bie l.f. otommiffäre, ©p.21., g a s j . 30, Öeft 69). 
20 Crine wefentlicbe Äontingentsberabfefsung trat erfl 1699 ein, bann 

roieber 1720 mit ber 2öirEung oom 3abre 1702 an. 
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Sruppeneinquarfierung Berüdficbfigf werben21. Siefe 23iffe würbe um 
gead)fef ber biefür angeführten triftigen ©rünbe abgewiefen22. 

fs) £>mfid)tlid> ber einzelnen ©teiicrfräger. 

3n ©emäßbeif ber ßfabforbnung Herzog ^riebridjs V. Oom 
i2. 3uü i433 foEfc jeber, ber nad; 3uöenburg überfiebelfe unb dort 
bas 23ürgerrecbf empfing, eine einjährige ßtcuerfreiheif genießen, bann 
aber, wie bie anberen 23ürgcr, befeuert werben23. 2Ufo ein Verfud;, 
bas 255ad)sfum ber ©fabf burcb zeitweilige Steuerbefreiungen zu 

förbern! 
Gine Befonbere 23erüdfid;tigung ert)eifd;fe natürlich bk Veraid;; 

tung jtcuerpflid;figer Käufer burcb ^ e u e r s b r ü n f t e . 
211s eine berarfige &afaffropbe am 6. 3°ni 1670 136 ^äufer 

Zerjtörf baffe, würbe ber ©fabf feifens der £andfcbaff ihr orbent!id;eS 
©feucrEonfingcnf für bie beiben näd;ften 3a& re gänzlich naebgefeben24, 
bie weifers erbetene Nacbficbf bes 3iusgulbcnEonfingenfS jebod; ab-
gefd;lagen2r'. ©eifens ber ©fabf würben bie einzelnen 23randffäffcn 
nofgebruugen bis zum 255ieberaufbau bes JpaufeS, ber off erfl nad; 
oieten 3 a& r e n erfolgte, als fteuerfrei Bebanbelf unb war b'eoon im 
Zwifchen Bloß ber ©runbzins zu Bezahlen20. 2lusgebebnfe ^eueesbrünfte 
BewirEfen daher auf 3ab r e hinaus eine erbeBlid;e Verengung ber 
ftäbfifcben ßfeuerbafis. 2lusgiebiger als berarfige ßfeuerfreilaffungen 
wirEfc bie 23ewiEigung oon 2 3 r a n b f t c u e r n27, b. t;. oon 23ei= 
trägen zur £inberung ber 23ranbfd;ädcn. Gine folebe erfolgte Beifpiels= 
weife burcb Eaiferlicbe Dtefolution, als 3ubenburg am 23. ÖEfoBer 
1709 burd; eine ^euersBntttft größtenteils zerfrört worden war, unb 
Zwar im 25cfrage oon 8000 fl., zablBar in ad;f gleichen 3cuwesrafen. 
Sie 2luffeilung berfiflBen gcfdmb mit ©enebmigung ber Dtegierung 
unb ,*nofEammcr nad; bem Verbälfniffe ber ©runb= nnb .fjausftcuer 
ber ilbbranbler28. 

21 23on ben leeren Jpäufern unb armen 35ürgern ergab fid) jäbrlid; ein 
2uirffranb oon 1500 fl. Oie ßfabf b.abe eine Scbulbeulaft oon faft 12.000 fl. 
unb Eönne weber 3infen nod; Äapifal $at)len, baber Eein Selb mehr beEümmen. 
3 b r (SinEommen befrage nur 4000 fl. jäbrlid;. 97?aut unb ßanbgericbfsgefälle 
bringen off Eaum bie Äofien ein ufw. 

22 35efcbluß o. 23. ©epfember 1666. 
23 greif;eit ber Sfabt 3ubenburg (ßp.21., apeff 5, f. 21—23). 
24 (5-j- tn uf>er j)je (Eingänge an fianbesflcuer in 3ubenburg t>. 3 - 1674 

r©p.2t., gas5. 158, ipeft 229). 
25 ©efurf; ber ©fabf p. 1671 (ebenba). 
26 ©. bie ©teuerbücber ber smeiten .foälftc bes 17. 3abrbunbertS, ins* 

befonbere D. 1671 an. 
27 DlCenfi, a. a. O., I. 33b., ©. 312 ff. 
28 O a bie ©umme biefer Sfeuerfd;ulbigEeiten runb 728 fl. betrug, ergab 

l'icb für jeben 21bbranbler als 2lnteil an einer 3 a b r e 8 r a f e ber 23ranbfteuer bas 
i3/sfad;e feiner ©teuer (21Et o. 1709 im ©p.2l.,. gas j . 74 a, ipeff 139). 
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3 n b i o i d u e I l e ß f e u e r b e f r e i u n g e n febeineu feifens 
ber ©fabf nur ausnabmsweife BewiEigf worben zu fein. ©0 gefcbal; 
bies 1566, um ben berühmten 21 r j f S r . 3"f'ann Philipp pJignatofa, 
ber über Grfuchen einiger 23ürger nach 3ubenBurg geEommen war, jn 
einem baueruben 21ufenfbalfe in ber ©fabf zu eeranlajfen23. Sem 
3Tt e S n e r ber ©fabfpfarrEird;e wurde 1703 über fein ©efud; er= 
öffnet, bafi, er in biefer Gigenfd;aft oon ber orbenffieben ©teuer befreit 
fei. 255enn er aber ein bürgerlidjes ©ewerbe triebe, habe er bieoon nad) 
Verhältnis DTtifleiden= und ©ewerbeffeuer zu entrichten30. 

255enn ein bürgerliches ipaus burd; VerEauf an eine befonbers 
prioilegicrfe 3)erfon aus ber ©feuerpftid;f trat — was wobt nur aus= 
nabmsroeife oorgeEommen fein bürffe —, oertangfe bie ©tabt bie 2Ius= 
jleEnng eines Dteoerfes, bafi ba$ ijjaus im (VaEe feiner 255eiferoeräußc-
rung wieber jteuerpflid>fig werben fofle31. 

C. © f e u e r e r e E u f i o n . 

3ubenburg ift unter ben ©fäbfen ©feiermarEs jene, bie mit if;ren 
©feuerteifttmgen an bie £anbfcbaft lange 3C** binburch am meiften 
im Diüdftanbe BlieB. Sies fül;rfe nafürlid; wieberbolf zu 23efcbwerben 
ber £anbfd;aff unb zu biebureb oeranlaßfen ,23efrei6nngen bes V i % e = 
b 0 m a m f e S. ^ieoon wären ju erwäbnen jene oon 1537, 1572 nnb 
157332, 1587 (unter ber 2Inbrobung einer ©elbftrafe oon 100 SuEa-
fen für ben ^aü ber Nid^fZahlung Binnen jwei DTtottafen)33, 159434, 
ferner Oon 1606 (3uI;Iungsauffordcrung durd; bie oon ber Dtegierung 
oerorbnefen ©feuerEommifjäre mit ber Srobung, bie an ben Dtüd= 
flänbcu fdiuldfragenben Diafsmitglieber 5U pfänben)35, bann 1637 
(unter 2InbroI)ung ber 4pfänbung) unb i64i3n . 

©päter Eam es aud-* zu bircEteu GreEufionSmaßrcgetn feifens ber 
£ a n b f d) a f t . @o erElärfe beren „4pfänfcr" im ^av>re 1664, ba^ er 
ioegen bes ©feuerausftandes ber ©fabf „bie ganje 23ürgerfcbaff mit 
it)ren Sienjleu unb ©erccbfigEeifen, bie 255älber, ÄalEöfen, £anb= 

29 Über fein 33egef;ren würbe er oom Rate „prooifionierf" unb ihm eine 
2Bobnung in einer Jperberge fowie ein unentgelflicbes ipot^beputaf, bann bie 
23enü6ung ber Jpufmeibe für 2 Äül;e, ferner bie 35cfreiung oon 3 i n 6 , Gteuer 
unb allem bürgerlichen „D2Tiftcibcn" bewilligt. 2Iucb fonft wolle man ihm enf= 
gegenfommen (SR.^rof. 0. 12. 2Ttär^ 1566). Oie Steuerbefreiung bilbefe t;ier 

alfo gemiffermaßen einen Seil ber 33efolbung. 
30 Dt.+Orof. o. 18. 3uli 1703. 
31 ©0 für bas oon ben 3efuifen ju ©cbuläwecfen geEaufte ß a u s (Dt.'Jk. 

o. 14. 3änner 1622). 
32 2i.42rot. o. 22. 3 " ü 1537/ " . 2 t p r i l 1572 tmb Oiocrfc o. 1573. 
33 J t .^rot. o. 4- ©epfember 1587. 
34 Mehrfache R-T>rot. 
35 3t.42rof. 0. ig. 3uni 1606. 
36 R.Tpvot. 0. 17. OTärs 1637 unb 23isebombefebl 0. 3. ©esember 1641 

(©p.21., gas 5 . 158, ipeft 228). 
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gericbte, Jifcbwaffer auf ber DTtur, bie DIt auf e, Niedertagen, Unter
tanen, 2llmen famt bem ©ee" ausnahmslos in pfänbung genommen 
habe37. 2llfo eine Unioerfalpfänbung aEcs Vermögens unb GinEotm 
mens der ©fabf! 

ßffenbar auf biefe pfänbung Bezieht ficb ein unbafierfes DItaje= 
ffäfsgefud; ber ©fabf 3ubenburg38. Sjierin wirb Betont, ber Dtüdftanb 
rüt;re nid;f oon ben gepfänbefen GinEommenSqueEen b^t, fonbern Oon 
BaufäEigen unb unbewohnten 23ürgerbäufern, weshalb bie pfänbung 
eine unred;fmäßige fei. Sie ©fabf fei jeberzeif erböfig, Oon ben 
K ä u f e r n , beren ©teuer rntfjrändig fei, ber fianbfcbaff fooiel, als 
Zur Sedung bes eingepfänbefen Dtüdftanbes notwenbig, zu einem 
biEigen ©d;ä|werfe e i n z u a n t w o r t e n , biffe baber um 2Iuf= 
bebung ber Pfändung. Ser Grfotg biefer Gingabe ift nid;f BeEannf. 

3m ^dfyre l 674 war ber ftäbfifcbe ©tcuerrücEftanb wieber fo 
bocb angewachfeu, ba^ fid) bie fiaubfcbaff zu außerorbenflicben DTtaß̂  
regeln genötigt fab. 

Gs würben oor aEem jwei ftänbifdbe .^ommiffäre30 mit ber 
Prüfung der ©fabfrcdmungen betrauf. 23ci ihrem Grfd;einen erEIärfen 
23ürgermeifter, Dtidbfer unb Dtaf, ba^, fie Eeine orbenfIid;en ©fiffbüd;er 
führen, weshalb ibnen bie ^pöbe ber 2tnlagen oon 1660 bis 1673 
nicht beEannf fei40. Siefe Ginwenbung war lebiglid; eine 2lnsflucbf. 
Sic ©feuerbüd;er für biefe 3a& re f^ j a uocb beute oorbanben! 
3mmerbin bewcifi )te, bafi ber DTtagiftraf gute 03rünbe baffe, eine 
lanbfcbafflicbe Überprüfung feiner ©ebarnng bei der Veranlagung unb 
Ginbcbung der ©teuer zu ftheuen. 

2tucb als bk Äommiffäre bie 23ürgerfd;aff unb ben ftäbfifcben 
©feucrfdweiber mit bem 2luffrage eorlubcn, bie ©fcuerzeffel mif= 
Zubringen bzw. bie erforberticben 2lusEünffe zu erfeilen, fucbfe ber 
DTtagiftraf bk Vorweifung ber 23et)elfe zu hintertreiben4.1. 3ui Sjerbfte 
1674 würbe DItaffl;ias JVranbf oon 5 r t t t 1 ° e n e g g zum 
I a n b f c b a f f l i d j e n 3 n f P c £ t o r für 3ubenBnrg, -ÖBbacb, 
3eiring unb 355eißEircben ernannt42 unb Beauftragt, dafelBft wegen 
ber ©feuerrüdftänbc mit ber p f ä n b u n g oorztigehen43. 

Gs ergab ficb alsbatb eine ©cbwierigEeif wegen des Umfanges ber 
GreEufion. Ser 3nfpeEfor woEfe über 2luffrag ber £anbfd;aff u. a. 
auch bie oon ber ©fabf gepachtete Ianbesfürftlicbe DIt a u f pfänben, 
wogegen ber DTtagiftraf unter Hinweis auf eine Eurj oorber crftoffene 

37 R.yvot. D. 5. gebruar 1664. 
38 ©p.21., goss- 158, ipeft 230. 
30 Äarl griebrid; greiberr 0. S e u f f e n b a c b , unb Jpans 35alfbafar 

greiberr o. © a l l e r . 
40 35erirbf ber Äommiffäre 0. 9. "Mai 1674 (©f. unb OJL). 
41 21Efen o. 12. 3"™, 27. 2luguft unb 25. ©epfember 1674 (ebenba). 
42 gür bie brei genannten OTärEfe würbe l'bm ein 2IbjunEf beigegeben,, 

2lEfen 0. 2i.OTär5 l 6 7 5 (ebenba). 
43 3lEfen 0. 6. 3cM>ember 1674, 8. Jänner unb 12. OTärj 1675. 
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faiferlicbe Dtefolution44 profcflierte. 21ucb bie 2lusfcbeidung einiger 
anberer GinEommenSqueEen aus ber GreEufion (Niedertags= unb £anb= 
gericbfsgefäEe unb 2IImgrünbe) würbe oerlangf. Sem gegenüber oer= 
traf bie £anbfd;aft oorerft ben ©fanbpunEf, baß afles GinEommen ber 
ßfabt für bie ©teuer baffe4"'. ©teichwobl fcheiuf die angeftrebfe Giw 
fcbränEung ber GreEufion fchließlicb zugeftanben worben zu fein46. Sa= 
gegen bejtanb bie £anbfd;aff auf bie Vorlage ber ©fcuerbüd;er an ben 
3nfpeEfor47. Siefer nahm fobann oon 1676 an bk gefamfe Ver= 
anlagung ber >§aus= nnb ©runbfteuer felbft in bie ^paub48. @eIBft= 
oerftänblid; Behielt er angefiihfs ber ^öbe bes ©feuerrüdftanbes aud> 
bie Gnffd;eibungs= unb Verfügungs--23efugnis binficbflicb aEer fon= 
fügen Ginnabmen unb 2fusga6en ber ©fabf. %ur ÜBernabme ber 
ßfeuereiugänge erfchien er jeweilig perfönlich4''. 

2S5ic lange biefe c r e E u f i ö e © e q u e f t r a f i o n anbauerfe, 
roiffeu wir nicht. Gin DTlajeftäfsgefucb ber ©fabf oom ^al)re 1682 
um beren 2IufbeBung50 f)atfe Eeinen Grfolg. Noch in einem ©efuche 
oom 3°frre l 6 9 ° >̂e*t3f t$, fcaß ber Ianbfthafflid;e 3ufpeEfor ber ©fabt 
oorgefetjf fei, woburd) ihr aEe DItiffet unb GinEünffe genommen feien. 
Ser ßfeuerrüdftaub betrug bamals nod; über 50.000 fl.51. ©eine 
Jpöbe erEIärf ficb zum Seite zweifellos burcb ein gewiffes DTtißoerbätf= 
nis zwifcben bem ©fenerBonfingenf ber ©fabf unb beren £eiftungs= 
fäbigEeif, insbefonbere auch burcb bk 5° '9 e n oerbeerenber Jyeuers= 
Brünfte unb Überfcbwemmungcn, zum nid)f geringen Seile aber burd) 
bie DItänget in ber ©feueroerwalfung. 

255as bie i n b i o i b u e l t e © f e u e r e i n f r e i b u n g Be= 
trifft, fo rid;fefe fid) biefelbe zunäcfaft nach ben @ f e u e r f ä t l i g = 
E e i f S f e r m i n e n . Siefe würben im 16. 3ubrbunberf meijt oon 
3ahr zu 3 a ^ r fejlgefefÄC52, fpäfer aber bie oierfetjäbrlicbe Ginbcbung 
angeorbnef*3. 

Sie eiufcblägigen 3wangsmaßregelu ließen meift oiel zu wüufcben 
üBrig. Gs fehlt aBerbingS nid;f an Dtafsbefd;Iüffcn, weld;e bie Giw 
Zahlung ber Dtüdffänbe burd; GreEutionsbrobungeu ju erzwingen fud;= 
fen. t̂iezu würbe meift angeorbncf, baß man an einem beftimmfen 
Sage „über bie ©teuer" ober „an ber ©teuer ffften", b. b. im Dtaf= 

44 (5s banbelf fid; um bas jpofbeEref Dom 13. ©epfember 1674, wonaef; 
bie einer ©tabf Derpad)fefen lanbesfürfllicben ©efälle nid;t in (SrcEufion ge-
jogen werben burffen. 

45 2lffen 0. 12. OTärä unb 21. 27tärj 1675. 
46 2lEfen o. 20. 3änner unb 27. 3änner 1676. 
47 35erid;t grajbs 0. 18. DTtai unb (grlafj o. 25. OTai 1675. 
48 ©. unten. 
46 3q3rof. 0. 7. gebruar 1681. 
50 ©p.2l. 3ubenburg, g a s j . 158, Jpeft 228. 
51 Crbenba. 
52 3- 33. für 1541 (©eorgi, OlCicbaeli unb 2Bcibnad;fen), 1569 QaEobi 

unb OJlartini), 1570—1572 (35artolomä unb OTarfini). 
53 R.ytot. o. is.blCärs 1613. 
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häufe bie zur 3flblung gelangenben 23efräge einbeben, gegen faumigc 
©feuerfcbulbnec aber mit ©frenge oorgeben werbe. DTamenflid; waren 
fo!d;e ©d;riffe ftefS bie §oIge oon 23efreibungen feifens der £)ber-
bebörben. 

Sie älfeflc einfcbtägige 3Ingabe flammt aus bem 3a&r<' J537 
unb Bezwedfe bie GinBringung durch 2tnbrobung oon ©elbftrafen 
(„pJoenfäEen")54. 

3m 3abre 1572 würbe oorerfl bie Ginjablung ber Dtütf (lande 
bebufs Vermeibuug ber GreEufion anbefohlen, als biefer 2Iuffrag aber 
Eeine 23erüdftcbfigung fanb, Befcbloffen, bafi 23ürgermei|ler, Dtichfer 
unb ©teuerberren gegen die Ungel;orfamen mit der P f ä n d u n g 
fowie mit b e r V e r f p e r r u n g i t ) r e r ^ ä u f e r u n b © ä r f c n 
oorgeben foEen7'3. S a es mit ber Ginbringnng aud) bann nod; nur 
wenig oorwärtsgmg, befd;Ioß ber Dtaf halb barauf, ben ©feuer= 
fcbulbnern die Verfügung über ben oon il;nen eingeführten 255 e i n 
burd) beffeit Ginlagerung in bie ftäbfifd;en ÄeEer ju enfzieben5". 

2Xm 10. gebruar 158157 erging an bk ©emeinbe bk 2lufforde-
ruug, am näd;|len DTtonfag, wo man „an ber ©teuer ji|nn" werbe, 
bie Dtüdfläube zu Begteidjen, Bei fonftiger unnad;fid;flicher 4̂  f ä n = 
b u n g oon 355ein, ©efreibe unb anberen 255 a r e n fowie Oon 
© r u n b und 23obc n">s. 3™ nächflen 3a& re oerorbnefe man, baß 
ben fäumigen ©fenerfcbulbnern ber oon ibnen zum .fmnbel Bezogene 
255 e i n nicht „eingefcboffen" (?) werben foEe59. Slncb 1587 würben 
nach ben ©frafanbrohuugen bes Vizebomamfes tlrengc GinBringungs= 
fcbriffe Befd)Ioffen00. 

Um bie 255enbe bes 3ar>rfrunberts traf aud) bk P> e r f 0 n a t = 
e r e E u f i o n in ben &reis ber 3wangsmiffcl. ß o würbe 1604 Be= 
fch[offen, ber 23ürgermeiffer foEe näcbflens „an ber ßfeuer fitzen" nnb 
ein Vierfei ber Di*üdffänbe einforbern. 255er nid)f zablf, fei im Dtaf= 
häufe zu Behalfen (alfo in © c b u l b b a f f zn nehmen), Bis er mim 
beftens bk Själfte feines 2tnsftanbes Bezahlt fyaf'1. 2tbnlid;e 2Iufforbe= 
rangen — jebocb oI;ne bie eben erwäl;nfe GinfdjränEung — ergingen 
1606 unb 1607"2. 2tucb fpäfer Eam bas bezeichnete GreEufionsmiffel 
nod; zur 2tnwenduug. @o würbe im 3abre 1664 einem ©feuerfdmlb 

54 2t.'Prof. 1537, OTonfag nach TJfingften unb greitag nach Urfuta. 
53 K.'J'rof. o. n . 2 l p r i l unb 5. ©epfember 1572. 
56 2t.+Orof. o. 14. 3Tooember 1572. 
" R.yrot. 
58 Dt.fOrot. D. 10. gebruar 1581. 
™ R.yrot. o. 2. OEfober 1582. 
60 3t.f3rof. 0. 4. ©epfember 1587. 
61 R.Tptot. 0. 29. OEfober 1604. 
62 R.TProt. o. ig. 3uni 1606 unb 20.3«l i 1607." 21 um in ber 35eanf« 

worfung ber gragepunffc ber l.f. Äommiffion 0. 3 . 1612 wirb ber 2lrrefl im 
Ratbauk als gewöhnliches 3wangsmitfel erwäbnf (33erid)f o. 18. DTTär? 1612, 
Sp.2i. , gas j . 30, ipeft 69). ©er GreEufion ging bamals eine nacbbrücflidjc 
OTabmmg ooraus, welche oierfetfäbrlid) erfolgte. 
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iicr der 2(rre|t im Diatl;aufe gegen bie 3ufagc erlaffen, ba^ er ben 
Jtüdftanb Bezal;len unb ficb ans ber ©fabf oorber ohne gerid;flid)e 
GrlauBnis nicht entfernen werde. 21EenfaEs würbe ber 21rrefl aber= 
mals oerbängt werben08. 

Ser @d)WerpunEt Blieb jebod; anfd;einenb jlefs bei der G r e -
E u t i o n a u f d a s V e r m ö g e n , fykiu würbe batb bie ©perrung, 
b. i. bie G n f j i e b u n g be r 2 3 e u ü | u n g oon © f a b l n , 
(Mär ten u nb Ä e t t e r n ober bie G i n f t e t l u n g b e s 255 e i n = 
a u s f d ; a n E e S u n b bes Sja n b w e r E s b e f r i e b e s angebroljr 
unb tat fächlich ausgeführt"4, bald bie p j f ä n b u n g u n b S r a n ö -
f c r i e r u n g ber wertooEften Sjabe fowie beren V e r ä u ß e r u n g 
Zur Sedung bes Dtüdftandes angeorbnef, unb zwar aud; alfernafio 
mit ber ©d;ulbl;aft63. 

Sie D t e a l e r e E u f i o n Eam wol)I nur bann oor, wenn aEc 
anderen DTuffcI erfolglos blieben. Sann würben bie gepfänbefen 
Rrunbftüdc aud; ohne weiteres GreEufiouSoerfabren eingezogen unb 
jenem überlaffen, ber „bie ©teuer", b. b- offenbar ben ©feuerrüdftanb, 
erlegte''". 

Neben ber GreEufion würbe zuweiten aud) bie 2lBorbnung ber 
(i teuerfebutbner „nad) ©raz" angebrobf67, b.l). offenbar bie 23eEannf= 
gäbe ihrer Namen an bie Dtegierung. 

Sb bie ocreinzelf oorEommcnben 2Iufforbcrungen, bie Dtüd|länbe 
bei fonlliger „großer ©träfe" ;u bezablen6Ä, ©elbbußeu ober etwa 
anbere arBifräre ©trafen im 2lugc Raffen, i|l nid;f crfid;ttid;. 

23efonbere ©d;wierigEeifen erga&en |id; naturgemäß, wenn ber 
ßfcnerrüdftanb Bei einem — ber ftäbfifcben 3u riö^i^iDn uic^£ unfer= 
liegenden — 2lbeligen aust;affefe. 

DTtif lanbesfürfllid;em SeEref oom 17. NooemBer i6oo"8a würbe 
öie nieöcröfterreid;ifche Dtegierung angewiefen, ber ©fabf 3ubetiburg 
rcegcn foteber 2Iusftänbe über faEweifes Grfudjen bie ereEufioc Pfän
dung („2lnfa|") unb Ginantworfung ber ,f)äufer abeliger ©feucr= 
fdmlduer 5U bewiEigen"\ £efefercn würbe aud; wieberbolf, J. 23. 1607 
unb 1608, feifens bes Dtafes bie !pfänbung, ©perrung unb Ginzicbtmg 

63 2{.3Jrof. o. 26. ©epfember 1664. 
64 Dt.prot. o. 8. 2cooember 1605, v. 3. 21pril unb 9. OEfober 1618. 
65 3 n biefem ©innc befebloß im 3 a B r e l 6 o G &cr ^atr beffen 2Ttifglicbcr 

bie 2vegierungsEommiffäre für bie 2tücfftänbc perfönlicf; haftbar gemarf;t 
baften, bie Pfänbung ber heften „Pfennmerfe", wie ©iibcrgcfd;meib, 3inn= 
gcfd;irr unb 33ettgewanb. 2tad) einem 35efd)luffe oon 1607 waren bie gepfärt* 
beten Sachen um ben halben "Preis ju oerEaufen (XP ro t . 0. 19. 3m» 1606, 
16. Dtooember unb 18. ©egember 1607). S . auch ben objitierten 35erirf)t oom 
i8.21tär$ 1612. 

66 23eifpiefsweife würbe bies mit ÜRafsbefcbluß 0. 26. 2lpril 1618 axv 
gehöht, weil oon Ben eorgclabenen £feuerfd)ulbncrn Eeiner erfebienen war. 

67 2rProf. D. 7. 2Hai 1621. 
08 3v.TJrot. 0. 8. Tcooember 1605 unb 27. gebruar 1637. 
M» ©p.2Iv gas*. 158, Jpeff 228. 
69 3M2rot. 0. 18. Sejember 1607 unb i.21pri( 1608. 
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ihrer Käufer angebrobf70. Gs ift aber jweifelhaff, ob es bamals zur 
2lusfüj;rung biefer DItaßregeln Eam. 3 m 3afwe 1619 erging nämlid; 
an bie adeligen ©feuerfdmlbner nod; bie 2tufforberung, binnen acht 
Sagen zu bezahlen ober „ficb t&rer Käufer unb ©arten zu enthalten"71, 
was niebf gerabe wie eine wirEliche 3wangsmaßreget ausfiebf. Sarauf, 
bafj, man gegen bie 2Xbeligen lange ohne Befonbercn DTacbbrud oorgimt, 
beutet and) ber 23efcbluß oom 11. äluguft 1642, gegen ©feucr= 
fchulbner biefer Kategorie bie GreEufion w i r E I i ch corjulehren. 

255as bie ©fenerrüdftänbe ber 23ürgerfd;aff Betrifft, fo wurde 
ber Grfolg ber GreEufionsfcbriffe burcb bie berrfebenbe 21rmut oielfach 
beeinträchtigt. @o BemerEf ber Dtaf Beifpielsweife in einem 23cridnc 
oon 161272, Bei größerer ©frenge müßten bie armen ©chntbner ihre 
„©feinbaufen oerlaffen unb fortziehen". 

2. Sie einzelnen ßfeuergaffungen. 

A. 2 t l f e r e 2 3 e j l c u e r n n g . 

Dtad; ber 2lnga6e in einem ßchiebsfprnd)e Oom 30. 2IpriI 133173 

war bie ßfeuer jebem 23ürgcr „nach feiner §aBe" anzufdjlagen, b. b. 
nach Dltaßgabe feines Vermögens unb feiner £eiftungsfäl;igEeif. 

©cmäß ber oon Jperzog ^riebrid; V. am 12. 3°Ii t433 er= 
erlaffenen 3ubenburgcr ©fabforbnung74 baffen Dtidifcr und Dtaf famf 
ben ©ed;fen ber ©emeinbe jährlich ben „21nfcb lag a u f b a s 
P»funb be r g e w ö h n l i c h e n © t e u e r " zu Bcfcblicßen. Sic 
©feuerbemeffung war alfo febon bamals Eeine ganz arbiträre. Vieh 
mehr erfolgte fk nad) einem für bas Befreffenbe 3 u D r fejtgefefpten 
©feuerfuße, unb jwar offenbar auf ©runb bes © ä> ä f w e r f e S der 
©feueroBjcEfe. 

3'm 3a£>re 1515 würben auf bas pfunb 2 ^ angefebtagen, was 
einer ©teuer oon 1/120 bes ©cbäfcwerfes enffprid;f75. Grbalfen ift nur 

70 R.frot. o. 30. 2lpril 1619. 3m 3 a b r e 1612 baffe ber ©feuetrücfr 
ftanb ber abcligen ßausbefitjer noch runb 2000 fl. befragen, ber größtenteils 
uneinbringliche ITiücfftanb der oerarmfen 33ürgcrfdiaff runb 3000 fl. (23ericbr 
0. i8. flcärj 1612). 

71 Ö's baubelf fid; um einen beträchtlichen ©fcuerrücfftanb bes Jperrn 
D. J) r a n cE b- 2tad; incbrmonatlicben 23erf)anbiung,en, während welcher bem 
©chulbner, um einen günftigen Ilbernabmspreis ju ergielen, wiebcrbolt bie 
ercEutioe ©perrung feines Jpaufes angedroht würbe, Eam es ju einer 23er' 
einbarung, wonad; fJrancfb auf 2(bfd)lag ber Steuer 9 ©fnrtin 2Bein gutn 
greife oon je 21 fl., ferner ©efreibe im 2Berfe oon loofl . (Einheitspreis?) 
übergeben follte. ©er 2Beiu würbe Dom 2Itagiftrafe fofort um 21 bis 22 fl. 
pro ©tartiu meiteroerfauff (R.lßrot. t>. 3. j änner , 11. gebruar, ii.dllät?,, 
18. CTKürj, 29. rUTär; unb 1. 21pril 163g). 

72 G. oben Jlnm. 62. 
73 ©. oben 31nm. 1. 
74 ©. oben 31nm. 3. 
75 2tnfcf;(ag bes Eon. 21ufbotS §u gelb auf bas 4\>funb 2 ^ , angcfd;lagcn 

burcb bie oerorbneten ©feuert;erren . . . Gamstag oor a?reu§auffinbung i5x5< 
33rurf;ftüif eines Steuerbuches (Gp.2L, f. 26—34). 
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ber 2lnfcblag für bie beiben erffen ©fabfoierfel. Serfclbe enthält 
118 Poften zwifd;en 12 ^ unb 6 fi mit jufammen 85 tj 7 ß 24 ^ , 
was Bei bem obigen ©feuerfuße einen ©efamffcbä|werf Oon 10.320 it 
ergibt. Sie oon .Vpäufern aEcin öorgefebriebenen ©feuerbefräge Bewegen 
fid) jwifrben 32 Jj unb 4 IS, wonad; ber ©<hä|werf zwifeben 16 unb 
480 U befrag. 255ann unb in weld;cr 255cife bk ©cbätjung ftafffand, 
ift nid;f erficbfiicb. 

3n ben älfeften Reiten16 bilbefen Sj a n b e i u nb V e r m ö g e n 
bas ©feuerobjeEf. 3 n ber ©feuerorbnung Oom 16. ©epfember 1461 
loirb bies babin erläutert, baß, wer über fein Vermögen hinaus Belaffef 
ober oon einem ©uf, bas er nid;t 6eft|t, Bejleuerf wirb, feinen Ver= 
mögensftanb ciblicb zu BeEräffigen und ben fo bcEräffigfen 23efrag nad; 
DTtaßgabe bes 2Infd)IageS (b. b. ber jeweiligen 23efteuerungsnormen) 
ju oerfteuern habe. Sie angemeffene £eibcsEleibung und ber nicht $um 
Gricerbe bienenbe jpauSrat waren fteuerfrei — eine 23eftimmung, 
roeld;e Bcwcift, bafi im üBrigcn anch bas Bewegliche Vermögen ber 
ßfeuer unterlag. Vorfäfclicb. Oerfd;wiegene Vermögensbeftandfcilc 
loaren ftrafweifc einzuziehen. 

über oie w e i t e r e Gnfwicftung finb wir nur febr unooEjländig 
unfcrrid)fcf. 3 n ben erften 3a&r5ebnfen bes 16. 3ctbrbttnbcrfs hatte 
aber bie ©teuer jebenfaEs noch ben GbaraEfer einer V e r m ö g e n s = 
unb © e w e r b e f l e u e r , als beren SBjcEf man ficb bie .§ ä u f c r 
unb © e w e r b e , nnb zwar oereinf, zu benEen bat77. 255enigfiens ift 
aus den ©feuerbüd;ern biefer 'Periobe ber 2Infeil bes .̂ oausbefifees unb 
jener des ©ewerbebefriebes an ber ben einzelnen 23ürgern oorgefd)rie= 
benen ©teuer nidif zu erfeben. 2lEerbings werben oereinzelf aud> hier 
Käufer als ©feuerobjeEfe angegeben, aber offenBar nur in jenen 2lns= 
nabmsfäEen, wo ber 23cftfcer nid)t auch ein ©ewerBc BefricB. 

2lucb in ben erften 3a&r5e')ufcn bes 16. 3abrbunderfs finbef fkb 
noeb Eeine SefaiEierung nach ©feueroBjeEfen, wohl aber eine fohhe 
nach oerfebiebenen, aBerbingS nicht näl)er erläuterten @ f e u e r = 
B e n e n n u n g e n 7 8 , 'ftüz bk 3abre 1522 bis 1530 ifl nämlich in 
dem befreffenben ©feuerbudK bei ben einzelnen ©feuerpflid;figcu nebft 
ber „g e w ö f; n I i cb e n © f e n e r" meifl noch eine anbere, im ©cgem 
fafee b>iejti wohl als außerorbcnfttd;e erfd;eineube angefe|f, und zwar 
für 1522 bie S ü r E e n fl e u e r, für 1523 bk £ e i b fl e u e r, für 
1524 bk @ ch, a I ff e u e r unb bie SürEcnftener, für 1528 bie @cha|= 

76 ©ie älfeften 33eitragsguoten ^fbenburgs sei ^ ßanbfteuerbewi(li= 
gungen f. 3Icen|l, a. a. ©., 33b. III, ipeft 2, ©. 76. 3« erwähnen wäre nod; 
jene oon 4oo « ju bem „2fnfd;lag bes apeiratsgufs" oon i4gg (©p.21., 
Gteuerbürf;er, .fpeff 1). 

77 ©as b e w e g l i c h e 2 3 e r m ö g e n > fcheinf in bie Gd;äf5ung nicht 
mel;r einbezogen worben $u fein. Gs finben (Ich wenigstens Eeinerlei 2tnbalts= 
pimEte biefür. ©ies fcbliefjf natürlich nid;f aus, ba$ man hierauf bei 35eur= 
teilung ber ßeifttmgsfäbigEeif in arbiträrer 2Feife 25cbacbt naf;m. 

78 Steuerbuch, für 1529 unb 1530 mit 21ngabe ber 2fücfftänbe feit 1522. 
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ffeuer aEein, für 1529 die SürEenfteuer unb Dt ü ft u n g, für 1530 
bk SürEenfteuer aEein. 

255as zunäd;ff bk „ g e w ö h n l i c h e ß f e u e r" betrifft, bereu 
25ctrag oon jährlich 157 S 5 ß 7 *J wäbrenb ber gebadeten 3ab re 
anfcbeinenb ganz unoeränbert Blieb, fo wirb biefelbe in ben 23etegen 
oon 1523 bis 1569 aud; als „Di e m a n e n 5" ober „Dt e m a n e n 5 -
g e l b " bezeid;net;l'. 

2In SürEenfteuer würbe im 3abre 1522, foweif erfidjtlith, bie 
Jrmlfte bes 23efrages ber gewöhnlichen ßfeuer oorgefcbrieben, 152g 
unb 1530 aber bas Soppelfe berfelben. fäür 1524 ift eine berarfige 
Ziffermäßige Dtetafion nid;f ju finben. 2IuffaEenb ift übrigens, baß für 
biefes 3 abr Dtüdftänbe an SürEenfteuer unb an © d) a | ft e u e r nie 
bei einem unb bemfelben 23ürger auSgewtefen werben, .^ienact) ifl es 
Zweifelhaft, ob es fid; t;ier um oon einanber ocrfcbiebene ©feuern I;an= 
dclfe ober etwa bie bciben 23czcid;nungcn alfcrnafio gebraud;f werben. 
Saß Bei ber „ßd;atifteuer" l;ier niebf an bie alte orbenflicbe tanbes= 
fürftlid;e ßrabfffcuer zu benEen ift, jlebf außer 3weifel, weil fie fonft 
jäbrlid; zu zablen gewefen nnb aud; in ben 2lnswcifen über bie £ei|lun= 
qen an bas Vizebomamt angeführt worben wäre, was fatfäd;Iid; nid)f 
gefd;ab^°. 

2IuS bem 3flbre 1536 ijl ein „wegen ber ßfeuer" gefaßter Dtafs= 
befd;Iuß erbalten, bafi, bie ßd;at3flcuer „hinab fürberlid) ju oerorbnen" 
fei81, o b biemif die J^t^fb^ouug biefer ßfeuer ober beren 255ieber= 
einführung oerfügt werben foEfe, ift iiid;f erfid;ftid;. Gin 3ufammen= 
bang ber £eibffeuer oon 1523 mit ben Ianbfd;afflid;en Äopffleneru 
jener ^3eriobe ift wohl Eaum anjunebmen82. 

Übrigens wirb im ßfeuerbuebe für 1525 bie „ g e w ö h n l i c h e , 
© d ; a | u n g s = u n b © f a b f f l e u e r " als ©egenjlanb ber Ver= 
anlagung bezcid;nef, unb jwar beträgt bie ©umme ber bafeI6|l für aEc 
©feueroBjeEfe oereinf eingetragenen Vorfd)reiBungen 502 fl. 6 ß. Sie 
©feuerfä|te Bewegen fid) zwifeben 40 ffl unb 10 ^ . $ro 1529 Beträgt 
bie g e w ö h n l i c h e ©teuer (245 'poftett zwifeben 28 fl. unb 10 4 ) 
407 fl. 7 ß 6 J,, bie S ü r E c n ff e u e r (244 Poffen zwifd;en 55 fl. 
unb 1 2 ^ ) unb bie Dt ü flu n g (228 poffen zwifdjen 34 fl. unb 1 0 ^ ) 
444 ft. 1 ß 6 4 • 

Sa3 ©teuerbud; für 1541 (180 ^often jwtfcben 100 tj unb 2 ß, 
©umme 1155fr. 7ß 1 0 ^ ) fpricbf nur oon ber „©teuer" fd)led;f= 
weg unb gibt bei jebem 23ürgcr bie Beflcuerfen SBjeEfe fummarifch an 
(^aus unb ©ewerbe, ^>aus unb ^anbwerE, jpaus, ©arten unb £janb= 
werE, Sjaw aEein ufw.). 3 n einigen §äEen wirb auch einfach ein 
•paufcbalfteuerbefrag angefe|f, namcnflid; bei größeren ©feuerfrägern. 

79 Über bie 3bentifäf oon Gfeuer= unb "Kemancnjgelb f. CQtenfi, a. a. O., 
111, i.Jpeft, 9—16. 

80 G. Dil e i l , 3eitfcbr. bijl. 33er., 1910, S . 208. 
81 9x.42rot. o. Gt. Äatb-Sag 1536. 
82 G. a . a .O . , 33b. II , G. 147—155. 
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255ät;renb biefer ganzen periode baffe bk ©feuerbemeffung offew 
bar einen mehr ober weniger a r b i t r ä r e n Gt;araEter, worauf 
namentlich die häufige Verfchreibung ziemlich runber 23cfräge hindeutet. 

Sie burd; bas Patent oom n .3änner 1542 angeorbnete aEgc= 
meine „2tulagc bes 355crfes" nötigte aud; in 3ubenburg jn einer neuen 
Grmiftlung bes ©ehäfewerfcs ber Käufer unb ©ewerbe, womit bie 
©rnnblagc für eitic getrennte 23effeuerung berfelben gegeben war. 

B. § a n « = u n b © r u n b ft e u e r . 

3n weld;er 255cife fid; nad; ber @d;ä|ttng bes 3abres 1542 bie 
felbftänbigc 25efleuerung ber Käufer unb ©runbftücEc zuuäd;ft ent= 
loidelte, ift nid;f erfid;flid;83. Sie älfeften ziffermäßigen 2lngaben bicr= 
über finben fid) nämlich erft im ©feuerbuche für 1559, bem erften, 
welches bie oerfebiebenen ©feuern befaiflierf anführt. Samals betrug 
die ©teuer bei ben .fjäufern 5 J, 1 &" 0m ©arten 6 4 < b e ' anderen 
Gktmbftüden 5 ^ oom ©uldcn ©cbäfivert, alfo V4h bzw. 1/i0 bes 
©cbämoerfcs. 

Siefer © t e u e r f u ß BlieB fortan nnocränbcrf. 2lndi bie be= 
jleuerfen ©cbäft w e r f e würben beibehalten. 23Ioß bei 23efifv 
e.'ränbcrungen Eam es zuweilen zu ©feucrerböhungen84. 3 m Stoßen 
unb ganjen war bie ©teuerBemeffungSgrunblage alfo eine fta&ilc. 
Dtafürlid) blieben bie ßfeuerfcbäftwcrfe wie anderwärts auch in 
3udenburg hinter bem VerEebrswcrfc nid;f unerheblich z«rüd8''. 

Nod; bas ßtencrbud; für 1579"° weift wenigjlcns eine feilweife 
-Detaillierung nad» ßfcucrobjcEfen auf. 3 n jenem für 1601 bis 16038' 
finbef fid) eine folche jebod) nidit mehr. 2Iudi bie übrigen ßfcuerbücber 
aus ber ~p,eit oor 1628 oermeiben, bei meift unoeränberfen ßfeuer-
befrägen, bk getrennte 2lngabe ber auf bie Dtealifäfen unb bie ©ewerbe 
entfallenden ßfeuerquofen. Sagegen werben in bem fogenannfen 
© r n n b B u c h e oon 1628 bie Slnfeilc ber $aud= unb ©runb= 
fteuer88, bann b:r .̂ »anbwerEs- unb ©ewerBefteuer aBgefonberf ans= 

83 Oie GfeiicrFraff ber Gfabf litt jebenfalls febr burcb bie große %al)l 
ber oben, b. 1). nid)t Oon 23ürgern befcfjten bürgerlichen .^äufer. 3 m 3 0 b r e r54'> 
betrug biefelbe 36 (33er. b. ©cf. b. ©f. u. TR. im ßanbfage 0. 23. 3'inuer J543). 

84 E . bas 2lnfucben bas 2I(biu ©ragwein um 33elaffung bes oon ihm an 
grau Crlifabetl; Gcbrötin übergebenen jpaufe« in ber alten Gtcucr (.'K.12rot. 0. 
17. 3änner 1597). 

85 hierauf beutet ber llmfraub, bafi 1582 bem 2Bolf. ©raßmein, welcher 
bas ©ebmöl$erfd;e ,5auS mit groei ©arten um 900 fl. getauft hatte, bie 
Steiierbemeffungsgrimblage für erfteres mit 4 0 0 Pv fur (eifere mit 200 fl. 
bewilligt wurde (X13rDf. 0. 3. 2lprit 1582). &n 3af;r oorber hoffe bie ©tabt 
biefen, Don t'br offenbar ercEufio eingebogenen 33cfitj auf JRedjnung ihrer 
Gteuerausftänbe ber ßanbfa;aff sunt ATaufe angeboten, u. jw. bas ,f">auS um 
1200 fl., ©arten unb 3'tcfer um mfammen 400 fl. (.1i.l>rof. r>. 18. 3 l l ( i T.r)8T)-

80 Gf. u. 21t. 
87 21us ber 3n>ifd)en5eif liegen Gtcucrbüd;er nicht mehr oor. 
88 179 4%fien mit gufammen 1284 fl- 4 ß 2 0 * i -
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gewiefen unb üBerbies auch bie 23efräge an fogenannte „DTtitleiden"89 

und an ^ofzinfen eingetragen. Sie für aEc biefe 2lBgaben zufammen 
bei ben einzelnen Qenfiten rcfulfierenbc ß u m m e wirb bann bis cin= 
fd;ließlid; 1647 in ben — meift für einige 3a& r e angelegten — 
ß f e u e r b ü d j e r n , unter 23erüdftcbfiguug aEfäEiger Oereinzelfer 
Veränberungen, ftets a i s e r ft e ty 0 ft eingetragen, fo bafj, bie Scfaib 
licrung bafelbft wieber unterbleibt. Siefe fummarifd;e P̂ oft wirb halb 
als „ßfeuer" fthtecbfweg (1641—1642) Bezeid;uef, Bald als „Örbi= 
na r i = © t e u e r " (1646—1647), ba fie bk gcfarafe ordentliche 
bireEfc 23cfteuerung ber Dtealifäfen unb ©ewerbe umfaßt. 

.•rjiezu werben bann, behufs Grmifttung ber ©efamffcbulbigEeif 
bes betreffenden 23ürgers, ber ßfeueratisftanb nnb bie 21nfagefteuer 
beigefügt fowie anbere, bem i628cr=©runbbnd;e noch unBeEannfe, meift 
außcrorbenflicbe ßfeuern, insBefonbere bie £eibfteucr, oorübergebenb 
auch bas (1641—1648 beftanbene) Dtauchfauggelb, ferner ber Oon 
ber ßfabf gepachtete „Saz"90, bas £anbrobofgetb (1664) unb ber 
3insgutben in feinen oerfebiebenen formen91. 

Ser Umftanb, ba\i bei ber fummarifd)en Vorfcbrcibung ber 
„flrbinari=@fener" ber 2tnfeil jeber ber beiben bierin zufammem 
gefaßten ßfeuerarfeu an ben öorgefd;riebenen 23cfrägcn nid;f erftd;fliih 
war, fd;einf mand;e DItißftimmung erregt ju I;aBeu. 2lud; oerbinberfe 
bie ßfaBilifäf ber ßummen die namenflid; für bie ßanbwerEsfteuer 
wünfd)enswerfe Glaftizifäf ber 23emefjung. ^ieburd; bürffe es fid) er= 
Eläreu, baß man im ^abre 1648 üBer Verlangen ber ©emeinbe92 bie 
•Orbinari=©feuer wieber in ihre Beiben 23eftanbfeile z e r l e g t e , wo= 
oon ber eine Jeff als © r u n b fl e ti e r93, ber andere als DIt i f = 
l e i b e n a n f c b l a g Bezeichnet wirb04. 

Siefe Stuffeitung ber Ä^rbinari=ßfeuer 6cnü|fe man zu einer — 
offenbar oielfad; nofwenbig geworbenen D t e o i f i o n be r 
© f e u e r b e m e f f u n g . 3 n ittva "uem Sriftel ber 174 23e= 
meffungsfälle führte biefelbe Eeine Vcränberung ber ßumme herbei. 
3n ber DTtebrzabt (67) ber übrigen fanb eine Verringerung, in ber 
D2Iinderzal;I (49) eine Grböl;ung ber Vorjabrsfummc flaff. Übrigens 
waren biefe Veränberungen off nur ganz geringfügig. 

89 G. hierüber unten. 
00 Go 1628 bis 1632. 3j3as es mit ber bamals bei einigen Sofien oor= 

geftbriebenen „TS i e n e r i f d> e n 21 n 1 a g c", beren 33efräge fiii; swifcbcn 
llt unb 4 fl- bewegten, für ein 33ewanbtnis l;atte, ift m'djf erfichtlid;. 

91 G. hierüber DTcenfi, a. a. O., I, G. 342 ff. 
92 Rtyiot. D. 17. 3äimer 1648. 
93 2Jeben bem als ©runbfteuer (oom Jpaufe) bezeichneten Gfeuerbefrage 

finben ficb in einzelnen gälten auch nod) fpejiclle Gteuerguoten für ©arten 
nnb Gfabl. 

J14 3 n einigen gälien (21) unterblieb bie Seilung allerbings, wobei man 
bie Steuer meift als „©runbfteuer unb Dltifleibeu" bezeichnete. 3mt>eifen 
bandelte es ftcf) bei ungefeilten ©feuerbefrägen übrigens um oertragsmäßig 
oereinbarfc ©feuerpaufd;alien. 
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Sie 255irEung biefer ßfeuerreoifton zeigte fid) barin, bafi, wäb--
renb bie ßrbinaraßfeuer für 1647 1769 fl- 1 ß 24 ^ Befragen 
hafte95, bie ©efamfficuerfumme für 1648 1730^. 7 ß 18 ^ ergab, 
roooon 899 fl. 7 ß 8 4 auf °i* ©rundfteuer, 568 fl. 5 ß auf den 
DItifteibenanfd;tag unb 262 ft. 3 ß io ^ auf bk ^äüe ungeteilter 
25eroeffung entfielen. S a s finauzicEe ©efamtergebtiis blieb alfo zietw 
lieb unberührt. 

2ln ber getrennten ßfeueroorfd;reibung würbe and) fpäfer nid;f 
mel;r gerüffelt''16. 2luderungcn ber oorgefd;riebenen 23efräge unterblieben 
in ber Dtegcl. Sod; wud;S ber retafioe 2Infeil ber ©rnnbjleuer an ber 
©efamffteuer tangfam an. ß o betrug 1660 die ©runbfteuer 
1165 fl. 6ß 2 4 ^ , ber Dltrfleibenanfcbag 576 ft. 5 ß. Ungeteilte 
Pojlcn Eamen nid;f mehr oor. 

3m 3abre 1676 wirb nun aber bie Dteatjleueroeranlagung übec= 
battpf auf eine neue ©ranblage gefteüf. &kiu gab ber Umftanb 2ln= 
laß, baß bie £anbfd;aff fiel; infolge ber unoerl;ättnismäßigeu Sjöbe ber 
3nbenburger ßfeucrrücEftänbe im 3abrc 1674 genötigt fat;, bie bortige 
ßfeueroeranlagung unb ßfeuercinbebung einer u n m i t t e l b a r e n 
l l ä n b i f r h e n Ä o n f r o l t e zu unterwerfen37. Ser biemif Betraute 
Ianbfd)afftid;e 3nfpeEfor DTtaffb. $raib98 erEannfc nad; Prüfung ber 
23efteuernngsoerbälfniffe unb ber wirffcbafflid;en £age ber ßfabf, bafi 
insBefonbere in 2lnbefrad;f ber oieten 25ranbfläffen fowie ber zabh 
reichen leerftebenben unb oerfaEenen Jgäufer bie ßfeuersablung nad; 
ber alfen 23emcj"fungSarf faff unmögtid) fei unb baber ein neuer 2ln= 
fcblag nad; DTtaßgabe ber £eifttmgsfät)igEeif gemad;f werben muffe99. 
Gr oerfaßfc baber für das ^abr ' 6 7 6 e 'n eigenes n e u e s ß f c u e r = 
bud), worin an die ßfeEe ber alfen ftäbfifcben .§aus= unb ©runb= 
werffteuer bie auf ber 23afis bes ©rnnbzinfes ber Käufer unb ©runb= 
ftüde100, und ;war mit bem oierfacben 23efrage besfelben, alfo 
analog ber lanbfcbaff lieben ©ülfenfteuer oeranlagfe „ o i e r fache 
© t e u e r " traf. 

Siefer 253ecbfet ber 23efteuerungSarf Bebeufefe eine .Srjerabfefung 
ber Bezüglichen ©feuerlaft101. ©Ieid;wol;I erregte berfcIBe, wie graib 

85 Tiad) bem ©runbbuebe für 1628 l;atfe bie besüglid;e ©umme 1851 fl. 
4 ß 104 befragen. 

86 Oie gälte ausnabmsweife oereinfer 33emeffung oerfd;winben größtem 
teils fd;ou nad; wenigen 3 a b r en . 

97 ©f. u. 21t., bioerfe 2lEten 0. 9. DTcai 1674 bis 24. 21pril 1676. 
98 Oerfelbe nahm biefe Gfetle am 6. Jtooember 1674 an. 
99 ©iefe 33erl;ältnif|"e f;atten 33ürgermei|ter, Ridfter unb 2taf in einetn 

33erid)fc o. 14. 2Itai 1675 beleuchtet, ben graib am 18. 22tai ber ßanbfd;aff 
Dortegfe. 

100 3Ttif 3lusnabmc ber niebf 3>'nspftid)tigen ©ärfen, für welche bie 
ftäbtifebe © a r f e n f t e u e r in Äraft blieb. S ic Summe biefer betrug 1676: 
213 fl. 4 4 , I 7 O I : 128 fl. 4 ß i 4 4 , 1740: i46f(. 

101 ©ie Summe ber orb. ©runb|leuer hafte 1660 runb n 66 f l . betragen, 
woDou etwa 200 fl. auf bie ©arfenfteuer entfallen fein dürften. 2lm 21. 3""" 
1676 wirb bie S t e u e r o o n „b c w 0 l; n t e n Ap ä u f e r n" auf ©runb bes 
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berid;fef, bas Gnffefjen ber gangen 23ürgerfd;aft102. 3'nöBefondere 6c= 
fcbwerfe fid; die ©fabf barüBer, daß man ben ©ranbzins, alfo bie 
23cfteuerungsgrunblage, nach ber alten ©d;ä|ung ber Jpäufer103 an= 
gefe|f habe, ju beren 3 " t ber 23auzuftanb unb bie £age ber ©ewerbe 
weif Beffer gewefen fei. ©o hohe 3'nfen feien jefst infolge der aus= 
gebel;nfen Verheerungen durch bie 'Jeuersbrunjl nid;f zu erzielen. Gs 
möge baber eine neue ©d;ä|ung Oorgenommen unb ber ©randzins wie 
oon altersber mit i Pfennig oon i fl. 255erf bemeffen werden1"4. 

Sie 23efd;werde hafte jebod) Eeiuen Grfolg. Gs blieb bei der neuen 
2lrf ber ©runbfteucrbemeffung. Sie Vorfd)reibung biefer ©teuer wie 
aud; bes £anbrobofgelbes unb ber £eibftener erfolgte fortan in eigenen 
ßfeuerbticbern, unb zwar burd; ben lanbfcbafflid;en ßfeuerinfpeEfor1""'. 
23loß für die 3 a b t e l 6 85 bis 1687 waren oorüBergebenb wieber aEe 
ßfeuern in einem 23ud;e ziifammengcfaßf1011. Sie neuen ßfeuerbüd'>cr 
werben £ a n b f d ; a f f s = ß f e u e r b ü c b e r107, feit 1727 aud> eim 
fad) ©runoftetierbücber genannt, im ©egeufatje zu ben ftädfifdien 
ßtcuerbücbern, weld)c feit 1676108 überhaupt uid;t mehr bie ©runb= 
(teuer ber Käufer, fondern nur mehr bk ©arfenfteuer109, bas „DTttt= 
leiden", die ,$andwerEs= unb ©ewerbeffeuer, bann bie 2lnfagcfteuer 
oon 255ein, DTtoft, Öonig unb Äaufmannswaren enthalfen. (Vür biefe 
23ücber bürgert fid) aEmäblid; bk abgeEürzfe 23ezeicbnuug „DTtit = 
I e i b e 11 ft e u e r b u cb" ein (1715, bann 1726 unb ff). 

©fiffsregifters mit iog3ft. i g 1 3 ^ ausgewiefen, wooon auf faffärf;lid) un= 
bewohnte unb oerfallenc .Käufer 2 i4f( . 3 3 1 3 ^ (uneinbringlich) entfielen 
(33erirbf bes landfdbafff. Dienfamts, gas j . ©f. u. 231). S s war bies offen» 
bar bie lefttc ©feuerbemeffung oor ber 2u'form ber Veranlagung. Oie an 
©feile ber „ordentlichen ©runbfteuer" getretene „ o i e r f a r h e © t e u e r " be
trug nämlia; ü n3ab re i67g — bem erften, aus weld;em bas begüglicbe ©teuer» 
buch oorliegf — nur 737 fl., i6g8 nur 667 fl. (Dtenfamtsbericht oom 16. ©e= 
Zember i6g8, g a s j . ©f. u. 31t.). 

102 2;erirhf o. 20. 2lpril 1676. 
103 S ie ©runbsmfe waren anfebeinenb, wie bies für g e I b b a ch aus« 

brücflid; bezeugt ifl, mit einer beftimmten O u 0 f c b e s © d; ä ft w c r t c s 
fcffgefefcf worben. 

104 Jpienad) bat es ben 31nfd)ein, bafj bie neuen ©ruubzinfe mit einer be= 
ftimmten Ouofe bes alten GchätjWerfes berechnet würben, bie alte ©teuere 
bcmeffungsgrunblage fonad; mittelbar, wenngleid) in nnberer gorm, forfbefranb. 

105 S ic oicrfad)e Gtcucr war eben il;rer GfruEfur nad) in erjrcr ßinie 
3U1- ©ecfuug bes fläbfifchen 23eifrags jur ßanbfcbaffsfteucr beftimmf. 

10B j ; i c QSttfaffung burd) ben Ianbfrhaftlid;en jnfpeffor wirb allerbings, 
abgefeben Oon 1676, oon 1688 an ausbrücflid) bezeugt, ©od) ift wohl an* 
Ztmel;men, bafi and) febon in ber 3lt'ifcbcnzeif ber 25organg ber gleiche war. 

1(17 Gic finb allerbings nur für bie 3 a b r c IO,79 bis 1681, bann für 1688 
bis 1694, 1696, 1697, 169g, 1700, 1707 unb I72iff. erhalten, ©ie in ben 
©rnnbjtcuerbüd;ern Porgefcbtiebcnen Gfeucrn waren in 23ierfeljabrsrateu 
5al;(bar. 

108 gür 1673 bis 1675 liegen ©feuerbücber nid)f Cor. 
189 Jtacb einer unbatierten 33cilage zur Äonnniffionsabrecbmmg oom 

i .2)tärz 1701 (gas*. Gt . 11. 21t.) hatte bie ©arfenfteuer in bem betreffen» 
ben 3abre 171 fl. 5 S 2 0 ^ befragen. 
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3n ben £andfcl;affsfieuerbüd;ern unterblieb nad; 1700 zeitweilig 
die SetaiEiernng nad; ben bafelbft enthaltenen ßtcuergaffungen. ß o 
ift im 23ud;e für 1707 nebff dem ©runbzinfe immer nur eine einzige, 
als „itonfiugenf in eine lobt. £andfd;aff" Bezeichnete fummarifd;c 
ßfeuerziffer angegeben, anfd;einenb wohl eine 'Qolge der durd; den Vcr= 
gleich oon 1699 zwifd;en der £andfcbaft unb ben ßfädfen unb DTtärE= 
ten oereinbarten neuen paufdialierung bes Äontingeufs ber te|fcrcn. 
ßpäfcr werben bie Sefails aber wieber ausgewiefen, und zwar ift feit 
i"2i aus ben £anbfteucrbücheru die 0 i e r f a d; e ßfeuer, ber einfache 
' ^ i n s g u l b e n (im 23etrage bes ©rnubzinfes)11", bann bie einfadie 
ß e i b f t e u e r , unb zwar in bem burd; bie £anbfd^aff bei einer 
©cneraloifitafion oon 1720 angefd)Iagencn 23cfrage oon 4 ß für jebes 
,<9aus zu erfeben. S a bie ridifiggeftellfe ßutmue diefer ßfeuern oon 
854 fl. 7 ß 3 4 zur 23eftreifung des £anbfd;affsfteuer=5torttingcnts 
auch nad; deffen 1720 erfolgter .Vvrabfefcung auf 970 ft. niebf bim 
reichte, befd;fofjen Dtichfer unb Dtaf über 2lufforderung bes wegen ber 
©feucrrüdffänbe nad) 3t:benburg enffanbfcn lanbfdiafflicbcn pfäm 
ders, nod) jebes ,£>aus mit einem a u ß e r o r b e u f l i d i e n £ 0 n = 
f i n g e n f b e i t r a g e oon 4ß zu belegen, was Bei ben 152 auf= 
rechten Käufern 76 fl. ausmadife. Ser wegen ber oielen 23ranbftätteu 
oerbleibcnbc weitere 2lbgang fei aus bem Grfragc ber ©ewerbe= unb 
•ÖanbwerEsffeuer zu bedeu111. Ser ÄoufingenfSbcifrag würbe oom 
DTtagiftraf über oielfad;c 23efdnoerden ber ©emeinde im 3Qbrc 1725 
oerfuebsweife aufgehoben, wobei es bann ocrblieb. 

255aö ben 5?reis ber Sj a u s ft e u e r f u b j c E f e betrifft, fo cr= 
gibt ("ich aus einer SIngabe oom 3abre 1605, baß bamals aud; ber 
I a n b e s f ü r ft I i d) e 23 e f i | in ber ßfabf entweder überhaupt 
tndif oder minbeftens nicht in feinem ganzen Umfange als (feuerfrei 
behandelt wurde. Sie nieberöflerreicbifcbe ftammer oerlangfc bamals 
nämlid) eine GrEIärnng ber ßfabf barüber, was fie für bie £)änfer 
bes £aubesfürften einfcbließlid) ber zur 23urg binjngufaufenben Dltar 
püchlerfcben 23ehaufnng an rüdflänbiger und Eünffigcr ßfeuer be
gehre. Ser Dtaf befchtoß11-, 1400, aEenfaEs nur 1200 fl. zu fordern. 

110 3 m j a b r e 169g würbe bie Summe ber ©runbzinfe in jnbenhurg 
mit 158 fl. 7 ß i j } , bie oierfarhe ©teuer mit 635 fl. 4 ß 4-^ mib ber einfache 
Sinsgulben mit bem 35cfrage bes ©rimbjinfes ausgewiefen. (2^crz. ber jetzigen 
Pfunbgelber ber ©fabf jt 'benburg, 33eil. einer Äommifjwusabrerbnung o. 1701). 
©ie ©runbjinfe würben f>ic6ci als bie „42furibge(ber" der ©tabt, b. i. als 
bereu ©ülteinlage, bezeichnet, ©ie 21n^at;l ber bürgcrlid;en .ftäufer betrug i43-
<Bh 2)ud)[;a[fungs=33cridif 0. 21. Mtärg 170T bezifferte die ©umme ber ©rund» 
Zinfe nnr mit 154 fl. 7 g i£, monadi fid; aud) bie übrigen 33efräge entfprechcnb 
oerminberfen (gas j . ©f. u. 21t.). ©ie llnfcrfuchung burd) ben [anbfefeafft. 
Kenfmcifter ergab fogar nur 138 ftf 7 ß 2 9 ^ an ©runbsinfen, wooon über 
20 S auf oerfallenen'apäufern lagen (33erid)t o. 18. Jänner 1702, a . a .O . ) . 

111 Unbaf. 33crid)f bes 33fänbers für OberfleicrmarE g . ©t)fborg o. 1721, 
gas?, ©f. u. 1R. 

u- R.tyvot. o. 12. 3" ' i 1605. 
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S a s Grgebnis ber Verbanblungen i|l nid;f erfid;flid;. 3e<";nfau'ä 6e= 
weijl biefelbe aber, bafi bk örflid;e ©teuerpflict)f der fraglichen öbjeEfc 
außer 3 weif et ftanb. £eiber wiffen wir nid;f, ob aud; bie laubesfürft» 
liehe 23nrg felbft bazugebörfe. 

2Xußer ber orbenflidjen ipausfteuer wirb in ben ©feuerbüd;cru feif 
1714 nod; eine ftäbfifd;e Dtaud; f a n g j l e u e r oorgefebrieben, beren 
©umme 1714 (in 131 P'oflen zwifeben V\ unb 1% fU zufammen 
72 fl. 5 ß, 1720 77 ft. 1 ß unb 1740 86 fl. 6 ß betrug113. 

C. 2 3 e f i e n e r u n g be r © e w e r b e . 

Von einet felbftändigen direEfen ©ewerbebeffeuerung Eann in 
3ubenburg erft feif 1542 bie Diebe fein114. 3 n welcher 255eife man bei 
ber erften bezüglichen 23emeffung oorging, ifl uid;f erfid;flid;. Plus 
bem 16. 3at;rbunberf liegen Säten über bk Vorfd;reibnng einer ab--
gefonderfen .̂ jandwerEsftcuer nur in ben ©fenerbüd;ern für 1559 unb 
1565 Oor. ."rnettad; bewegten fid) bk @feuerfä|e im erften biefer Betben 
3abce zwifdien V2 unb 18 ft., im zweiten zwifeben % unb 13 ft.117'. 
3m einzelnen bifferiert bie ©feuerbemeffung für 1565 jeboeb bei nur 
wenig oeränberfer ßfeuerfumme118 oon jener für 1559 in ganz auf; 

faEenb l;ol;em ©rabe, unb zwar für bie meiften ©ewerbeEafegorien, 
was wohl weniger auf befräd;fliche Verfrbiebungen in ber Grfrags» 
fäbigEeif ber ©ewerbe als oielmebr auf eine weifgebenbe 255iEEür in 
ber ßfeuerreparfifion binbettfef. 

S a s „©ranbbueb" oon 1628 unferfebeibef zwifeben .<£ a n b » 
w e r E S ft e u e r (60 !poften mit zufammen 179 ft. i ß 28 Jj) und 
© e w e r b e j l e u e r (47 poften mit zufammen 248 fl. 4ß 12 Jj). 
£e|fere wirb ben nid;f banbwerEsmäßigen ©ewerben (Äräracrei, 
Jylößerei ufw.) auferlegt. Gs wird aber aud; bei JÖanbwerEern bas 
„©ewerbe" alfcrnafio mit bem ,,.<panbwerf" als ßfeuerobjeEf Be» 
Zeichnet117. Gs banbelf fid; hier alfo im wefcntlid;en nur um $wei Oer» 
febiebene 23enennnngen für bk bireEfe ©ewerbeffeuer118. Sie ßfeuer» 

n3 ©ie ©ubrepartition ber lanbfcbaftlid;cn 2taucf;fangfleuer oon 1641 
bis 1648 (f. 23b. I, ©. 25 ff.) war 1641 mit ©äfcen oon 3U bis 12 ff., 1648 
mit fold)cn oon Vs bis 6 fl. (meift iV*fl.) erfolgt, ©ie höheren 33efräge er» 
Eläreu fid) wohl burd) bie Bereinigung mehrerer Jfpäufer in einer .Pianb. 

114 ß . oben, ©. 102. 
115 ©. bie Tabelle am Gcbfuffe. 
116 1559 (ohne jnleufc) 87 Soften mit 333V2 fl., 1565 104 Soften mit 

365 fl. 3 m Gtenerbucbe für 15-9 wirb unter „jpanbmerE unb 2lnliegenbes" für 
bie ©ewerbetreibenben bie Dom .Oausbefift unb ©ewerbe z u f a m m e n enf» 
fallcnbe Gfeuer ausgewiefen. ©er 2lnfcit ber .ftanbwerEsfteuer ift l;ier baber 
nicht erflcbtlirf;. 

117 3- 23. bei ben Grf;neidern. C'incm ©olbfd)miebe wirb V2 fl. feiner 
„avunft", 41/*f[- oon feinem „©ewerbe" oorge|'d;rieben. 

118 Keineswegs ift l;icr an bie auberwärts aud) als ©ewerbeffeuer be= 
Zeichnete 3lnfagcfteuer ^u bcnEcn. ©ies ergibt ficb aus ber 23erg[eicbung bes 
i628er»„@runbbucbes" mit bem Gteuerbud)e biefcs 3 a b r e s -
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föfe finb aud; bier wieber ganz anbere als jene bes 3abres 1565, 
jeigen übrigens eine geringere ©pejialtfternng119. 255ie an anbercr 
ßreEe OargcfteEf wurde, find bie im 1628er»,, ©rundbud;e" nad; 
ßfenerobjeEfen fpe îfijicrfcn ßfeuerbefräge b%w. bie für jeben ^enfiten 
\id) ergebenden ßummen in ben näd;ffen jwei 3abrjebntcn als ordent» 
lid;e ßfeuer uuoeränberf oorgefd;ricben werben. Grff im 3abrc 1648 
Eam es zu einer 3crIegung biefer ßummen in bie © r u n b ft c u e r 
(oom ipaufe) unb ben „DIt i f I ei b en a n f d; l a g" oom ©ewerbe 
unter gleid;zeifiger Dteoifion ber 23emefTung121'. 

Ser ilnsbrucf „DTtif leiden" als 23czeid;nung einer befiimmfen 
©feucrarf finbef fid; zum erften DTtale im ßfeuerregifter für 15791"1. 
Gs wirb bafetbft näuilid; in einigen ^äEen „DTtifleiben unb 2inlicgen= 
des" als ©egenftanb ber 23efteuerung genannt1"2 unb überbies bie 
ßfeuer ber fogenannfen 3nIeufe unter ber 2luffcbrift „3nlcufe oom 
bürgert. DTtitleiben und ipanbwerE" zufammengefaßf (mit ßfeuer» 
fo|en oon 7 ß bis 3V2 fl-)-

Sem ßfeuerbud;e für 1601 bis 1603 zufolge würbe für 1601 
der üorjäbrigc fummarifebe ©feueranfcblag (oon ben Käufern unb 
©crocrBen) Bei ben meiften 3enfüra um i%ft. , Bei einigen aud) um 
einen geringeren 23efrag erhöht, weld;en 3ufcblag man in oielen fallen 
als „DTtitleiben" bczcid;uefe. Gd;on mit 1602 oerfrbwinbef biefe 25e» 
ttennung, bod; bleibt ber um ben 23efrag bes i6oier=„DTtitIeibens" 
erhöhte ©feueranfcblag bei ben meiften ^enfiten bis 1614, Bei oielen 
felbft bis 1620 ganz ober nahezu ganj uuoeränberf. 3 m ,,©runbbud;e" 
oon 1628 fattd;f das „DTtitleiben" wieber auf, unb zwar nur bei 
jenen ©feucrpflidifigen, bei weld;en eine ©teuer auf ^panbwerEe ober 
oom ©ewerbe nid;f angefeff i|l123. 

Sie fragliche 23cnenuung baffe alfo nicht immer bie gleiche 23c= 
beutung. 255of;I aber war biebei anfebeinenb niemals an eine 23eziebung 
Zum .fjaus» nnb ©runbbefffte, oielmebr ffefs an eine ergänzungsweife 
23eftcuernng einer beftimmfeu Kategorie oon ©ewerbetreibenben ju 
denEen. fyieburd) erEIärf es fid), ba$ bei ber ©feuerreoifion oon 1648 
ber „DItifleibenanfcblag" einfach zur aEgemeinen 23ezeicbnung für bk 
bireEfe ©ewerbebefteuerung würbe124. 

ipieBei BlieB es nun bei größtenteils unoeränberfen ©teuer» 
Beträgen bis jur ©feuerreform bes 3al ,reS 1676. föüt biefeS ^abr 
wirb 74 3enfifen eine £)anbroerEsftettcr oon zufammen 158 fl. 2ß 
I 0 4 ; 73 anberen ein „DTtitleiben" oon zufammen 135fl. 7ß eor= 

gefdirieben, in brei weiteren ^äEen eine „©ewerbftencr" oon zufammen 

119 ©. bie -Tabelle am ©rbluffc. 
120 © . oben, © . 102. 
121 ©f. u. OK. 
122 3 n ber ©fabf ^ubenburg 1 galt, in Obcrpurpad) 3, in Untcrpurpad) 

5 gälte, ©ie bezügliche ©teuerfumme beträgt bloß i4fl- 6 ß. 
123 25 Soften mit zufammen 6g fl. 4 ß 24-$-
124 (Ss hanbett fid; biebci je§f um 153 Soften mit gufammen 575 fl. 
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7 fl. 2 ß. (Vtir 1677 wird oielen 23ürgern die i(>7<>er=.£>anbmcrt.v 
(teuer als „DTtitleiben" oorgefd;rieben. 3 n ben näd;ffen 3 abrcn findet 
ficb bei gleid;eu 23efrägen übcrl;aupf nur tuct;r bie letztere 23ejeichnnng, 
meldie mm alfo bie gefamte bireEfe 23efteuerung ber ©ewerbe umfaßt. 
Grff im 3a&re l G 8 5 tatid;f die „„vmnbwerEsftcucr" wieder auf12", 
und zwar l;aben je|f bie meiften 3enfifen fowobl biefe wie bas „DTtif» 
leiben" $u entrichten, wobei bald erfterc, halb letztere ©feuerarf größer 
ift und häufig die ©ummen beiber bem oor jährigen „DTtitleiben" gleich» 
Eommt. 

Siefes ßoftem bleibt mm fortan in 5vraff. 3 n ben ßfeuer» 
fä|en baben fid) mehrere 3 a ^ r c binburd; faft Eeine Veränderungen 
ergeben. Dtad; 1690 zeigte ficb aber bk 2^enbcnz einer aEmäblicben 
— Zeitweilig befcbleunigfen — ßfeigerung der ßfenerbefräge. ß o 
betrug in ben 3 a b r c n 1691, 1701, 1720 unb 1740 bie ßumme bes 
„DTtiflcibens" 205 fl. 4 ß b%w. 227 fl., 284 fl. 4 ,3 unb 323 fl. 3 ß, 
jene ber .vpanbwcrEfteuer 125 fl. 6 ß, 121 fl., 196 fl. 3 ß unb 242 fl. 
255eburcb fid; bie beiden fraglid;en ßfeuerarfen in biefer T.seriobc Be» 
grifflieb unb fleucrfed)tiifd) unferfd)icbeu, ift leider weber aus den 
ßtencrbücbern nod; aus anderen öueEen 5U erfcbcti. S e r Umflanb, 
baf\ aud; 2lbeligen ein „DTtifleiben" (nicht auch eine ^anbwcrEsftcuer) 
oorgefchrieben würbe12", fpricbt jebod; dafür, ba^ erftere ßfeuer nid f̂ 
mehr bloß burd; ben ©ewerbebefrieb bebingf war. 

D. ß o n f t i g e b i r e E f e ß f e u e r n . 

3 n 3ubcuburg febeufe man fid) fange, ben oom £anbfage feif 1633 
bewiEigfcn 3 i u S g u l b e n auf bie 23ürgerfcbaff zu repartieren, ß o 
betont ber Dtat 1647, °aß bie 23ürger mit biefer ßfeuer noch immer 
oerfebont worden feien127. Uberl;aupf Eommt bie 23ezeid;nung „Qim--
gulben" in ben ftädfifdieu ßfcuerbüd;eru erfl feif 1664 oor. 3 n ber 
3wtfd;en;eit werben aEerbings bereits außerordentliche £ci|lungen für 
.•neereszweefe erwäbnf, welche anfd;eincnb burdi bie gleichzeitige 2tus= 
febreibnng [anbfchaftlicber 3'nSguIben ocranlaßf würben, bat;er bie 
23ebecEung ber bezüglidicu Äonfingenfe Bezwetffen. l ieber gehört bie 
„© 0 I d a t e n a n l a g c" oon 1651 (©umme 668 fl.) bis 1658, bie 
„G r f r a 0 r b i n a r i = 2l n l a g e" Oon 1659, ber „G r f r a 0 r b i = 
u a r i = 3 i u s " oon 1660 unb 1661, bas „ V c r p f l c g S g e I b" 
oon 1662 unb 1663 (1093 unb 1127 fl.), enblidi bas bietnif jum Seil 
identifebe „ft 0 n f i n g e n f g e I b" oon 1663. 

125 ©eren ©umme beträgt für 1685 bloß 125 fl. 7 ß. ©ie CtcuerfäRe 
finb fowol)! abfolut, wie rclatio ganz oerfcfjieben oon jenen bes J a b c e S 1628. 
©ie fogenannfcti „ 3 n w 0 I; n c r", welchen man teils bloß bas „ J lutleidcn", 
teils außerbem aud) eine . l3nnbwcrfsftetier oorfdjricb, finb in obige ©umme 
nicht einbezogen. 

126 © . 5.23. ©t.33ucf) f. 1691/92. 
127 3t.l)rof. 0. 13. Sezcmber 1647. 
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2S5eId;e ©runofafe bei ber Veranlagung des 3,nSguIbertS beob» 
achtet rourben, läßt fid) aus ben oorliegenbcn ATlueEen nicht enfnebmen. 
jcbcnfaEs bat es t;iefür aber lange an einem einheitlichen DTtaßftabe 
gefehlt. S a s jiffermäßige Verhältnis jwifchen ber GinjeborfcbrciBung 
an 3iuägulben unb jener an ©runbfteuer entfprarb nämlich, folange 
leftterc nid;f auf ber 23afis bes ©runbzinfes bemeffen würbe, uid;t, 
loie bas landfd;aftlid;e 3inSguIoenEontingenf der ©fabf felbft12s, jenem 
jroifd;en bem jeweils Oom £anbfage befcbloffeneu 3i"ögulbenfuße unb 
ber orbenftieben ©ülfftener (b. i. ber oierfacl;en ©ülf)129. 

Überdies war jenes Verhältnis meift oon ^abr ju 3 f lbr, ja felbft 
bei mehreren 3'n-flulbcnausfcl;reibungen innerhalb besfelben 3 f lbres, 
ein fel;r oerfchiebenes. Grft nad; ber erwäl;nfcn 2lbänberung ber ©runb» 
ftcucrocraulagnng würbe ber 3iusgutben mit beut enffpred;enben Viel» 
fad;en bes ©runbzinfes bemejfen130. 

§ü r 1676 bis 1682, bann für 1685 Bis 1720 ijt eine 3iu£ ; 

gulbenoorfd)reibung aus ben oort;andeiicn ©feuerbüd;ern nicht erfid;f» 
lieh. Sod; beweift bies Eeineswegs, bafi eine foId;e bamats überhaupt 
unterblieb. Vielmehr ift bie Vorfcbreibung, wenigjlens für einzelne 
3al;re, anberwärtig bezeugt131. S i e im 3Q&ce l 6 7 7 oorgebrad;fe 23iffe 
ber ©emeinbe, man möge bie £anbesanlagc mitibefteiis zef;n 3 a ^ rc bin» 
durch nad; bem alten ©teuerfuße bemeffen nnb auf ben 3iuögulbeu 
oerzid;fen, um ben 2lufbau Oer oielen oerfaEencn 5päufer zu ermög» 
lid;en132, fd;einf nid;f berüdfid)figf worben zu fein. 

253as bie £ e i b f l e u e r betrifft, fo betrug ihr ftonfingenf für 
3udcnburg urfprüuglicb 360 ft 5 ß 29 £, nad) ber fpäferen Dticbfig» 
ftcllung 350 fl. 4 ß133. S i e bei ber inbioibneEen ©ubrepartifiou be» 
meffenen @feuerfä|e bewegten fid) bei einfacher £eibfteuer für bie 
23ürger zwifd;en 1 unb 6 ft., für bie 3nIeufe jwifchen 3/s unb 2 ft.134. 
3m ftaEe 2lusfcbreibung einer zwei» ober breifad;en £eibfteuer würbe 
bas eutfprecbenbc Vietfad;e oorgefchrieben. 2[iisnat;msweife bcfebloß 
man jebod; 1661, als bie £anbfd;aff zu ber boppelfen £eibjleuer noch 

128 S a s orb. ©teuerEontingenf ber Qtabt betrug i 4 i 6 f l . 5 ß 1 0 ^ , il)rc 
cinfaebc 3insgulbenguofe 1/i bieoon, bas ift 354 fl- T ß I O - $ (2lngabe im Dtad)» 
Iaßgefud;e o. 1671, ©p .2I . , g a s j . 158, apeft 228). 

129 33eifpielswcife betrug bie 33orfd;reibung bes oierfad;en 3insgulbeus 
1664: 2144 f(. 

i3o (Steuerbuch für 1684. © . aud; bie 3insgulbenberect)nung8fci)lüffel 
0. 1710 ufw. (Gp.2( . , g a s z . 158). 

131 g ü r 1701 finbef ficb bie 21ugabe, ba^ ber einfache Binsgulben im 33e» 
trage bes ©runbzinfes (154 fl. 7 ß 1 4) bemeffen würbe (Eingabe o. 2 1 . J K ä r j 
1701, gasz . 3 "bcnburg "unb jtniftelfelb). g ü r 1703 liegt eine Ianbjcbaff[id;c 
Quittung über bie 2lbfubr bes Sinsgul&ens oor (®p.2 l . , g a s j . 159), für 1710 
ufw. ergibt fid) bie 33orfchreibung fcf)Dn aus bem -Üorbanbenfein Don 33crecb= 
mingsfcblüffeln. 

132 33ericf)t bes lanbfcbüftl. 2tenfmeiflers D. 2 1 . 3 « l i 1677 ( g a s j . ©f. 
u. 23t.). 

133 DTtenfi, a. a. O . , I I I , 2. jpeff, © . 93 . 
134 21. b. Gf.33. f. 1640 u. i 648 berechnet. 
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eine briffe ansfcbrieb, beren 23efrag burd; eine „ a l l g e m e i n e 91 n = 
l ä g e gegen Eünffige Plbrccbnung" aufzubringen135, anfebeinenb alfo 
Durd; eine nid;f nach DTtaßgabe bes £cibffenerpatenfes repartierte, aller» 
dings nur prooiforifche ©teuer. 3 m 3al>re 1 698 Beltef fid; bk ©umme 
oer einfad;en fietBftetterOorfchretböttg nur auf 313 fl.133. 

21ud; bk ftoften ber oon ber ©fabf im ftriegsfaEe beipfleEenben 
i l n f g c b o f s E o n f i t t g e n f e würben im 255ege einer birelten 
23eftenerang auf bie 23 ürge rfcbaff reparfierf130a. 

E. 5 t t ö t r e E t c 23 e ft e tt e r « n g. 

2S5te in anbeten ©fäbfcn bes £anbes tmferlagcn and; in 3uben= 
Burg bie wichttgflen pJrobuEfe unb 255aren ber fogenannfen 31 n f a g e= 
fl e 11 e r. 

Über bie £)bjeEfe biefer 2Ibgabe unb bie Bezüglichen ©feaerfä|e 
ift aus ben ©feuerbüchern137 — für 1581 bk 1612 auch aus ©fetter» 
recbmtngen188 — folgendes zu entnehmen: 

a) © e f r e i b e : 
255e»zen: ©fetterfafj 1559: 1 2 ^ , T603 bis 1614* 2 0 ^ oom 

Vierling; 
ftorn: ©feuerfa| 1559: 10 ,$ , 1603 bis 1614: 16 4> 
.Spafer: ©feucrfa| 1559: 6 4-

b) ÖBf l : @fenerfa| 1559: 8 4 für 1 DTccRen (;n 4 Viertel). 
c) 255 e i n : ©fetter 1559 für 1 ßfarfin 64 4 t für 1 „ßämb" 

(ßaumfierlaft) 16* J j , 1581 Bis 1686 für 1 ©farfin 72 JJ, 
ebenfo and) nod; 1702139. p*ro 1676 unb 1677 wirb aud) eine 
DTtofEfteuet im gleichen 23efrage erwäbnf. 

d) ,§ 0 n i g : ßfener 1559: 4 4 t l 0 o 3 tm^ IS°A- 8 J,, 1676 
trab 1677: 16 4 ÖMI * fl- 255crf, 1685 unb 1686: 24 J> oom 
3enfner. 

186 R.yir. 0. 5. 2luguf! T66T. 
136 SKenfamfsbericbf 0. t6. Segember 1698 (gas,;. S t . u. 23i.). Später 

erfolgte bie Jpcrabfefjung ber Petbfteuer auf ben Sinbeifsfatj oon 4 f-
isüa J3ies gefefjah $• 23. anläßlich ber 23eiftelltmg eines Kontingents oon 

T8 OQtann im 3 f l b r e 1683. S ie Soften oon 143 ff. 4 ß würben in i44 -Pojten 
gu a ß Ins 2 ft. repartiert (2luffeilung 0. 11. September 1683, ©p.21., 
jpeff 228). 

137 S ie ©feuerfätje berttt;en teils auf bireEfen 2lngaben, teils würben fie 
aus ben Derftc eierten DKengen nnb ben biefür gezahlten 23efrägen berechnet. 
Übrigens liegen Safcn über bie Sfcnerfäfte übcrl;aupf nur für bie 3«t;re 1559/ 
1581 bis 1612, bann 1641, 1676 bis 1677, 1685 bis 1686, endlich) 1740 cor, 
U. gm. häufig nur für einige 2(rfen Don ©feuerobjeEfen. Öie 2urf)ferroäbnnng 
ber übrigen beweift Eeineswegs immer, daß il;re ©teuerpflicbf nicht mehr 
beftanb. 

« ©p.21., gasS. 158. 
139 Äoutmiffioiisberidjf B- 18. 3 a n n c t : 1702, gas^. Sf. u. DIt. 
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e) © a l j : ©fenec 1559 unb foweit erftchftid) Bis 1606: 8 ^ oon 
ber ©aumfierlaff. 1720 war bie ©arjfleuer „abgefefct", 1740 
Betrag fit 6 J, oom „(Sänib". 

f) ^ a n s t i e r e : 3«J 3al;re 1559 war ein Öchfe mit 2 4 4 , 
1 ftalb, 'Jrifcblmg, 23ocE ober '^kge mit 6 ^ , 1 £amm mit 
3 £ zu üerffettern. SaneBen finbef fid) jebod; bie 23eftimmung, 
ba$ bie 23ürger für Dtoffe, löcbfen und ftübe, bie fk laufen 
nnb oerfaufen, oon 1 fl. 255erf 4 4 ßfeuer jaulen foEen. Sie 
nad; ber ©füdzabt bemeffenen Gmbeifsfä|e galfett alfo am 
fchehtenb nur für baä ju ©eblaebfsweefen geEanffe nnb ein» 
geführte Viel;. 3 n ben fpäferen 3abren wirb eine Viebftener 
überhaupt nicht mehr erwäbnf. 

g) S i e r f e l l e u n b $j ante : 1559 baffen bie fieberer Späntt, 
bk fk bezogen, mit je 16 Jj pro ©fücE, bk ©chuftcr nnb 
Dtiemer eine Öcbfenbauf mit 12 ^ , eine fttibbauf mit 8 4 
JU oerflenern. %ik Eleinere (̂ eEe baffen aEe biefe ©ewerbe» 
freibenben 16 ^ pro „23ufd;en" (23ünbel) zu erlegen. 1581 
bis 1614 Betrug bie ©teuer für eine .̂ }d;fenl)anf 16 4' 

h) © c b a f w o l l e : ©teuer 1581 bis 1612: 4 ß oom Rentner. 
i) 23r a n n f W ei n : ßfener 1559: 3 4 oon 1 Viertel. 
k) ,23 i e r : ©fetter (oom ftänfet jn zahlen) für 1 „23räu" 1559: 

4 ß, für 1 ftnfe 15.59, bann 1603 trab 1604: 10 4-
1) G i f c n : 1559 mar ein 255agen Dtobeifen mit 2 ß 20 4 zit eer= 

ftenern, ein Rentner gefchlagenes Gifen, ©fabl, ^tvibad) (eine 
2Xrf jpammereifen) ober DTtocE (eine DTtiffelgaffnttg jwifthen 
©fabeifen unb ©fahl) mit 4 4, ein Saufenö DTägel mit 4 4 > 
1 DTfetjcn Srabf unb gebogene DTägel mit i ß 2 4 * I^fiI %>k 
1612 befrag bie ©fetter oon 3rai;f 3 2 -$ , oon fonfiigem 
Gifen 9 4 Pro ©anm. 

m) 255ät;renb bei ben oorerwäbnfcn pkobuEfen mit oereinzclfen 2inö= 
nahmen bis DIt e n g e n e i n b e t f (ijoblrnaß, ©ewiebf oder 
©füdzahl) als ©feuereinbeif bienfe, würbe bie 2tnfagefleuer 
oon ft a u f m a n n s w a r e n nach bem 255 e r f e bemeffen. 
Siefelbe betrug 1559 oon „allerlei fträmera, Süd) nnb 'ftrag'-
nerci" einfcblteßlicb ber oon ftanfleufen Bezogenen §eEe 7 ^ r 
1581 bis 1614, ebenj'o 167O Bis 1677 und 1685 Bis 1686, 
anfd;einenb alfo wohl wäbrenb bes ganzen 17. 3aBrI;unberts, 
8 4 oom ©ulben1''6. 

©eben im 16. 3abrbunberf finbef fid) für bie Slnfagefrenet auch 

teuer» 
140 1581 bis 1612 erfebeinen als 23eifpie(e biefer ©ruppe oon Sfc 

o&ieffcn Sdf;weineflei|"if), 2Bacf;s mtb fioben. Sonft wirb für biefe 3£if eiiifad; 
bie Gfeuer Born „©ewerbe" mit 8 ^ "om ©ulben 2Öert ber belogenen 2Bare 
bemeffen. gür 155g wirb aticf; norf; eine Steuer auf ,,Ran\d) unb Dtagct" 
erwä[;nf ( | ^ ODU I fl. 23Jert). Sollte hier etwa an ben gewerbsmäßigen 
33e5tig oon ailpenrofen (311mraufcl;) nnb JtelEen %u bcnEen fein? 
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bie 23e$eid)nung: ©teuer „Don ©ewerb nnb Wanderung"141, was fid) 
daburd) erElärt, daß fie größtenteils oon ftaufleufen unb ©ewerbe» 
freibenben ;u entrichten war. 3ra 17. 3al)rbunberf herrfchf bk 23e» 
nennung „21nfagefteuer" wicber oor, im 18. werben neben ben ©feuern 
oon „^aubluug unb ©ewerbe"14- jene oon 255ein, ©alz unb .^onig 
felbftändig ausgewiefen, was barauf binbeutef, baß biefe p)robuEfe ohne 
Diudncbf auf ben 23eruf bes Ginfül;renben fteuerpflicbfig waren. 

ßonftige DTadmcbfcn über bie Veranlagung ber 3ubenburger 
21nfage|leuer fehlen leiber faft ganz. Grwäbnung oerbienf nur, bafi ber 
Dtaf für 1576 unb 1584143 befdjloß, eine „255irfsfteuer auzufd)lagen 
unb bie 2infage aufzubeben", was offenbar babm zu oerfteben ift, t>a^, 
man ben 255irfen bie 2lnfagefteuer paufcbatierfe. £)b bies etwa auch 
bei anberen ©ewerbetreibenben unb bei ftaufleufen gefcbab, ift nicht 
erficbflid;. 

Ser G r f r a g ber 2tnfagefieuer wirb für 1559 mit 662 ft. 2 ß, 
für 1574 mit 605 fl. 5ß 20 ^ , für 1579 mit 462 fl. 2 4> fur 

1641 mit 115 fl. 7 ß, für 1660 nur mit 96 fl. ausgewiefen. Sic 
„."öanblungsfteuer" trug ein 1701: 33 fl., 1720: 39 fl., 1740: 
52V2 fl-, bie „©etoerbftener" 1701: 12 fl. 6 ß, 1720: 24 fl., 1740: 
28 fl. S a s gleid;zeifigc Grfrägnis ber 255einfteuer, weld;e 1641, 1660 
unb 1676 runb i n fl. bzw. 89 unb 80 fl. eingebracht baffe, bclief 
fid) auf 202 fl., 395 unb 293 fl., jenes ber .fjonigfteuer auf 16, 12 
unb IOVS fl. S a s Grfrägnis ber ßalzftcner Eann wegen feiner ©ering» 
fügigEeif außer 23cfrad;f bleiben. 

255ie anberwärfs war auch in 3ubenburg bas t a n b e s f ü r f t » 
l i d) e DTt a u f g e f ä 11 e an bie ßfabf oerpad;fef, unb zwar betrug 
ber p>ad;fzins 1526: 200 ft., 1569: 400 fl., oon 1602 bis einfcbließlid) 
1710 jährlich 450 fr.144. Serfelbc bienfe als ^opotficE für ein unoer» 
Zinslicbes Sarlet;en oon 2100 fl.145. Sie Ginnahmcn beliefen fid) 1561 
auf 567 fl. 6 ß 13 4, wooon faft ein fünftel auf bie Viebraauf, ber 
Dteff auf bie aEgemeine 255od)enmatif entfiel14'5, 1701 auf 1054 fl., 
1710 auf 824 fl. 41 iT147. Ser flBerfcbuß über ben pSacbffrbiEmg 

141 Steuerregifter für 157g bis 1581. 
142 2ln eine bireEte ©ewerbeffeuer Surfte f;iebei niebf su benEen fein, ba 

bie jpanbwerEsfteucr unb bas „22titleiben" feparat ausgewiefen würben. 
143 2\.3prof. B. 13.3änner 1584/ wo auch ber 33efcbtuß für 1576 er» 

wäf;ut wirb. 
144 Quittungen bes -öiäebomamfs über bie jährlichen 3al;lungen ber 

Sfabf (Sp.21., gas$. 58, Öeft 117). gü r bie 3eit äwifd;en 156g unb 1602 
liegen biefelbeu nid;t oor. S . aud; D3t c 11, S a s Dtemanenjgelb b. l.f. ©t. u. 
122t. i. ©feiermarE (3eiffd;r. b. bift. l^er. f. ©feierm., VIII. 3abrg.) 

143 (Sing. D. 18.27tärj5 1612 jur 23canfwortung ber Äommiffiousfragc» 
punEte (Sp.2I., gasä-30, .tpeff 6g). 

146 Sinnabmen» unb 21usgabeti=2ted;nung für 1561 (©p.21.). 
147 33erid;t b. lanbesf. Äommiffäre (jur Unterjurhung b. Stabtfinanäcii) 

B. 18. 3änner 1702 (gaSj. ©f. u. 3Tt.) unb 2ted;nimg b. 33ürgermeifteramtcs 
f. 1710 (©p.2l.). 
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reid;fe häufig nicht einmal zur 23eftreifung ber 255el;r= unb 23rüdcn= 
bauEoften l;in148. 

DTtif ber laubcsfürftlichen DTtauf nid;f zu oerwed;feln ifl jene, 
welche Herzog £eopolb ber ©fabf 3uöenburg am 24. Dtooember 1385 
bel;ufs 2 S 5 i e b e r b e r f t e t l u n g ber bamals burd; eine Über» 
fchtoemmung zerftörfen 23rüde bewiEigf baffe. Siefe Dltauf, weld;er 
alle 255agen nnb ßaumpferbe mit Venebigcrwaren, ftleiber, 255ein, 
ßalj , Gifen unb fträmerei unterlagen1411, baffe ben Gl;araEfer einer 
rein f t äb f i f cben 2lbgabe. ß ie beftanb offenbar nnr Eurje Qeit. 

F. © f e u e r p a u f d ; a l i e r u u g 150. 

DTtif einzelnen Steuerpflichtigen, namenflid; mit 3ibetigen, bie 
in 3ubenburg Bürgerliche Käufer Befaßeu, frbloß bie ©fabf V e r = 
e i n 6 a r u n g e n a&, wobureb bie gefamfe ©cbulbigEeif bes betreffen» 
ben ftonfrabenfen an bireEfcn ©feuern mif einem met)r ober weniger 
runben 23cfrage paufd;atiert würbe, was meift eine ,<rjerabfefmng ber 
fonjl nad; den aEgemeinen ©feuerbefd;lüffen enffaEenben ©teuer be» 
beute?*1. 

3Tucb bie ©teuer oon ber „.§ a n f i e r n n g", wefd;er bie ftauf» 
teufe unterlagen, bilbef mitunter einen ©egenftaub oerfragsmäßiger 
T)aufd;alierung, wobei es fid; um eine 21bfinbung für bie fonft oom 
255arenbezuge tarifmäßig entfaEenbe 2Infagefteuer unb zugleid; für 
eine aEenfaEs oom jpanbelsbcfriebe zu enfricbfenbe bireEfe ©ewerbe» 
fleuer bandelte152, ©egenüber jenen ftaufleufen, bie ficb ber 3infage= 
(teuer mögliebft zu entziehen fraebfefen, würbe feifens bes Dtafes zu= 
weilen mif befonberem Dtdd;brude auf ben 21bfd;luß eines p)aufd;a= 
lierungsübereinEommens bingemirEf, ja felbft ber p)aufcbalBefrag auf 
©runb amflid;er Grl)eBungen einfeifig zur 3abtung oorgefebrieben153. 

148 Eingabe 0. 18. 23tärä 1612. 
149 ©p.2l., jpeff 5, grei'bcifen ber ©fabf 3"be"burg, f. 17. 
150 ©. aud; oben, 21bfcbn. 2, A. 
151 © D hatten im 3 a b r c 1570 2tupred;f 21mbrings (Jrben, bereit ©teuer 

0011 stüei Käufern, einem ©fabl und einem ©arten zufammen 31 fl. 3 ß 
befragen hätte, anftaft beffen laut Vertrages nur 25 fl. ju bejahten (©f.23.j. 
©. aud; bie Gteuerbüd;er bes 17. 3af; rbunbettS. 

152 33eifpielsweife würben bem .tpanS ßobenftein am 15. 2Itärs 1566 über 
feine 33itfe bie ©teuer „Bon all feiner .fpanfierung" mif jäbrlid; 26 fl. pau» 
frbalierf. 233ein unb Sud) fowie JpauS unb ipof, ©runb unb 33oben habe er 
jebod; wie anbere 33ürger gu Berfteuern. (©p.21., 2c.3prot.). 

153 Sem Kaufmann ©eorg Galgmann würbe 1578 nach längeren 23er» 
banblungen aufgetragen, bie Gtetter für feinen Raubet mit Gifen, ©d)mat$, 
Sd)Weinefleifd), Ääfe unb anberen 2Baren burd) 32aufcba[beträge (24 fl- für 
'57.3/ 36 fl- für 1574, 44 fl- für 1575/ 5t fl- für 1576 unb 54 fl. für 1577) 
511 beg[eid;ett. 2Bei[ er fid; Weigerte, befd;[oß man, il;m einen 2öagen Crifen 
5" pfänben unb aufs Rathaus ju füf;rcn (R.^tot. 0. n . 2 I t ä r j , i i .2 tpr i l , 
30. Dltai unb 6. 3uni 1578). S ie 2lusfragung oersögerfe ficb burd; eine 33e» 
(anwerbe Galjmanns an Regierung unb Äatnmct, worüber bie Crtiffcbeibung 
babin erffoß, ba^ alles (? i f e n, bas er in feinem ß a m m e r w e r E e Der» 
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Vereinzelf füt;rfe aud; bie fd;icbsricbferlid;c Gntfcbetbung über 
ftriffige ©feuerbemeffungen zur TMufcbalicrang154. 

3. ©onjlige Ginnal;men bet ©fabf. 

A. © e b ü b r e n a r f i g e G i n n a b m e n . 

Von foId;cn wären oorerft zu erwähnen jene aus bem ber ©fadf 
feit 1509 gegen einen p*ad;tzms jäbrlid;er 24 fl. überlaffencn £ a n d = 
g e r i ch f cl:'r'. Siefe waren febr geringfügig unb fd;einen nur feiten 
einen irgenbwie crl;ebtid;en Hberfd;uß über ben p)ad;fzins abgeworfen 
zu haben150. 

Sie ©cbubr für bie V e r l e i h u n g b e S 23 ü r g e r r e ch » 
f e s, bie fogenannte 21 n I a i f, Befrag anfänglich 1 Q157, fpäter 
2 fl.158. 2lEmäbIid; bürgerte fid) aber bie ©iffe ein, baß ber neue 
23ürger eine DTtabt;eit ober an beren ©teEe eine niebf unbebeutende 
paufcbalabfinbung zu geben habe159. 3 m 2>abre 1666 wirb erwäbnf, 
baß bei ber 21 u f n a b m e ober beim 21 b l c b c n eines 23ürgers eine 
2inlaif oon 2 ft., aud) 3, 4 ober 5 Malern eingeboben werbe, die 
23ürgcrmablzcif aber aufgehoben worben fei100. 

Eauff, unb ber £um 2BerEsbetriebe erforberlirhe 32roDianf f t e u e r f r e i [ei. 
S e r Sfabtraf Derlangfe nun bie Verteuerung jener Gifenmaren (aud) 2tägel 
unb Sral)t) , welct;e Salgmann, feit er 33ürger geworben, in b e r © t a b t 
o e r E a u f t o b e r a u s w ä r t s Don a n b e r e n g c E a u f t unb b c l ' e ' l , ; 

gebrad;f I;affe, fowie bie ©teuer Don Sd;mat5, Sd;meineftcifd; ufw. Jtach 
wieberl;olfer 21nbrobung oon ©efbftrafen Eam es enblid; ju einem 2?ergleid)e, 
moburd) bie Gifenbanbclsfteuer für 1573 bis 157g mit gufammen 185 fl. 
paufcbaliert würbe, Dorbet;aIfIid; ber tarifmäßigen 21nfagefteuer Bon anberen 
2üaren unb ber ©runbfteuer (2?.32rof. o. 20.2Ttärä, 18. ©epfember unb 
10. Stooember 1579). 

IM 3toifchcu bem .Spaubclsmanne 3 0 b a n n 33apf. ßifchientin unb bem 
OTTagi|trafe Bon 3ubenburg war bie 33emeffung ber „bürgerlichen unb ©ewerb» 
fteuer, orbenflirf;en unb außerorbcnflichcn 2lnlagen" feif 3 Q b r c n (triftig, weil 
ßifchentin auf ©runb eines Eaiferl. greibriefes eine fcilmeife ©feuerbefreititig 
bcanfprud;te. S e r Oon beiden 32arteien einoerftänblich gutn ©chiebsridifer 
beftellte Eaiferl. ©faftbaltcr unb inneröflerr. 2tegimenfsEan^ler ^ohmm &arl 
2Büräburgcr cnffchieb am 2g. ©esember 1664 bat;in, ba% Sifcbeufin an 3 ' , 1S 

unb ©teuer für fein .Spaus unb feine ©runbftüefc fowie an ©ewerbfteuer, 2Ttit= 
leiben unb anberen bisher üblichen orbcnfIid;en unb außerorbentlid;en 21nlacien 
jährlich im gangen 80 fl. beja(;len unb an ber Solbateneinguarfieriing nad; bem 
23erbäitniffe ber anberen 23ürgcr partizipieren fotle (2t.42rot. B. 2. 3änncr 1665). 

155 S . hierüber 21t c 11, a. a. ©., ©. 207 bis 208. 
156 gür 1561 wirb bie Ginnabme mif nur 20 fl. 5 ß 10.$ ausgewiefen 

(Ginnabmen» unb 21usgabenred;nung im ßp.2(.) . 3 n einem mebrgebad;ten 
23erirbte B. 18. 2Itarg 1612 heißt es, bas £anbgcrid;t frage nid;fS ein. 

157 2t.l3rof. B. 1536, ©iensfag Bor gronleid;nam. 
158 3- 23. 2c.32rof. B. 13. ©epfember 1613. 
159 ©o würbe (auf 2t.l)rof. B. 25. 3uni 1621 bem 23eit jpecfb anläßlieb 

ber 3?ürgerred;tSDerleibung freigefteUf, entweber eine 21tabläeit ober 12 £aler 
ju geben. 

160 eteuernarblaßgefueb ber ©fabf (gas j . 158, £eff 228, ©p.21.). 
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21udi in 3ubenburg bejtaub ein DI i e b c r I a g 3 r e d; fm. Sie 
be;ügltd;e ©ebübr brad;fe im 3abre 1710 108 ft. 35 Er. ein, im 
3abre 1730 („Gifen», 255ein», p̂ouig» und ©üfer=DTieberlagen") 
214 ft- 4ß 20 Er., im 3Qbre 1738 („was nämlirb in 255ein unb 
,;3onig abgefd;Ioffen unb in ©ufern burriigefübrf würbe") 162 fl. 

23ei manchen Ginnabmen ift es zweifelhaft, ob es fidi um 
D I t a r E f g e b ü b r e n ober etwa um Gmpfänge für pHa|miefen 
u. bgt. bandelte1"3. 

B. ^ P r i o a f r c d ; f l i d ; e G i n n a b m e n . 

p^rioafwirffd;afflid)en GbaraEfer t;affen oor allem bie Ginnabmen 
aus bem © ü I f e n b e f i | e ber ©fabf. Siefe waren nid;f bcfräcbf» 
lid; unb reid;fen zur 23eftreifttng ber hierauf angewiefenen 2(usgaben 
(für Gpifal, PfarrEircbe unb 23raberfd;affen) nid;f bin104. Sie lirbar» 
jinfe beliefen fid) 1561 auf zufammen 123 ft. 6ß 6^1( i5 , 2infangs 
1702 betrug bie ©ülfbud;Seinlagc ber ©fabf 33 fl 7ß 2 4 ^ , ber 
ioirEtid;e ßfanb jebod; nur mehr 23 fj 3 ß 6 ^ . §iemif waren Über» 
;üifc oon 114 fl. 6ß 1 0 ^ oerbunben16". 

Ser 211 m $ i n s für .öebfen unb ipferbe bradjfe 1561 zufammen 
79I/2 fl- ein ( i ß bjw. 3 jB pro ßfücE). — 1701 145 fl., 1710 
181 fl. 37 Er. unb 1730 121 fl. 2 ßlr'7. SaS 23cftanbgelb für oer» 
pachtete 21 Im h ä f f e n wirb 1701 mif 18 fl., 1730 mif 32 fl. 
angegeben, ber Grlös für oerEanffe ^ifd;c 1701 mif 1% fl., 1730 
mit 7 fl. 5 ß1,IH, jener für ben ft a IE aus ber fläbfifdjen ftalE» 
brennerei 1561 mif 69 fl. 1 2 ^ , 1701 mif 125 fl-, 1730 mit 
110 ft. i ß , für bie 3 *c S c I an6 ber ftäbfifcben 3ica,ecbrennerci 
1701 mif runb 100 fl., 1730 mif 118 ft.10". ©eringfügig war ber 
3inscrfrag oermiefefer 3 ' m m e r u n b ftetlcr (1730 8 fl.). 

161 ©. hierüber 2Itenfi, ginansmefen im alten ©ras (3eitfd)r. b. bift- 23er. 
f. Sfeierm., 1925, ©. 90). 

162 33ürgermeifteratnfsrcd;mmg für 1710, Äammeramfsred;utmgen für 
1730 unb 1738. 

163 ©ies gilt 3. 33. Bon ben für 1561 ausgemiefenen Ginnabmen bei ben 
2Itärffen am ßimmelfabrfs» unb am llrfulafagc oon 1 fl. i ß i4-«$ bgw. 18 fl. 
5ß 2 5 ^ , meld;en 2lusgaben Bon 5 fI. r 3 1 8 ^ unb 29 fl. 5 ß 1 6 4 gegen» 
überftanben (Ginnabmen» unb 21usgabenred;mmg für 1561, ©p.2t.). 

164 23ericbt B. 18. 21tärs 1612. 
1<B Ginnal;men= unb 2lusgabcnredjnung für 1561 (@p.2I.). 
168 Äommiffionsbcrichf O. 18.3änner 1702 (gas j . ©f. u. 21t.). S ie 

Urbarginfe waren oon .fjäuferu, @runb|türfen, JpammerroerEcn ufw. gu cnf» 
liebten (.^ommiffionsabrccbmmg B. i.OTärg 1701 ebenba). 

167 .fpiefür unb für bas golgenbe fiebe bie objifierfen Quellen, ferner 
33ürgermeifterrecbnung für 1710 unb Äammeramtsred;ming für 1730. 

168 Ser l)reis eines 32funbes gorellen wirb 1731 mif Vi fl. angegeben; 
Jüchen Eoftefen cbenfooiel, Saiblinge 3/4 fl., 2tfd;en 1 /e ff. 

569 ©er 3iegclpreis betrug 1730 für 1000 S t ü d beim QSerEaufe an 
33ürger 4 fl-, an 21uswärfige 6 fl. 
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4. (̂ inanzieEe 23ilanz. 

Sie V o r f d; r e i b u n g s f u m m c für bie ©cfamfl;eif ber 
ßfeuern war in 3ue,enburg oon 2lnbcginn an relafio Bebeufenb. ßie 
bclief fid;, ben ßfeuernbüd;ern zufolge, 1525 auf runb 503 tC, 1541 
auf 1156 ft, 1559 Bereits auf 1712 ft, 1579 auf 1634 ft-, 1628 
(ohne bie 21nfagefteuer) auf 1851 ft., 1641 im ganzen auf 3054 ft., 
1660 auf 3858 ft. ßpäter wirb ber Überblid burd; bk Trennung der 
23emcffungsEompefcnz17" unb bas #eblen bez meiften ßfeuerBüd;er 
erbeBIid; erfcbmert. Sod; ift ein ßinEen ber aBfotufeu ©teuerlaft un» 
oerEeunBar. Go wirb bie ©umme ber oon ber ©tabf zu Bemeffenben 
ßfeuern für 1676 mif runb 716 fl., für 1701 mif 744 fl-, für 1740 
mif 1211 fl., jene ber burcb ben landfd;afflieben 3nfpeEfor ju be
meffenben für 1679 mif 1151 fl. ausgewiefen. 

255as bie f i n a n z i e l l e © e f a m f g e & a r u n g ber ßfabf 
Betrifft, fo Betrugen 1561 bie Ginnabmen runb 3127 fl.171, bie 21ns» 
gaben 2727 fl.172. 

5-ür ben größten £eil bes 17. 3abrt;unberfS liegen ooEftänbige 
2lusweife teiber uid;f oor. Sic 23tirgermeifterarafsrcd;nnngen finb aus 
biefer ^eit nid;f mehr oorbanben, baben übrigens, ben wenigen nod) 
auffinbbaren ßummenaugaben zufolge, bamals nid)f bie gefamfe 
ftaffeugebarung 511m ©egenftanbe gehabt173. 

Grft Oon 1684 an find mehrere ftammeramfsrecbnungen erhalten. 
."pienad; betiefen fid) beifpielsweife im 3urd)fd)uiff oon 1689 unb 
1690 bie Ginnabmen auf 1893 fl., bK 21usgaben mit 2tusfd;Iuß ber 
an bie £anbfcbaff abgefül;rfen ßfeuerEontingenfe auf 1132 fr. — im 
3abre 1730 bie ©efamfeinnabmen auf 3042 ft., bie ©efamfansgaben 
auf 3131 fl.174, 1738 auf 3932 fl« H™- 3935 fl« 

Saß in ben lef-fen 3abr;ebnfcn bes 17. 3abrbunberfs bk Gin» 
nat;mctt ber ßfabf nid;f binreid;fen, um bk infolge ber bamaligen 
3inSguIOeuforberung febr Bebeufcubeii £eiftnugen an bie £anbfd;aff 
ne&ft ben ftoften ber ©emeinbeoerwalfmtg zu Beftreifen, ergibt fid; aus 

170 S . oben, S . 103. 
171 Ginnabmen» unb 21uSgabenrechnung für 1561 (Sp.2(., gaSj. 76). 

Unter ben Ginnal;men finb 900 fl. an ftäbtifcben Steuern, 1288 ft. an Äauf» 
fdbitlingen für oerfauffe fiäufcr, 31nlaifgelbern unb bioerfen Eleinen Gingängen, 
wäbreub fitf) ber 2ieft auf bas 2TcaufgefälI unb bie oben befprod)enen gebüf)rcu= 
artigen unb prioatmirffcbaff[id;cn Ginnabmen Derfeilt. 

172 jpieoon entfallen auf ©teuerabfubr 900 fl., auf 33er;iufuug unb 
Tilgung Don ©cftulben 1205 fl., ber Reft auf 23erwalfungsaustagen. 

173 Gs finben fid) nur bie fummarifd)en 3lbred)nungsergebniffc für einige 
3abre. .Spienacb mürben für 1653 bie Ginnabmen mit 1726 fr, bie ausgaben 
mif 1652 fl. ausgewiefen, für 1658 mif 18^8 fl. b-,m. 1948 ft., für 1661 mif 
1700 fl. bjw. 1781 fl. (2M2rof. B. 13. DJtärj 1662 unb 26. ©Efober 1665). 

174 1730 unb 1738 war aud; bie ©ebarung mit bem oon ber Stabt 
gepachteten gteifd)auffd;tage (PaebffcbiUing 520 ft., Grfrag 572 fl., einbc5ogcn. 
21uf bie ©teuereingänge entfielen 1689 unb 1690 bura;fd;nittlid; 1300 fl., 
1730 i484 fl. unb 1738 1527 fr. 
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einem 23erid;tc bes £anbes=Dtenfamfes oom 16. Sejcmbcr 1698175. 
,H3ienad; betrug bamals bie oierfad;e ßfeuer ber bewohnten .<päufcr, 
bie eiufad;e £eibfteueroorfd;rcibmig, bann bie §anbwerEs-, ©ewerbe» 
unb 255einfteuer zufammen nur 121 o fl., wäbrenb an bie £aubfcbaft 
bas ßfeuerEontingenf per 1416 ft 5ß 10 ̂ , ber oierfad;e 3 ' n 6 1 

gulben im gleid;en 23etragc unb bie £cibftcuer Oon 350 ft 2 ß, zufam» 
mcn alfo 3183 fl. 4ß 2 0 ^ abgeführt werben foflfcn, bie übrigen 
(Einnahmen aber Eamn zur 23eftreifung ber ©emeindeerforberniffe17'1 

binreid;fen, wesbalb bas Dientamf eine befferc 255irffd;aff als not» 
toenbig bezeichnete. 

Gine am 12. 21pril 1701 angeordnete llnterfucbung ber Finanz» 
läge ber ßfabf burd; ben lanbfd;afflidum Dtcnfmcijtcr177 ergab für bie 
©efamfeinnabmen einen breijährigen Surd^fd;nift oon 3267 ft., für 
bie 21usgaBeu einen 23cfrag oon 2166 ft.178, fo bafi jnt 2lbfubr ber 
^anbfcbaffsfteitcr ein Itbcrfdmß oon rund i iooft . ocrblieben wäre. 
255egen ber llneinbringticbEeif eines Teiles ber ßfeuer unb wegen 
oerfd;iebeuer tmoorbergefebener 2[nsgaben würbe aber faffäd;lid; faft 
Eein ßberfcbuß erzielt. 

Gine für bie Finanzlage ber ßfabf fetjr bclangrcid;c 2lusgabs» 
poft bildeten beren £ e i f t u n g c u an b a s V i z e b o m a m t . Sie 
beiben größten berfelben — bas Dtcmanenzgelb oon jäbrlid; 157 ft 
5 ß 7 ^ unb ber DltaufpathtfcbiEing oon 400, fpäfer 450 fl. — 
wurden bereits oBen erwähnt179. 21ußerbem gehörten biezu nod; einige 
unoeränoerhrbe 3ablungen, nämlid; bas ©erid;fSgelb per 20 ft, der 
£anbgerid;fsBeffanbzinS per 24 ft, ber DTtüblzins per 20 ft unb ber 
3ms für bie ©rabucr ©rüubc per 5 ft 5 ß 7JJ, 0 a n n b a s «n famt 

Sj'&be fd;wanEende, übrigens ganz geringfügige fogenannte „befreite 
DTtaufgcIb"180. 

175 ©t. 11. 23t. 
176 ©iefc werben in einer .)ioniiiü|'fioiisabrcd)iumg o. i . Juä rg i -ni 

(gasj. ©f. u. M.) auf ©runb eines 3lusw. B. 12. ©eptember 1699 mit 683/1 
beziffert. 

177 2Wid)t D. 18. 3änner 1-02, S t . 11. 23c. 
178 Ginfd;Iießlid; ber 3af;[nngeu au bas 23i«cbomamf unb ber Srbucb» 

äinfen oon agg fl. 2 ß. 
17n S . oben, S . 100 u. 112. 
180 Über bie ©efamfbcit biefer ßeiftungen würbe lauge 3eit biiiburrh ftets 

Detailliert, feif 1607 aber nur mehr fummarifeh quittiert, 11. 51». feit 162g 
jährlich mif 677 fl. 4 ß 1 5 4 (gas- . 2veiuauen-quittiingeu, ferner Sp.31., 
apeft 117). 
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.•rtaiidwerEsfteuerfäße in 3"öen«,urg-

© e w e r b e 

33ätfer 
33aber 
33inber 
23eutler 
33ud;fübrer 
geilfchmieb 
©oldfcbmieb 
apafner 
»anbei 
Jpanbwerf ohne ©pejialifierting 
Weber 
Jputcrer 
3td)er 
ftlampferer 
Äupferjcbmicb 
Äür(d)ner 
fcbjelter 
i'ebcrer 
Cobcnweber 
23teblbanbe( 
23?efferer 
23?efcger 
2}tülier 
2tabiugerfa;inieb 
2\icmer -
©cbercr 
©ebleifer 
©cbloffer 
(rdmeiber 
©cbncibt 
£d)ufter 
©attler 
©porer 
iagwerfer 
£iftf>ter 
2I*agncr 
2öeber 
3inngießer 

23ärfer 
23aber 
33arbierer Don 3profeffion . . . 
33eutler 
23iiiber 
33otenlol;ner 
33ud;binber 
23ürbfenmaa;er 
25ücbfenfcbäfter 

j r^ben fahren 

1559 1565 

33etrag in ©ulben 

7 bis 18 
2«/2 
3'/2 
5 

l3/4 unb 5 
'/2 unb V/2 

6 
2 ß 

'/4 bis 12 
1 
5 
7 
1 

3'/2 unb 10 
4 unb 13 

2 bis 7 
5 unb 6 

4 
2 

3 bis 7 
5 
7 

11 
2 

l ' /2 bis 6 
4 unb 8 

2 unb 3'/2 
V/2 bis 5 

1 unb 6 
5 ß unb 1 g l . 

2 unb 3 ß 
'/4 unb 2'/2 g l 

'/2 unb 2 '/2 S 

1628 

3 bis 9 
V/2 und 2'/2 

4>/2 

11/2 

3>/2 unb 6 
2 bis 4Va 

7 
2 
2 

1 unb 4 '/2 
8 

1 
2 bis 6 ß 

12 
1 

'/2 
3 

2'/2 bis 4 
5'/2 unb 8 

V2 unb 3 72 

8 bis 13 

72 bis 7 

172 
4 72 unb 7 

6 ß bis 5 gl. 
1 bis 7 72 
2 unb 6 
3 unb 6 

1 

1 bis 372 
l g l . 2ßb i s2g ( . l ß ; | 
6 ß bis 3 72 gl. 

3 und 41/2 

1685—1686 

3/4 bis 3 
l ' /4 bis 172 

172 
6 ß 
172 
l3/4 

1 unb l ' /2 
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© e w e r b e 

in ben fahren 

1628 1685 — 1686 

33etrag in ©ulben 

gärber 
geilenbatier 
g[ei(d)bauer 
gtöfjer 
©lafer 

©olbjcbmieb 

JÖafuer 
jpammerfcbmfeb 
j3aubenfd;nüeb 
.(3uffcbmicb 
.(purerer 

3 r tb e r 

Älampferer 
Ärämer 
Äupferfcbnücb 
Äürfcbner 
oom Caben 
i'cb^elter 
i'eberer 
i'einweber 
Don i'obenmalFeu 
2HeRger 
OJtüüec 
3tabinger[d;mieb 
."Kieiner 
£d)erer 
Sd;loffer 
Scbneibcr 
— 2Ititl. und .tpbm 
fccbncibf 
Scbufter 
Sdjmertiebmied 
Satt ler 
Seiler 
Siebmacber 
Sporer 
feteinbauer 
Steinmecj 
£ifd>ler 
-lucbfcberer 
2Bagner 
3Beber 
2Beifjgärber 
oon ber 2Birtfcbaft 
3jnngieger 
3immermann 
apanbwerEsfteuer ohne 35eäeid;nuiig 

bes ©ewerbcs 
©f. 0. ©ewerbe ohne 23ejeid>nung 

bes ©ewerbes 

2 ©ew.»ßteuer 
S JpbtD. 

41/* ©ciD.=(?teucr 
4 ß t>. f. ftunft 

4 ' /2gl. B. f. ©eroerbc 
4 

174 
1 

20 o. ®ew. 

1 

11 

1 unb 6 72 

272 bis 5 

372 
2'/i bi« 4Vs aätro. 

2 bis 8 ©eip. 

f. unten 
23/4 unb 4 

2 72 
2 unb 4 

172 

2 
3'/2 bis 6 

172 bis 7 

8 
5 

IV2 

l ] /2 unb 4 
6 ß 

V2 bis 51/2 

1 ß unb 3 gl . 

172 unb 2 
1 

V2 .tpanblgsfteuer 
3 

74 bis 2 
4 ß 

3 unb 4 
172 bis 3 

1 
1 

3 

72 unb 2 

3 ß unb 3 gl . 

72 unb 2 g l . 
21/2 

72 unb 2 

2 
2 
1 
1 
6 

172 
2 ß 

3 ß unb 1 72 g l . 
72 bis 2 

172 

1 bis 3 

172 
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