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3u* defijtüjfo ÖCF rtifen finaussfMuDe in #nij . 
Tic nunmehr im neuen .fmanägebäube Bereinigten cBrajer ,fin-oijbcbösteu 

unb Umtu waten faiJ ;ut Vollenbung blefes ftaülkben Iteubauee beFautitüdi 
; M i grfiften Celle in ciet alten ©taaiegtbauben, unb jwar Sem Sedauetbofe, 
(Haubergafie Ö), bem Voranettjof« (Haubergaff« *), bem fogenannten alten 
fflüiijaracageWiube (SatEftrafe 22J nnb bem fogenannten alte» ^auptjoUamt»« 
gebäube (ijeuengaffe 15) untergebracht. 

3Dteft, bmtijwega ana »ergangenen gabtbunberien jlamiaenben ^Bebäuöc 
bürften in uuht ferner geil jur Veräußerung gelangen, teilweife an* 6er 
Demollening anheimfallen. j n Anbetracht bes hoben altera blefer Raufet BB* 
bei überaus («ngen Dauer ihrer IDIbrnnng für 6ic gwetfe 6er Jlnanjueraattung, 
benen fie fteU14 fchon feil 3a^t;titien nicht mehr cutfpradieu, erjtbcint w bem-
nach wobt angezeigt, einen furjen Rfittblid auf beten bisherige Scbidfale 511 
werfen. 

Vorauagefcbidt mufs werben, bog übet Mt <Ent|rebiingsjeit jener allen 
<Sebäu6e nichts ermittelt «»erben tonnte, weabalb fidj bie folgenbe, bauptfiicblich 
auf ben Taten ber tBruiibbüditr fowie aller 2lmi8aften uu6 Schematismen 
bersibenbc Taiftclluug im wefcuilicbeu auf bic Bcjlfc- nnb Beuüguugaoeibält-
niffc bcfthtiniFt. J B Jblge bet Südenljaftigfeit 6cs bezüglichen Jltaietiales tonn 
biefelbe ailei6iuga auch in biefer {Jinficbt auf BollftanbigFcit feinen 'Jlnfptuch 
erbeben. 

i. Of t Secfaucvfjof, 3iflu6crgnff'-' S-

Hart einem *2luffah,e in 11t. 273 6er „Cagespojt" vom 2. Cftobet 1904 
ftehi biefts ijaus auf ben (Brfinbeti bes ehemaligen Rauberbofes, 6er In ben 
Befnz bei fteirifcbeii Stäube übergegangen war. 

Tiefe nerfaiifieii 1603 einen großen Ceil tjitroon sn 6as Stift Voran, 
b«e fpafer bie rjölfte feiner cBniu6fläche an baa Tomftift 6er regulierten £bot< 
berren ;u Sedati bei fuciitelfel6 »trfiaferie, worauf letztere* 6en ('»genannten 
„Secfauethof" erbaute. 

llacb 6ev im Hlai 1785 erfolgten Safulatificrung bes Tomftiftes würbe 
6er Secfauethoi" »ertlaatUd)f icn6 fchon am 5. Sluguft 1783 noin bamaligeu 
f. f. (Enbetnium an iluion (Rtaf Eealte um 14,600 fl. Conu^ltt. lijiianto 
»erlauft (Vertrag nein 15. ttovembei 1385). Die (Erbin 6ea leisteten, IDilbciminc 
(Rräfin Ecslie, eerlciufte bae tjftua am 29. T-cjember 1S02 um 29.000 fl. 
lOieuec lOäbrung au gofef (Braf Uhcretilnitler, beffen Bcfitviachfolgerm lliniia 
•Jlnna tDräfm ©aller im gafjte 1811 an Chriftiau »on L'eiincr, unb biefer am 
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S llläti IS 14 an THujen.:, (Braf cBatsruct, iutlct)ef 6aü cBebäubt mit 31«»» 
nähme feinet eigenen IDobming am 2. g«ni 1814 an bte bamaftg« I. I. inner' 
ojlcrreichifche Bauco-, ilabaf' uu6 CaiitetaI»Sieiicl- i,6as ift Stempel-) (Befallen-
'2!6nHniftratiou um jäbtlidj 4200 fl. lOiencr lüabruug DCrmieleJCj febou am 
7. 'itisgnft 1815 aber an 6iefe Beb6r6e um S5.000 fl tOieuei U\iljriiug verfaufte. 

Seither ftebt 6er Secfauerbof im Staatseigentume. Tic genannte ,ftnanv 
bchörbe, feit 1S24 f. F. ilabaf- nn6 3tempelgefäIlen»2lbmhiiftration, blieb 
6afclhji bis ;u ihrer '3Iuflöfung (1S50), bzz Stempel- uub iEabar»«)'cIilei)unaga;i[i 
bis ;u feiner Verlegung in einem lleubau nctdift 6cm Sübbabuljofe (1893). 
Tti Sedauerhof beherbergte in ben J850 er galten auch bas f. f. taubes- geeicht. 

JJn 6cu legten gabren »or 6er cErricbfiing 6CJJ neuen Jlnanjfefeänbes 
befanben fidj im Sedauerbofc bie meifteu Snrtasir 6er JlRanj-Canbesblreftion, 
fetner bereu c&Fouomat un6 6ie Steuerabminifitation. Tic Veränberungen in 
6et Unterbringung biefer Btt>{rbeti waren, furj 6atgeftellt, folgenbe: 

Von 6en Vorgängerinnen 6er J'i u an5-C a 11 bes 6ir cf t ion tiiitb fdiou 
1798 bie bamalä im „alten JilünjamJsgcbäube" (je^t ©atfjfrafe 22) nuter-
gebrachte „t. F. innerbf>erieitbifdie Bancogefällcu-'il6miniftraticu", baa bei|t 
6ic VeruMltung 6ev iubireFten Qibgaben uub Staalsmonopole für 6ie inner. 
ojterreidiifdn'ii Eänbet erwähnt, welche fpater uMebcrholi ibreu Manien gc. 
lyedjfelt bat. 

3« ben atmtefäjemattemen für 1817 unb 1818 fiubei fid? hierfür bie 
Benennung „f. f. jteirifcb-färuineriftbe Bantogefäilen.llbminijtrarlOB", 1820—24 : 
,,F. F. ftciiifcb-farntuctifdie goUgefäneu-Tibminiftratlon", 1S26—26 : „f, f. t»er-
eiuigie golt-, Salj-i Ifag- 11116 Briicta.iuaut-, bann ©etranN uftb VerjttjruRge« 
fteucrgefällcn-'il6miiiiftiatiC'U für StcievmarF, gilvrieu 11116 aiifteulan6", 1829: 
„rjlcyrifdic Bancalgefälleu-?l6nunifttatioi:", 1850: „Vereinigte Soll-, S a l y , 
lPag- unb Brüdenmaut-, bann VerzehtimgLi|ceuergcfällen-216ininiftration für 
Steietmatf, 31I|!tien 11116 itüfteulanb", 1851 — 1858: „Vereinigte fteiermärFifche 
cEameralgefällen-VcriBaltuiig für baa §«11-, Sal ;- , Ver;ebriings|tentr., lüag-
un6 Brücteiintaut-, labaf- 11116 Stempeigefäll, für S t a a t e 11116 j-onbsgüier, 
larwefen 11116 Cottogcfäüsübettretungcu", 1839: „t. F. fteietmätfifebe 8«-
einigte Cametalgcfälleu-Vetiualiiing", feit 1840 „f. f. |tetctmntFifdvi(lvrifdic 
vereinigte ßametalgefätien-VctiDalluug (mit 6cm pfafee wie bis 1S58J. 

Bei 6er Umgeftaltnug 6er Jinauzrerwaltung im ga^w 1850 wut6en 
6eu bis babitt Mef mit 6er Verwaltung 6er inbiuFteii abgaben 11116 S t a a t e 
mouopolc betrawten Ca»6c?bcb,6rben auch bie 'Hgenben ber bireFten Steuern 
iihettrageu. lllit biefem erweiterten lOirFiiugsFrcife ent|tanb nun bie „F. F. <fiuatu-
L'anbcjbitefiion für SttiermarF", juglei* als ?weiäe 3n(ianj für 6ie ^genbtn 
Jet in&ireFteii Steuern in ßätnten nn& firaiu (wo für bie 6ireFtcu Steuern je 
eine 3teuer6ireftion erridjtet wurbeV 1854 würbe In bas (Beblet 6iefet J-nian^-
S.'aii6wbcbör6e auch baa ftüfteulan6 einbezogen. €rft 1864 erfolgte bie £r-
riditimg fclb|tänbiger J-'itiaii;-Eait6c9bebör6cii (vfu[au56ireftiouen) für Jebea 6er 
bia babtu »on ber ©tajer rfl*aBj»fi«nbe8Mttrti0B miia6tumijrriertcu CSnber. 
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lOäbteub biefer ganzen §eit wer bie cPtazcr j-manz-tanbestebörbe int 
alten Jtlüuzamtsgcbäube »erblichen, neben wetdjeni fic zuletzt auch gemietete 
2lmt5tctume in 6em lladibarhaufe Sadftrane 20 benutzte, irft 1868 über. 
ftebelle fie in 6e» Sedauetbof (Kaubetgaffe 8). gbt Hetbiiutigsbepattemeui 
Fant allerbtngs fchon 1S67 (zum (Teile bereits früher) in 6cn Votauerhof 
(Haubergaffe 4), in wcldiem fpötet audi ein Uouzeplsbcpartemciit unb bas 
£rpebit 6et ^frnaBj'CanbeabireHiOH amtierten. Taa Kcebnnngsbepartemcitt 
würbe übtlgens 1898 z"ni (Teile wieber in bie bie 6abiu »ou 6et J'iuanv 
»roiutatur benüfcten Häuine bes alten Münzamtsgcbänbcs »erlegt, 

Tie im äahtc 1854 ertiebieie f. f. B l e u e r a b m i u i f t r a li ou war 
anfänglich, in einem prioatbaufe 6er Sdimiebgaffc, fpäiet im fogenannten 
Para6eisgebäu6e (im Parabeisgäfitbcn) eingemietet. Von JS6Ü bis 1865 befau6 
fie fidj in 6em neben 6em ITiitiizautisgebiiiuV befiublicheu Pri»athanfe (Sact-
frtajie 20), bann im ijatiptzollamtsgebäubc (fjerrengaffe 15), ,")ii ben Sedauet
bof ühctfiebelte fie 1868. 

2. Der Sotauetrgof, Kauftergoffc 4 . 

Tetfclbe a'utbe »out Stifte Voiau auf einem 1605 getauften (Brunbe 
an Sielte zweier »och 1756 beftanbcuci Ijanfer im 18. Tjahrbunbcu erbaut 
unb am 50. .">iini 1825 um 26.900 fl. X-Ilt, an bas 2ltat »erlauft, behufs 
Unterbringung 6er f. F. fteietmäiFifch.fätHinettfd?cu Ptosinzial-Staatsbuchhaltuiig 
(bis babin im Canbbaufe) nnb 6es vereinigten Sameral« uu6 ftricgszahlamtcs, 
aus welchem fpaier bie Raubes« ijasiptFaffe, nunmehr J-'inanj'Canbeäfaffe 
hemorging. 

Tic Staats&ucbbaitiing würbe 1867 aufgcloft, worauf ihre llmiaräume 
6em Kedjuuugsbepartemcnt 6er J-'inanz-Caubesbtrettion iugewiefen würben. 

3« 6eu legten ,fahren amtierten In biefem (Bebäube, anfet 6er j - ' inan ;< 
£ a ii 6 eaFa f f e, 6as Teparlemcut V unb 6as ijpebit 6er j " i n a n?,'£ an 6 cs-
6 i te fti o n, bann 6rei 'Jlbfciluiigen ihres ;teebnungs6cpatlcnients, ferner 6ic 
(Organe für 6ic Überwachung 6es ftalajhalbienjte», eu6lich bas p u n j i e ' 
r u n g s amt . 

L'ctzieres, welches noch in ben ISSGct Rainen ,,F. F. Jilün;aint" tjteg, 
befanb ftcb utfptünglid) in einem alten ärarifdien tjaufe auf ber jetzigen Bau-
mtä ber F. F. ßebmbilbungsanjralt (Burggaffe), fpafer im alten Ptieftethaufc 
(jetzt po[izei6iitFtionsgebäu6e) in 6er Heu gaff« (jetzt ßans Sathsgaffe), »ou 
wo es 1865 in 6aa Qaupt'gcllamtsgebäube (Ijetreugaffe 15) »erlegt würbe. 
Tic 2lmtaräumc im Vorancrhofe, welche früher »ou 6er J-'itialc 6<r bamaligcn 
ö|terreicbifcbeu Nation albanf benutzt wot6cn waren, bezog bat PHnjietungs-
amt im Tjahte 1871. 

3 . © ä s atte iiiiiiijnmtiiflclJntföf, i inrfffraßc 23. 

Bei biefem, früher bem gobann vtbetl;at6 Vepl gehörigen tjaufe, würbe, 
nadibem ea in 6en Sefig 6es gobann Paul »ou 21po|tcl übergegangen war, 
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1 756 beffen £tbt Jofef Slgmunb »ou ilpoftel gtunbbücbcrttcb ciuscrleibt, lladi 
1766 wat Tr. gobami '21 pofiel gtun6büd>cr!idicr (Eigentümer, ^wifchen 1766 
unb 177) wur6c 6as tjaus (unter nicht JB «mUtelnöen Beengungen) »ein 
Ärar erworhen, unb zwar ift es 1771 bis 1784 als „F. f. 311ünzbaus", fchon 
1785 aber als „gewefeues F. F. ltliiir,haus" bezeichnet. 

gm September 1904 waren in biefem fiaufe jinei Abteilungen bts 
H e ch nun g s b c p a r t em eil t s 6er J-'in « n j »£ an 6 e e6 i r e t ti ou unter-
gebracht (j'iehc oben), ferner 6ie ,f in a i ivBczi rFs b i r e l t i o u , bas fiataftt al< 
in a ppeu a r ch i » un6 bie Vet m e f fungs beam ten 6es fBruii6fteuesfafa|"tevs. 

Tic ,f i u au ^ - B e z i r F a b i r e F t i o n cntftaii6 aus 6er 1833 ertiebtetcu, 
hfl Sedauerhofc (liaubetgaffc 8) unb einem Pri»alhaufc 6er ttaubergaffe unter-
gebrachten <£ameral-BezirFs»eti»altuiig infolge 6er fpätcreu Heorgamfieruug 
btt jftiiaii^etwaltuiig, unb zwat im ."labte 1856. <Etjl im ^ahtc 1868 Farn 
fic an Stelle bet ifmanj-Eanbeabiteftion In bae alle Itlfinjamtsgtbaabe, 

T^ U a t a j i r a l i u a p p e u a r c b : » war utfprfinglich in 6« inavffte6v-
gaffe, fpäter (fchon 1859) im laii6fchafllt*cii :tealfcbitlgcbäu6e iiulergcbtadit. 
J867 würbe es in 6as ttlüujamtsgebäube »erlegt. Tie fianjleten 6er fiatafiral-
» e r m e f f n i i g s b e a m t c n befauben fidi 6afelh|i feit bet llcuorganifierung 6er 
v£»i6cnzbaUniig bea ifMun6fteuetFata|tera im gaiuc 1885. 

eftweibnt fei noch, 6af? ^as alte 311ünzanttsgcbäu6c Jahtzeljiite hinbnrd: 
auch bie ftdcrmärFifcbc (t'i n a n ; p r o Fu t a t u t behetbetgte. Ticj'c Behöt6e — 
utfprünglich ,t'istataiut, feit 1858 nauimcrproFuratur, feit 1855 JinanzproFmatiiv 
genannt - befanb fid) noch in 6en 1840 er /jähren in 6er F. F. Burg, uu6 
Zwar in 6em fpätet 6cinolievtcn, im Burggattcu geftan6eutn (JJteän&e, welches 
iiiil 6er TomFirche birnt) einen (Pang »etbniibeu war. Schon 1855 war fic 
in einem Pripatbasife (Burggaffe l i -Hr. 9) eingemietet, »ou »o jie 1867 in 
bas )11iimaiutsgebäu6e Fant. Tort blieb fie bis zu ihrer 189S erfolglen ilher-
fiebltiug in gemietete Häutne 6es Prinatbauj'es Kabetzfv|lraf,c 6. ßegtete »er-
lie| fie erft im Somiuet 1904, um ihre llmtaloFalitäteu im neuen ^'iuan;-
gebäube ju begeben. 

4 . ©09 a l t e ftaupfjoüamtsgebäube, Äertrcnfloffe 15. 

Tiel'es (Behäube eutftanb ans 6ct Vereinigung jweicr alter ijäufcr, 
b«tn eines im IS. gahrbunbett In 6cv Canbtafel, 6as anbete im cBriiubbucbc 
eingetragen wat. Taa crjtc biefer rjäufet (A) ftaub I775 im ctigeutnm bet 
^tben bes Tismas Cbttn »on ©ever. Übet 6en gcitpunFt uu6 ben Kechtstitel 
6ea tligeutiimscrwerhes bes (Benannten, wie über feine Befi^rotgäuger ift 
nidits hcFauiit. Tas zweite Raus (S) würbe am 14. .fehruar 1735 »eriuöge 
>Pinn6»etfchreibuug »ou gobann 216am liav6u als ffl«$tbafeet 6er cBro|iiiigftbcn 
irbcn etworbcu, am 6. 3>mi 1762 6urtb goljaflB Baltbafar von ,ftolidi 
getauft, feil 1749 vcu 3ob«nn Qlbam ,t'tolicb, feit 1755 »ou beffen erteil 
unb feit 1762 »on Tiofcf Söffet «blen »ou .ftaufeuburg »erfteuerl. 
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'Jim J. Mai 1775 würben bci6c Bäufcr — uu6 zwar 6as zweite zur 
Erweiterung 6cs aitfctjelneiib »ottjet b!o(i in 6em elften untergebtadiicu fjaupl-
zollanttes — »ou 6er Baucogcfällcii-VetwaUnug für bas goliärar gelauft, 
nnb jwai bas cvftc um 11 000 fl., bas zweite um 7.400 fl. £.-111. 

Ijiitflditlidi 6cs elften Rauj'cs wur6c auch taljadilicb 6ic fiof- imb Baute-
beputation in Ifieti (iT-beifte Veiwaltung 6er hibtretten Slbgaben) im t>rbve 1775 
als Eigentümerin in bet S-'an6tafcl einuctleibt. Seim zweiten fiaufe unterblieb 
aber bic gniiibbücbeilidie Tutchfübrung 6i'r Eigcnhmisübtitgänge feil bem (Ligen-
tumseru-erbe bunt gobann Baltbafar »ou tftöltd), wcldict 1778 ftath. Oluf 
cBruiib 6cs uiiiiutcrhiodieneu Befitses 6icfcs fiauj'es biird) 6ic goll»m»altuug 
i»utbe eii61ich mit Urteil 6cs cPrazer Eanbietfeis »om 9. September 1834 bas 
(Eigentum 6es Jollärars c>\\ biefem ijaufe aus 6em üiicl 6er Erfiginig an« 
euFaiint unb foban« grunbbüdierlidj ciiiDCileibt. Stitbet ift bas Srat alfo 
intabulietter itig*ntümet bes ganzen <35cbäu6es. 

Hat Raiiptzollamt blieb in biefem fjaufe bis zu feinet int gabre 1835 
erfolgten Übctfiebluug in 6cu Heubau am Sübbabtibofe. Seine 2lntisloFalitäieu 
würben nun gahtc ijinburdi n» prirKrte »ermietet, (Etft im Aabtc 18S1 wutbcii 
fic 6cm F. F. S l c n e r a m l (jettt I j aup t f t euer amt ) für bie Umgebung (Braj 
zugewiefen, welches (ich anfangs (feit 1650) in 6et gaFontimgaffe (tlt. 30 o6et 52) 
befun6eu hatte, bann (uodj »or 1855) in 6as üteisamts- (jetzt Polizei. 
btreftiona«) epebäubt in 6er Utiigafft un6 j'patcr in bas frühere Bczüfsgctichts-
gcbäu6e uätbfi 6ct TomFirdic Fant, wo es bis jiit (Errichtung bes gtoilgerichts-
Tcpofitenauttes blieb. Tas — fpäier in .folge Übcttraguug 6er Steueicii]» 
bebiiug an 6it Stabtgemeinbe aufgehobene — F. E. Sleucranit für 6ie Stabt 
vPt^z war noch 1860 im parabeisgebäube (im Patabeisgäfschen) untergebracht. 

ättfet bem ßaiiptjtcueiaintc lialle in 6cu legten gahteu auch bas F. F. cPc-
bii b t eub eiueffun g s am t fein Jjeim im alten tjauptzollamlsgcbäube, 11116 
Zwar feit feiner «ttrichtuiig (2luguft 1890.1, 

T a s S f e n erre f e t a l 6er 3 e; i rFsb a u p tm a n nfdjaf t iBraz 
Umgebung , welches fich anfänglich im'2liutsgcbäu6e 6er Bczirtsb.iiiptuiaun-
fehaft (gatominigaffe 1) befuubeii hatte, würbe JS97 glcidifalls in bas fjaupt-
',ollamlsgebä!i6e »etlegt, iiiiifilc jeboch, 6a bic faetteffenben Mannte für 6as 
Ijauptfteiii'taint benötigt warben, int goh.ee J 900 in 6aa alte llni»etfifäts-
gebäube übetfiebelu, wo es hie September J904 »erblich, 

Vcrj'tebettbc Tarftctlung gibt ein Bilb »on 6eu Scbwierigfeitcn, mit 
welchen 6ie Unterbringung 6ct öjtazcr J-'iuauzbcbörbeu uu6 2lmtet feit gabt-
zehnten ;u Fämpfeu hatte — Srhwierigtciteii, 6ie ctjt jetzt, hoffentlich auf lauge 
gelt, in gtüit6licbcr lOeij'c behoben worbett ftu6. 

<8ta$, am 29. UMtobet 1904, Dr. j-rh. »• Meuf i . 
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