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Seit mehr als 2000 Jahren wird bei uns gehandelt, eingekauft und verkauft. Bis ins 
18. und in entlegeneren Landesteilen auch noch ins 19. Jahrhundert haben sich unter
schiedliche Formen des ursprünglichen Wanderhandels erhalten. Bei dieser Form 
wurde der potentielle Käufer aufgesucht und ihm die Ware zum Kaufangeboten. Mit 
der Verleihung von Märkten war für die Bevölkerung der ab dem 12. Jahrhundert 
entstehenden Kommunen auch die Möglichkeit der Konsumtion von Produkten ge
geben, die sonst vor Ort nicht erstanden werden konnten. Aber erst mit dem nieder
gelassenen Kaufmann - heute würde man sagen Gemischtwarenhändler - war es 
möglich, unterschiedliche Waren während des gesamten Jahres zu erwerben. Schon 
im Spätmittelalter finden sich in der Steiermark erste niedergelassene Kleinhändler, 
Krämer, die ihren Kram in hölzernen Hütten auf den Marktplätzen und später in ihren 
Läden in den Gewölben ihrer Häuser feilboten. Nun war der potentielle Käufer ange
wiesen, den Krämer aufzusuchen, um seine Wünsche befriedigen zu können. Im 15. 
und 16. Jahrhundert finden wir wandernde und niedergelassene Krämer nebeneinan
der. Vielfach beschäftigte aber auch der niedergelassene Kaufmann noch im 18. 
Jahrhundert so genannte Warenträger, die die Produkte des Ladens zu den Kunden 
brachten. 

Kamen die wandernden Krämer - sie kommen in den archivalischen Quellen 
immer wieder als Kraxentrager, Walchen oder Savoyarden vor - in die entlegensten 
Winkel des Landes, so entwickelten sich die Läden der niedergelassenen Kaufleute 
vorerst an den für die Steiermark wichtigen Verkehrswegen. Zur über Jahrhunderte 
wohl wichtigsten Handelsstraße zählte die Semmeringstraße, die Verbindung aus 
dem Großraum Wien über den Semmering, Brück, Leoben, Knittelfeld, Judenburg in 
den Kärntner Raum und weiter über Villach an die obere Adria. In Brück zweigte ein 
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Handelsweg über Graz und Marburg, Laibach nach Istrien und Dalmatien ab. In den 
Salzburger Bereich gelangte man über das Ennstal oder von Judenburg über Murau 
nach Tamsweg, wo man Anschluss an die Tauernstraße fand. Nach Norden zu den so 
wichtigen Märkten in Linz überquerte man den Pyhrn, in den Osten führte über 
Gleisdorf die „Ungamstraße". Auf diesen Handelswegen kamen die unterschied
lichsten Produkte ins Land: aus dem Venezianischen Südfrüchte (Rosinen, Weinperl, 
Zitronen, Feigen, Bockshörnl u. a.), Reis, Drogen, chemische Produkte, Farbwaren 
wie der teure, aus importiertem Brasilholz gewonnene rote Farbstoff Bresil und die 
begehrte, oft mit steirischem Speik aromatisierte Seife. In der Obersteiermark findet 
sich in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts auch Seidenzeug aus Mailand. Aus dem 
Ungarischen eingeführt wurden chemische Produkte wie Vitriol, Alaun und Berg
grün, aber auch Fatschen, Kappen, Knöpfe und Messer sowie verschiedene Schnüre: 
aus dem Kroatischen Handschuhe und Schnüre, aus Böhmen, Mähren und Schlesien 
vor allem unterschiedlichste Tuchsorten in den besten Qualitäten und Bekleidung 
(Strümpfe, Socken, Hauben u. a.). Stark vertreten waren Produkte aus dem süddeut
schen Raum. Aus Augsburg bezog man bis um 1700 Barchent, aus Bamberg Anis. 
aus Erlangen und München im 18. Jahrhundert Strümpfe, aus Nürnberg Arzneimittel. 
wie in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts das weit verbreitete Nürnberger Pflaster, 
Farbstoffe, Knöpfe, Stoffe, Spiegel, Messer, Bänder, Garne und nicht zu vergessen 
den Nürnberger Lebzelt. Aus Ulm kam in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts Lein
wand. Von der Nordsee bezog man getrocknete Fische (Stockfisch, Flachfisch, He
ringe), Meeresschnecken werden wohl von der Adria gekommen sein. 

Für die folgenden Ausführungen wurden ausschließlich Nachlass-, Übergabs
und Konkursinventare sowie Kaufschlüsse von steirischen Kaufleuten verwendet. 
Sie sind sicherlich die ergiebigste Quelle für die allgemeine Betrachtung der mate
riellen Kultur früherer Jahrhunderte. Unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen 
nutzen die in unseren Archiven verwahrten Schriftstücke, die, in unterschiedlicher 
Ausführlichkeit, bis ins beginnende 19. Jahrhundert reichen. Mit der Einführung der 
Grundbücher hören sie weitgehend auf. Waren schriftliche Verlassabhandlungen 
beim Adel und den begüterteren Familien schon im Mittelalter üblich, so setzte die 
Niederschrift von penibel geführten Inventaren für die breite Schicht von Bürgern, 
Handwerkern, Bauern und auch bei den Kaufleuten erst mit der beginnenden Neuzeit 
ein. 

Weisen die Inventare in der Regel den Grund der Abfassung, die vorgefundenen 
Urkunden und relevanten Schriftstücke, die Barschaft und den Schmuck, das liegen
de und fahrende Gut - darunter auch den Hausrat - , die Verbindlichkeiten und die 
Erben auf, so geben uns die Kaufmannsinventare darüber hinaus meist unter der 
Rubrik im Gwölb oder im Kaufmanns laden Einblick in die Vielfalt, respektive Dürf
tigkeit, der angebotenen Waren, wobei man allerdings keinerlei Aussagen über die 
Lagerzeit und damit zusammenhängend die Qualität eines Produktes machen kann. 
Generell sind die Auflistungen der Waren keinem bestimmten Schema unterworfen, 
es scheint, dass man die Produkte des Ladens Stück für Stück schätzte und nieder
schrieb. Nur in seltenen Fällen wurden die Waren zu einzelnen Produktgruppen zu
sammengefasst. In der Zusammenschau mehrerer Inventare aus unterschiedlichen 
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Landesteilen und über einen längeren Zeitraum geben sie uns aber wertvolle Auf
schlüsse über Nachfrage. Moden und Preisentwicklung von Waren. Die Preise waren 
letztlich von der Qualität abhängig, besonders bei Stoffen und Tuchen war die Quali
tätsbezeichnung auch wesentlich für den jeweiligen Verkaufspreis. Über Gewinn
spannen der Kaufleute sind wir nicht unterrichtet. 

Die ersten für unsere Betrachtung relevanten Kaufmannsinventare, die eine 
breitere Palette von Waren aufweisen, finden sich im ausgehenden 16. Jahrhundert. 
Ältere erhaltene Inventare beschreiben Waren von Kaufleuten, die sich spezielleren 
Gütern widmeten. Es waren dies vorwiegend Tuch- und Eisenhändler. Wie Fritz 
Popelka im zweiten Band seiner Geschichte der Stadt Graz vermerkt, spezialisierten 
sich in der Landeshauptstadt schon in der Reformationszeit viele handelnde Bürger 
auf-heute würden wir sagen - Nischenprodukte: man findet Geschirrhändler, Ge
würzkrämer, Apotheker oder Buchhändler jeweils mit einem breiten Sortiment an 
unterschiedlichen Produkten. 

Wie allgemein bei schriftlichen Quellen ist man auch bei Inventaren auf eine ge
wisse Überlieferungszufälligkeit angewiesen. Obwohl sie in der Regel zweifach 
ausgefertigt wurden, haben sich auch im bürgerlichen Bereich erstaunlich wenige bis 
in unsere Zeit erhalten. Für größere Kommunen wie Graz, Brück, Leoben. Radkers-
burg, Hartberg ist der erhaltene Bestand mehr als dürftig. Von einigen Städten und 
Märkten haben sich aber erfreulicherweise umfangreichere Bestände im Steiermärki-
schen Landesarchiv erhalten, in denen sich Material zu unserem Thema findet. Be
sonders ergiebig erwiesen sich die Bestände der Städte Fürstenfeld, Murau und 
Voitsberg sowie der Märkte Kapfenberg, Weißkirchen und Luttenberg/Ljutomer. In 
diesen Örtlichkeiten gab es jeweils bis zu 20 auswertbare Kaufmannsinventare. Ins
gesamt liegen unserer Betrachtung Inventare aus 21 steirischen Kommunen vor; 
Kaufmannsnennungen fanden sich in dem in Betracht kommenden Zeitraum bislang 
in 56 Orten der heutigen Steiermark. Damit war ein relativ dichtes, der Nahversor
gung dienendes Netz von Kaufleuten über das Land gespannt. 

Dass die Kaufmannsläden recht unterschiedlich mit Waren bestückt waren, hing 
sicherlich auch mit dem Zeitpunkt der Abfassung der Inventare zusammen: Ein alter 
Krämer ohne gesicherten Nachfolger wird wahrscheinlich weniger in seinem Laden 
gehabt haben als ein Kaufmann in seinen besten Jahren in einem zentralen Ort wie 
etwa Graz, Fürstenfeld, Murau oder Judenburg. Beispielsweise hatte Antoni Khellner 
1712 in seinem Laden in Kapfenberg 858 verschiedene Produkte - für die damalige 
Zeit geradezu ein Supermarkt - , Joseph Mayr in Judenburg 1740 782 Produkte, 
Christoph Stainhueber ebenfalls in Judenburg 1722 573 Produkte, Franz Matthias 
Mayr in Kapfenberg 1730 501 Produkte oder Jacob Wartegger 1736 in Knittelfeld 
487 Produkte. Im Allgemeinen war ein Laden mit 60/70 bis rund 200 Produkten gut 
bestückt. Insgesamt lässt sich ein durchschnittlicher Warenbestand von 92 unter
schiedlichen Produkten im 17. und 235 Produkten im 18. Jahrhundert errechnen. 
Generell nicht angeboten wurden agrarische Produkte wie Milch, Eier, Mehl oder 
Fleisch und finalisierte Bekleidungsprodukte wie Hosen. Kleider oder Schuhe. 

Das Warenangebot in den Läden kann als Indikator für das alltägliche Leben der 
Kunden gesehen werden und regelte sich in der Wechselbeziehung von Angebot und 
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Nachfrage. Da man natürlich keine Ladenhüter wünschte, dürfte man sich stärker an 
der Nachfrage orientiert haben. Risikobereitere Kaufleute investierten aber auch in 
neue, meist fremde Produkte. 

Bei der Entwicklung der Kaufmannschaft in der Steiermark soll nicht unerwähnt 
bleiben, dass vor allem im 17. Jahrhundert oberitalienische (welsche) Kaufleute in 
die Steiermark einwanderten, die noch in der zweiten Generation rege Beziehungen 
zu ihrer Herkunftslandschaft unterhielten. Der Großhandel war ja schon bald nach 
1600 fast ausschließlich in italienische Hände gekommen. Darüber haben ausführlich 
Othmar Pickl und Helfried Valentinitsch zum Teil auch in den Publikationsorganen 
des Historischen Vereines für Steiermark berichtet. Unter den regionalen Händ
lern findet sich im 17. Jahrhundert etwa in Judenburg und Eisenerz die Kaufmanns
familie Barbolani, von der Mitte des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts die weit 
verzweigte Kaufmannssippe Deltori in Anger, Birkfeld, Hz, Friedberg und Kindberg. 
Im 17. und 18. Jahrhundert begegnen uns in Voitsberg, Mooskirchen und Birkfeld 
mehrere Generationen der Kaufmannsfamilie Destalles, von 1620 bis ins ausgehende 
17. Jahrhundert Mitglieder der Kaufmannsfamilie DeCrinis in Graz, Trofaiach, Kind
berg, Pöllau und Friedberg. Seit etwa 1730 ist der Name Gordan (Gortan) in Birkfeld, 
Gleisdorf, Leoben, St. Lambrecht. Weißkirchen, Murau, Kapfenberg, Unzmarkt und 
Trofaiach anzutreffen, oder Liscutin ab 1616 in Judenburg, später auch in Knittelfeld. 
Judenburg und Graz. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts verdünnte sich der Anteil der 
italienischen Kaufleute wieder. Lediglich neun Prozent der in den 1680er Jahren in 
Graz tätigen Kaufleute trugen noch italienische Namen. 

Den Einkauf der Waren besorgten die Kaufleute bei Großmärkten und Messen, 
wo sie sich persönlich von der Qualität einzelner Produkte überzeugen konnten. Ein
gekauft wurde in Graz (Mittfasten- und Ägydi-Markt), Brück (zu Pfingsten und 
Martini), Salzburg, Linz (Oster- und Bartholomämarkt), Wien, aber auch in Nürn
berg. 

In den größeren Kommunen der Steiermark brachten es einzelne Kaufleute rasch 
zu Wohlhabenheit, sie lernten dabei aber auch die Risiken des Handelsgeschäftes 
kennen. Das zeigte unter anderem Helfried Valentinitsch mit seinem Beitrag über das 
Judenburger Handelshaus Stainhuber-Mayr in der Zeitschrift des Historischen Verei
nes für Steiermark 1989. Indikatoren für die angesprochene Wohlhabenheit sind in 
den Inventaren verzeichneter Schmuck, der als Wertanlage und Repräsentation glei
chermaßen diente, exotische Pretiosen, Münzen, darunter wertvolle Mehrfachduka
ten - so hatte etwa Oswald Mareß (1686) in Fürstenfeld einen Zehnfach-Dukaten im 
Wert von 30 Gulden - , Teppiche, Gläser aus Venedig, Becher und Kannen aus Edel
metall, Ringe mit Diamanten und Rubinen, silberne Petschaften. Silberlöffel mit den 
Initialen des Besitzers, Silbergürtel, vergoldete Schalen u. v. a. Die zu Schmuckstü
cken (Becher und Schalen) verarbeiteten Muskatnüsse treten als exotisches Luxusgut 
verstärkt auch in den Stuben steirischer Kaufleute auf. Man holte damit die ferne und 
fremde Welt zu sich nach Hause. Schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts werden 
vergoldete und/oder versilberte Muskatnüsse mit und ohne Deckel genannt. Der Wert 
eines derartigen Schmuckstückes belief sich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
auf 10 bis 15 Gulden, später auf 15 bis 30 Gulden. Rosenkränze aus Korallen (1639 
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Fürstenfeld), in Silber und Gold gefasste Muscheln und Meeresschnecken waren 
kostbare Anlageobjekte. Vereinzelt genannte Uhren galten im 17. Jahrhundert noch 
durchaus als Luxusartikel. 

Nach außen zur Schau stellte man die Wohlhabenheit auch durch Kleidung. 
Durch den Einfluss der Habsburger machte sich in den ersten Jahrzehnten des 16. 
Jahrhunderts die spanische Mode breit, nach 1600 setzte sich allmählich die franzö
sische Mode durch. Der Fürstenfelder Kaufmann Georg Woyda hatte etwa 1661 ei
nen schwarzen Mantel von gueten duech im Wert von zehn Gulden. Das entsprach zu 
dieser Zeit etwa dem Gegenwert von vier großen Schweinen. Seine Frau besaß einen 
Hüllmantel, also einen Wintermantel, im Wert von 15 Gulden. Profite legte man aber 
auch in Grundstücken und Realitäten an und schaffte sich damit langfristig eine wert
beständige Kapitalanlage, die auch bestens als Kreditgrundlage herangezogen wer
den konnte. 

Ob ihrer Wohlhabenheit gelang Kaufleuten vielfach auch rasch ein sozialer Auf
stieg, sie übernahmen kommunale Funktionen - oftmals finden wir schon im 17. 
Jahrhundert Kaufleute als Stadt- und Marktrichter. 

II 

Das Gwölb, der Verkaufsraum oder der Laden, befand sich fast immer im Erdge
schoss des Kaufmannshauses. In fast jedem Laden hing über dem meist mit Schub
läden versehenen Ladentisch, dem Gwölbtisch oder der Budl, die sog. Ladenschlan
ge. Als solche wird sie etwa 1768 in einem Inventar in Kapfenberg genannt. Auf ihr 
war eine Fortuna als Symbol für das Glück angebracht. In der Steiermark haben sich 
neun derartige Ladenschlangen - oft waren es auch Darstellungen von Drachen oder 
anderen Ungeheuern - in Admont, Graz, Hartberg, Leoben, Murau, Mürzzuschlag, 
Oberwölz, Pöllau und St. Lambrecht erhalten. Versuchte man früher die Schlange im 
Zusammenhang mit den Kaufmannsläden mythologisch zu deuten, so stellte die Lan
desausstellung „Menschen, Münzen, Märkte" 1989 in Judenburg die Ladenschlange 
als reinen Nutzgegenstand dar. Sie diente demnach als Halterung für die Zurschau
stellung von Waren, als Möglichkeit, bestimmte Produkte gezielt anzubieten, und 
war damit die noch nicht gebräuchliche Auslage eines Geschäftes. Um den Verkaufs
tisch fand man unterschiedliche Truhen für Textilien, Gewürze und Spezereien, spä
ter auch Kästen mit verschiedenfarbigen Schubläden - in Murau etwa (1676) einen 
zweitürigen gelben Warenkasten mit 19 Schubläden. An den Wänden fand man Stel
lagen für Schachteln und Aufsätze mit Lädln zur Aufbewahrung unterschiedlichster 
Produkte. In Inventaren in Knittelfeld (1736) und Fürstenfeld (1768) werden auch 
Bilder genannt, die den Verkaufsraum behübschten. Zu jeder Ladeneinrichtung ge
hörten Waagen, in der Regel eiserne, kupferne oder messingene Schalwaagen mit 
unterschiedlicher Belastbarkeit und den dazugehörenden Gewichten. Die Schätzwer
te für derartige Waagen bewegten sich zwischen ein und vier Gulden. Für speziellere 
Anwendungsbereiche verwendete man Färb-, Honig- und Seidenwaagen. Für schwe
re Güter hatte man Schnell- und Stangenwaagen, in Hz 1734 etwa eine mit einer 
Maximalbelastung von 485 Pfund (rd. 270 kg). Gold- und Dukatenwaagen wurden 
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für geringgewichtige Waren im Lot-Bereich verwendet. Für das Aufmessen der meist 
in Ballen gelagerten Stoffe bediente man sich des in der Regel meist eisernen Ellen
maßes, geschnitten wurde schließlich mit eigenen Tuch- und Gewölbescheren. Auf 
den Ladentischen lag im 17. Jahrhundert noch meist das Zählbrett, eine Vorform der 
späteren Rechenmaschinen. Kennzeichnend für jeden Laden war auch das Vorhan
densein von Ölfässern, -kesseln und -flaschen als Aufbewahrungsbehältnisse für das 
aus dem mediterranen Bereich stammende Baum- oder Olivenöl. Jeder kolonial
warenführende Laden hatte auch eine Pfeffermühle oder zumindest einen Mörser. 

Vielfach belieferten die regionalen Kaufleute auch Jahr- und Wochenmärkte. Die 
dafür benötigten Marktfahrerutensilien lagerten meist im unmittelbaren Bereich des 
Gewölbes und waren vorwiegend transportable, oftmals mit Eisen beschlagene Tru
hen, wie wir sie an mehreren Örtlichkeiten finden. Daneben findet man unterschied
liche Piachen zum Überdecken der Verkaufsstände und Kotzen, aber auch Teppiche, 
zum Abdecken der Zugpferde. Kramkörbe und -kraxen dienten zum Austragen von 
Waren im lokalen Bereich. Aus dem im Frühjahr 1759 aufgenommenen Ediktsinven
tar nach dem Kapfenberger Handelsmann Sebastian Gordan kennen wir die Zusam
menstellung und den Inhalt einer Materialisten Kraxen. Sie war im Gewölbe abge
stellt und bestand aus einem einfachen Kasten mit acht Laden. Insgesamt waren auf 
diese Laden ziemlich gleichmäßig 80 verschiedene Produkte - vorwiegend Arznei
waren, Gewürze, Tabak, Rauchwerk, Seifen und Öle - verteilt. Insgesamt machte das 
Gewicht der Waren rund zehn Kilogramm aus und repräsentierte einen Schätzwert 
von 31 Gulden 8 lA Kreuzern. Verpackt waren die einzelnen Produkte in Tüten, 
Schachterln, Glasin und in einem Bixerl. 

In einigen Fällen hören wir auch von den Beschäftigten in einzelnen Läden. Der 
Grazer Handelsmann Mathias Khrail hatte 1634 einen Ladenjungen namens Georg. 
Der Knittelfelder Handelsherr Balthasar Schachner beschäftigte 1658 den Ladendie
ner Michael Lorber, der Fürstenfelder Handelsmann Georg Wirckher, der in Güns/ 
Köszeg seine Kaufmannslehre absolviert hatte, bildete 1662 den Lehrjungen Steffi 
aus, der in Schönfeld im Welschland (Tolmezzo) geborene Leonhardt Margut, Han
delsmann in Fürstenfeld, hatte 1672 einen Ladendiener (Hannß Stainlöffel) und einen 
Ladenjungen. Der in Italien geborene Johann Michael Deltori (Deltory), der im La
den seines Verwandten Nielaß Deltori, Marktrichter in Birkfeld, arbeitete, erheiratete 
1716 einen Kaufmannsladen in Anger. 

III 

Mit der Entdeckung neuer Kontinente und neuer Handelswege traten zu den be
kannten Kolonialwaren, die mit wenigen Ausnahmen allmählich für jedermann er
schwinglich wurden, neue. Kannte man Pfeffer, Safran und andere teure Gewürze 
schon seit jeher, so gesellten sich zu diesen in der Steiermark schon im 17. Jahrhun
dert Kaffee, Tee, Zucker, Reis und Tabak und wurden allmählich Alltagsprodukte. 

Pfeffer aus Hinterindien kann wohl als das Gewürz schlechthin bezeichnet wer
den. Bis zur Erfindung des Kühlschrankes war der Zweck des Pfeffers immer der
selbe, und diejenige Küche war die beste, die am meisten Pfeffer verwendete. Pfeffer 
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lagerte in fast jedem Kaufmannsladen, oftmals auch in größeren Mengen in Säcken. 
Der Pfefferpreis war immer wieder mehr oder minder starken Schwankungen unter
worfen, da er saisonal und/oder geopolitisch bedingt war. Während unruhiger Zeiten, 
etwa während des 30-jährigen Krieges oder infolge von Auseinandersetzungen der 
großen Handelskompagnien in Übersee, konnte sich der Preis sogar verdoppeln. Im 
Schnitt kostete ein Pfund Pfeffer zwischen 25 und 50 Kreuzer, das entsprach etwa 
dem halben Monatslohn eines Ladendieners. 

Die Muskatnuss und deren Blüten (Macis) kamen von den ostindischen Moluk-
ken (Indonesien). Verwendet wurde die Muskatnuss als Gewürz für Fleisch, Gemüse 
und Backwaren sowie in der Medizin unter anderem als Mittel gegen Durchfall. Ähn
lich wie beim Pfeffer war auch bei der Muskatnuss der Preis starken Schwankungen 
unterworfen und betrug zwischen einem und vier Gulden das Pfund. Etwa 20 bis 
40 Prozent teurer gehandelt wurde die Muskatblüte. Die in der Medizin im 18. Jahr
hundert verwendete Muskatnusssalbe kostete bis zu 30 Kreuzer das Lot. 

Wie die Muskatnuss kamen auch die Gewürznelken, die Nagerin, von den Mo-
lukken. Sie wurden zum Würzen von Likören, Fleischspeisen und als Zusatz von 
Seifen und Parfüms verwendet. In den Läden wurden die Gewürznelken nur in gerin
gen Mengen gelagert, zu hoch war der Kapitaleinsatz. In der 1. Hälfte des 17. Jahr
hundert zahlte man bis zu sechs und auch acht Gulden für ein Pfund. 

Als das teuerste Gewürz galt der Safran, gewonnen aus den Narben des gelben 
Krokus. Er fand bei der Zubereitung von Fleisch- und Backwaren Verwendung, kam 
aber auch als Arznei- und Färbemittel zum Einsatz. Wegen der Gefahr des Verder
bens und des hohen Kapitaleinsatzes wurde Safran nur in geringen Mengen gelagert. 
Lediglich 1604 fand sich in Luttenberg ein Pfund guter und schöner Safran, der für 
30 Kreuzer das Lot (17,5 g) angeboten wurde. Insgesamt hatte dieses Pfund Safran 
einen Wert von 16 Gulden und entsprach zu dieser Zeit dem Gegenwert von drei bis 
vier Kühen. Wie wertvoll man Safran erachtete, zeigt auch, dass man etwa 1730 in 
Seckau ein Quintel, also rund 4,4 Gramm, noch in die Inventur mit aufnahm. Keine 
großen Preisunterschiede ließen sich für den in der Steiermark verkauften 
Safran aus Venedig, Frankreich, Aragon und dem Landsafran aus Niederösterreich 
und Böhmen feststellen. 

Die seit den Kreuzzügen bei uns bekannte Ingwerwurzel kam ursprünglich aus 
Südostasien, später auch aus Jamaika. Die Verwendung des Gewürzes hat sich in den 
letzten Jahrhunderten regional stark verlagert. Das zeigt auch die Auswertung der 
Inventare. Hatte im 17. Jahrhundert noch fast jeder Laden Ingwer im Sortiment, so 
verliert er im ausgehenden 18. Jahrhundert an Bedeutung. Heute wird Ingwer vor 
allem in den nördlichen Staaten verwendet. Ingwerbier, Ginger Ale, -marmelade und 
-suppen sind englische Spezialitäten. Ab dem Ende des 17. Jahrhunderts wurde vor
wiegend weißer und brauner Ingwer in der Steiermark angeboten. In der 2. Hälfte des 
18. Jahrhunderts zahlte man für ein Pfund 30 bis 40 Kreuzer. 

Lorbeer wurde aus dem Mittelmeerraum eingeführt und diente zum Würzen von 
Fleischgerichten, Saucen und Likören. Ein weiteres Lorbeergewächs, Zimt, kam aus 
Ceylon und China und wurde zur Verfeinerung von Gebäck und Getränken (heute 
etwa auch in Coca-Cola) verwendet. Vor allem in Verbindung mit Zucker kommt 
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Zimt immer wieder - auch heute noch - vor (Milchreis, Kompott, Weihnachtsmehl
speisen). Zimt kostete unterschiedlich zwischen zwei und fünf Gulden. Anis wurde 
für Liköre und in der Medizin verwendet und kam zum Teil aus Böhmen, Bamberg 
und Venedig. 

Bei der Aufzählung der großteils exotischen Gewürze sollte man die vor allem 
aus dem Vorderen Orient stammenden Räucherwerke nicht vergessen. Myrrhe 
stammte aus dem jemenitischen Hochland und aus Somalia/Äthiopien und wurde 
gegen Zahnweh, als Mund- und Gurgelwasser und vor allem im sakralen Bereich als 
Räucherwerk verwendet. Das bei uns als grobe, mittelfeine und feine Myrrhe ange
botene Harz kostete bis zu vier Gulden das Pfund. In gleichen Qualitätsabstufungen 
wurde Weihrauch angeboten und kostete in bester Qualität einen Gulden, also ein 
Viertel des Myrrhepreises. Der echte Weihrauch stammte aus Südarabien (heute Je
men und Oman) und wurde wie die Myrrhe kultisch verwendet. Nach Europa kam er 
im 3. Jahrhundert v. Chr. durch die Römer. Als billiger Ersatz für den relativ teuren 
Weihrauch boten die Kaufleute auch so genannten Waldrauch, wilden Weihrauch, an. 
Es handelte sich dabei um von Ameisen in ihren Bau getragene Harzkörner einheimi
scher Hölzer. Im Gegensatz zum Weihrauch wurde Waldrauch jeweils in größeren 
Quantitäten in den Läden gelagert. 

Der in unseren Breiten aus dem osmanischen Bereich kommende Kaffee war 
nach dem ersten Auftauchen nach 1665 äußerst umstritten. Kaffeegegner, allen voran 
eine nicht unbedeutende Alkohollobby, meinten nämlich, dass der Genuss des Ge
tränkes unter anderem auch impotent mache. Das mag auch zur relativ langsamen 
Verbreitung beigetragen haben. Erst im 19. Jahrhundert kam das Kaffeetrinken allge
mein in Mode. In der Landeshauptstadt Graz erscheint Kaffee schon kurz vor 1700, 
1712 begegnen wir ihm bereits in Kapfenberg, 1732 in Luttenberg, 1736 in Knittel
feld und 1740 in Judenburg. Langsam bekam man in allen Läden Kaffee. Bezahlte 
man um 1700 für ein Pfund noch 1 2h Gulden, so sank der Preis innerhalb weniger 
Jahrzehnte auf einen halben Gulden. Damit war Kaffee auch für einen Durchschnitts
haushalt als festliches Getränk erschwinglich. Kaffee und Tee stellten schließlich 
eine ernst zu nehmende Konkurrenz für den Alkohol dar. 

Tee wurde bei uns erst im 18. Jahrhundert bekannt und avancierte, als der Kaffee 
schon allgemein verbreitet war, zum Modegetränk. In den steirischen Inventaren 
taucht Tee schon vor der Mitte des 18. Jahrhunderts auf. Der Preis des jeweils nur in 
geringen Mengen vorrätigen Tees war beträchtlich - in Judenburg fand man 1740 
eineinhalb Lot (ca. 26 g), in Knittelfeld 1736 22 Lot (38 dag). 

Eng mit Kaffee und Tee verbunden ist Zucker, ein aus dem indisch-arabischen 
Raum stammendes Luxusprodukt, das anfangs nur selten in den Inventaren zu finden 
ist und dementsprechend teuer war; gesüßt wurde - wenn überhaupt - mit Honig. 
Noch um 1770 lag der Jahres-Pro-Kopf-Verbrauch an Zucker in Österreich erst bei 
rund einem Viertel Kilogramm. Erst in den Jahrzehnten danach stieg er rasch an. Das 
hing auch damit zusammen, dass man mit der Zuckerrübe einen Ersatz für das teure, 
importierte Zuckerrohrprodukt fand. 

In den steirischen Inventaren findet man unterschiedlichen Zucker. Stark verbrei
tet war weißer und brauner Kandiszucker. Während des gesamten Beobachtungszeit-
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raumes waren nie größere Mengen in den Läden vorrätig. Eine Ausnahme bildete das 
Inventar des Handelsmannes Ferdinand Größing in Murau. Dort lagerten 1661 insge
samt 75 Pfund brauner und 48 Pfund weißer Kandiszucker. Das mag wohl damit zu
sammenhängen, dass der erwähnte Murauer Kaufmann auch die herrschaftliche 
schwarzenbergische Küche belieferte. Adel und bürgerliche Oberschichten konsu
mierten wesentlich früher Süßstoffe als Bürger und Bauern. Ähnliches lässt sich auch 
in Kapfenberg beobachten, wo anscheinend die stubenbergische Küche auf Oberkap-
fenberg und später im Schloss Wieden beliefert wurde. Die Preise bewegten sich für 
den braunen Kandis in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts zwischen einem und einein
halb Gulden und im 18. Jahrhundert zwischen 25 und 40 Kreuzer für das Pfund. 
Weißer Kandiszucker war um etwa 30 Prozent teurer. Angeboten wurden neben Kan
diszucker im 17. Jahrhundert auch Kanarenzucker und im 18. Jahrhundert mit der 
Errichtung der ersten Raffinerien in Österreich verschiedene Sondersorten wie Fein
zucker, Streuzucker, Pernzucker oder Hutzucker. Während des 18. Jahrhunderts fin
det sich auch immer wieder in ganz geringen Mengen Manna, ein aus Frankreich 
importierter Zuckerersatz. 

Die aus Mexiko stammende Schokolade kam Anfang des 16. Jahrhunderts nach 
Spanien, und erst rund 100 Jahre später wurde sie bei uns bekannt, vorerst in flüssiger 
Form, später als Milchschokolade in Ziegelform. 1736 findet sich in Knittelfeld ein 
halbes Pfund Ciocolata zu einem Preis von sechs Kreuzern, 1790 verzeichnet ein 
Inventar in Kapfenberg drei Ziegel Schokolade, wobei ein Ziegel zu rund 20 dag 14 
Kreuzer kostete. 

Reis zählte im 17. Jahrhundert noch zu jenen Nahrungsmitteln, die in den bürger
lichen Haushalten nur zu festlichen Anlässen auf den Tisch kamen. Meist wurde Reis 
in Milch gekocht, mit Zimt verfeinert und mit Zucker gesüßt - alles fremde und kost
bare Produkte. Zwar lagerten etwa 1634 im Laden des Grazer Handelsmannes Ma
thias Khrail 305 Pfund Reis; im Allgemeinen kamen aber die Läden mit einem Vorrat 
von zwei bis fünf Pfund aus. Während des Beobachtungszeitraumes halbierte sich 
der Reispreis - im späten 18. Jahrhundert kostete ein Pfund rund sieben bis acht 
Kreuzer. Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts findet man auch venetischen Reis. 

Importiert werden musste auch Seife, wenn kein eigener Seifensieder vor Ort sein 
Handwerk ausübte. Spezielle Arten, wie etwa mit steirischem Speik aromatisierte 
Seife, kamen aus Venedig. 

Mit der Entdeckung der Neuen Welt kam auch der Tabak nach Europa - aller
dings aber erst sehr spät nach Österreich. Der Linzer Wirtschaftshistoriker Roman 
Sandgruber verweist auf einen ersten archivalischen Beleg im Jahr 1644. Als ein Jahr 
später, 1645, das Inventar nach Niclas Tanzhauser in Voitsberg gefertigt wurde, fin
den wir 15 Lot Tabak zu einem Preis von einem Gulden. Ob der geringen Menge wird 
es sich bei dieser ersten steirischen Nennung von Tabak wohl noch um ein Arzneimit
tel gehandelt haben. Schon 1659 und 1662 werden in Knittelfeld bzw. Fürstenfeld 
größere Tabakvorräte verzeichnet. Von dieser Zeit ab verbreitete sich Tabaktrinken, 
-schnupfen und -kauen aber derart rasant, dass bereits 1677 im innerösterreichischen 
Bereich ein durchschnittlicher Jahres-Pro-Kopf-Verbrauch von 20 dag gegeben war. 
Für 1783 errechnete man bereits einen Verbrauch von rund 80 dag. Ein Reiseschrift-
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steller vermerkte 1780: „Die Gewohnheit Toback zu schnupfen ist schon beynahe 
wie eine Seuche unter uns eingerissen. Kinder von 6 Jahren führen ihre Dose und 
man findet fast keinen Tagwerker und kein Salatweib mehr, die nicht des Tags 
2 Kreutzer zu Toback" verbrauchen. 

Ab dem ausgehenden 17. Jahrhundert wurde Tabak auch an der ungarischen 
Grenze von Hartberg bis Radkersburg angebaut und ab 1691 in der Tabakfabrik des 
aus Judenburg stammenden und in Graz tätigen Großkaufmannes Johann Christoph 
Liscutin in Fürstenfeld verarbeitet (1784 ärarisiert). Tabak wurde aus Tonpfeifen ge
raucht, wobei in unserem Betrachtungszeitraum vorwiegend geschnupft und gekaut 
wurde. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand die Zigarre, noch später die Zigaret
te Verbreitung. Tabak wurde im 18. Jahrhundert rasch billig und für jedermann er
schwinglich. Ein Pfund Trink- oder Rauchtabak bekam man für 30 bis 40 Kreuzer. 
Schnupftabak kostete zwischen 25 und 50 Kreuzer. Teurer waren die so genannten 
mittelungarischen, kroatischen und Görzer Tabake, die sich vorwiegend in oststeiri-
schen Inventaren finden und etwa doppelt so teuer waren wie einheimischer Tabak. 
Recht zahlreich finden sich auch unterschiedliche Tabakpfeifen und Pfeifenköpfe. 
Erdene, also aus Ton hergestellte Tabakpfeifen bekam man für maximal einen halben 
Kreuzer, beinerne kosteten doppelt so viel. Fallweise wurden auch grün- und blau
glasierte Pfeifenköpfe oder solche mit einem Messingdeckel angeboten. Aufbewahrt 
wurde der Tabak im bürgerlichen Bereich in hölzernen und beinernen Büchsen. 

Textilien nehmen in allen ausgewerteten Inventaren einen besonderen Rang und 
Umfang ein. Allgemein verbreitet waren noch im 17. Jahrhundert Schafwollerzeug
nisse, wobei der für männliche Oberbekleidung im Lande hergestellte „steirische 
Loden" besondere Verbreitung fand und schon im 16. Jahrhundert als solcher auftritt. 
Im 18. Jahrhundert entwickelte sich in der nördlichen Oststeiermark eine blühende 
Schafwollindustrie - allein in Friedberg arbeiteten gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
27 Tuchmachermeister. Angeboten wurde der Loden vorwiegend in den Farben Weiß 
und Grau, grüner und brauner Loden kommt seltener vor. Die Preise differierten zwi
schen 15 und 24 Kreuzern die Elle. Ein besonderer Schafwollstoff war der Cardis, 
dem man bis in die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts begegnet. 

Ebenfalls großteils im Lande selbst hergestellt wurde die Leinwand, die vorwie
gend als Unterbekleidung, aber auch als Frauenoberbekleidung Verwendung fand. 
Bis zur Etablierung einer eigenen, größeren Produktion kamen Leinenerzeugnisse 
vorwiegend als Importware in die Steiermark. Im 17. Jahrhundert wurde vor allem 
krainerische, süddeutsche, böhmische, aber auch holländische Leinwand angeboten. 
Die Kaufleute in der Ost- und Weststeiermark bezogen ihren Leinwandvorrat in der 
1. Hälfte des 17. Jahrhundert vornehmlich aus Krain. In der Obersteiermark bekam 
man zu dieser Zeit wesentlich teurere Leinwand aus Ulm und Kempten. Ländler-
Leinwand, worunter wohl die holländische Leinwand zu verstehen ist, ist bis in die 
Mitte des 18. Jahrhunderts immer wieder anzutreffen; die Elle kostete bis zu einem 
Gulden. 

Schon im 17., vor allem aber im 18. Jahrhundert bildeten sich in der Oststeier
mark einzelne Zentren der Leinwanderzeugung heraus, namentlich genannt werden 
etwa Produkte aus Birkfeld, Gasen und Fischbach, aber auch in Graz wurde Lein-
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wand in größerem Umfang produziert. Leinwandstoffe wurden ungebleicht, gefärbt 
oder bedruckt verkauft, häufigste Farben waren Blau und Schwarz. Grobe (rupfene) 
Leinwand kostete durchschnittlich fünf bis zwölf Kreuzer, mittelfeine (abaschtene) 
sieben bis 14 und feine (reistene), vorwiegend in Weiß, zehn bis 20 Kreuzer. 

Ein einfaches und billiges Leinwand-Wolle-Mischgewebe war der Meselan. Er 
entsprach im Preis anfangs der feineren Leinwand, verbilligte sich aber rasch. Im 18. 
Jahrhundert wurde für diese Stoffart auch die Bezeichnung Linzer Zeug üblich. Stey-
rer Meselan ist schon ab 1670 anzutreffen und war besonders im 18. Jahrhundert 
verbreitet. Ähnliches lässt sich auch für den Krainer Meselan beobachten. In einzel
nen Läden wurde auch Meselan aus Nürnberg, Augsburg, dem Ländl und Kirchdorf 
angeboten. Bei den Mischgeweben findet sich auch ein Stoff namens Rasch, der in 
unterschiedlichen Webarten angeboten wurde, preislich aber über dem Meselan 
stand. 

Barchent, ein Mischgewebe aus Leinwand und Baumwolle, das sich wegen der 
Baumwolle wesentlich besser färben ließ, leichter und geschmeidiger war, fand vor 
allem im 18. Jahrhundert rasch Verbreitung. Dazu trug auch eine 1720 in Graz ge
gründete Barchentfabrik bei, die jedoch nur rund 40 Jahre bestand. 

Wichtig für die Textilerzeugung in Österreich wurde die Gründung der Linzer 
Wollzeugfabrik 1672, die rasch äußerst qualitätsvolle Wolltuche herstellte. Die Qua
lität von besonderen Tuchen wurde durch Siegel - meist Bleiplomben - gekennzeich
net. Tücher mit bis zu fünf Siegeln kamen in der Steiermark zum Verkauf. Nach 1700 
begegnet man auch sogenannter Siegelleinwand, die mit 10 und 15 Kreuzern doppelt 
so teuer wie die zur selben Zeit aufkommende Glanzleinwand war. 

Neben den genannten Textilien wurden aber immer auch Tuche importiert. Sie 
zeichneten sich durch besondere Qualität aus. Aus dem umfangreichen Angebot sei 
das nach einem besonderen Verfahren gefärbte Iglauer Tuch aus Mähren genannt, das 
seit dem 15. Jahrhundert weithin Absatz fand. In der Steiermark begegnen wir dem 
Igler Tuch schon vor 1600. Die in unterschiedlichen Qualitäten und Farben angebo
tenen Tuche hatten aber stolze Preise; für eine Elle verrechnete man durchschnittlich 
1 VA bis 1 Vi Gulden; das entsprach dem bis zu zehnfachen Leinwandpreis. Eine be
deutende Tuchproduktion befand sich im 17. Jahrhundert auch in Trebitsch in Mäh
ren. Das Trebitscher wurde vor allem auf den Märkten in Linz, Nürnberg und Augs
burg angeboten. In der Steiermark trifft man es vor allem in Fürstenfeld und Lutten
berg. 

Aus Böhmen kam schwarzes und rotes Neuhauser, Neuroder und Pilgramer 
Tuch, aus Schlesien das Breslauer Tuch; 1743 kostete etwa in Gleisdorf die Elle fei
nes rotes Breslauer Tuch beachtliche 2 3A Gulden. Etwa gleich teuer war ordinäres 
englisches Tuch, qualitätvollere englische Sorten kosteten bis zu fünf Gulden die 
Elle, das war für den Großteil der Bevölkerung ein kleines Vermögen. 

Zur Herstellung von Kleidungsstücken (Mäntel, Kragen. Besätzen) dienten Felle 
und Häute von Hirschen, Füchsen, Katzen, Mardern, Lämmern und Iltissen. 

Eisenwaren wie Sicheln und Sensen kamen aus Rottenmann und Oberösterreich, 
unterschiedliche Messer aus der nieder- und oberösterreichischen Eisenwurzen 
(Waidhofen an der Ybbs, Steyr). Oswald Mareß in Fürstenfeld hatte 1686 rund 4000 
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Messer in seinem Lager. Wetzsteine zum Feinschleifen der Schneiden von Sensen 
und Sicheln kamen aus Waidhofen und Italien (wällische) und kosteten je nach Größe 
und Qualität zwischen zwei und sechs Kreuzer. Auch Schleifsteine mit bis zu acht 
Pfundzentnern Gewicht wurden fallweise angeboten. 

Unterschiedlich umfangreich waren die Lagerbestände an Papierwaren. Dies hing 
vor allem damit zusammen, ob Herrschaftskanzleien, Pfarrämter und Kommunen 
ihren Bedarf direkt bei den Papiermühlen deckten oder sich der ortsansässigen Kauf
leute bedienten. Schon in den ersten für unseren Betrachtungszeitraum ausgewerte
ten Inventaren wird Papier verzeichnet. Die Preise differierten bei Papieren - wie bei 
den Textilien - äußerst stark, da hier Qualitätskriterien eine besondere Rolle spielten: 
Adler-. Sonnen-, Stern-, Fließ-, Siegel-, Johannes-, Ausschuss-, Regal-, Sichel-, Kon
zept-, Wildmanner-, Post- und Kanzlei-Papier drückten jeweils bestimmte Qualitäten 
aus. In Ermangelung ausreichender steirischer Papiermühlen kamen bei uns vor
nehmlich Papiere aus Braunau am Inn, Schottwien, St. Veit, aber auch aus Venedig 
und dem türkischen Machtbereich zum Verkauf. Im Allgemeinen bekam man ein 
Ries (480 Bögen) um eineinhalb bis zwei Gulden, das heißt, ein Bogen Papier koste
te etwa um einen Pfennig. Feinere Papiere und Farbpapiere kosteten den Bogen ein
einhalb Pfennige, Goldpapier, etwa in Judenburg 1722, gleich acht Pfennige. Und 
obwohl das Papier im 17. Jahrhundert dem Pergament längst den Rang abgelaufen 
hatte, boten die Kaufleute auch beschreibbare Pergamenthäute vorwiegend von 
Schafen und Kälbern an, die in Konkurrenz zum Papier immer billiger wurden, den
noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts noch etwa den lOOfachen Papierpreis aus
machten. 

Zu dem größeren Bereich der Papierwaren sind auch die Schreib- und Bauernka
lender zu zählen, die vor allem im 18. Jahrhundert weite Verbreitung fanden und 
durchwegs einen Kreuzer kosteten. Für die religiöse Erbauung gedacht waren Evan
gelienbücher, Katechismen. Breviere, Kreuzweg-Bücheln. Betbücher, Ministrier-
bücheln und für den Schulgebrauch so genannte ABC-Bücheln. 

Meist in größeren Stückzahlen angeboten wurden Schreibgeräte wie Bleistifte. 
die schon seit dem 16. Jahrhundert aus Graphit hergestellt wurden und mit einem 
Kreuzer noch verhältnismäßig teuer waren. Büschelweise verzeichnet werden in den 
Inventaren Feder- und Schwanenkiele. 

Unter den chemischen Produkten überwiegen vor allem Farbstoffe. Indigo, ein 
blauer pflanzlicher Farbstoff (künstlich erzeugt erst im ausgehenden 18. Jahrhundert) 
kam aus Ostindien und China. Neben Krapprot war Indigo der wichtigste Farbstoff 
und diente seit dem Ende des 17. Jahrhunderts zum Blaufärben von Leinen und für 
den Blaudruck. Das aus Brasilholz hergestellte Bresil wurde zum Rotfärben verwen
det. In der Zeugfärberei und -druckerei, aber auch zur Herstellung von Lackfarben 
wurde Alaun verwendet. Im alltäglichen Haushalt verwendete man es als Gurgelwas
ser und zum Blutstillen. Alaun - meist aus Venedig, Ungarn, Böhmen und Polen -
fand man wegen seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten beinahe in jedem 
Laden, meist in Fässern gelagert. 

Auf die Freizeitgestaltung schließen lassen die angebotenen Spielutensilien. Zu 
nennen sind hier beispielhaft Dt. Spiel- und Trabelierkarten, die sich größter Beliebt-
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heit erfreuten. Das Trapolierspiel, entstanden aus dem italienischen Trappola, wurde 
bis ins 20. Jahrhundert gespielt und war vor allem auch auf dem Balkan verbreitet. 
Ein Spiel der einfachen Deutschen Karten kostete drei bis vier Kreuzer- ein feineres 
etwa das Dreifache. Im 18. Jahrhundert wurden etwa in Weißkirchen Herz 6er-Kar-
ten und das Spiel Grüner König angeboten, in Anger bekam man Fraßalier-Karten, 
in Hz Labett-Karten, ferne französische Karten wurden in Judenburg angeboten. In 
Fürstenfeld bekam man 1782 auch Tarock-Karten, das Spiel um beachtliche 32 Kreu
zer. 

Vor allem in der Obersteiermark scheinen Geige und Zither besonders verbreitet 
gewesen zu sein, denn immer wieder finden sich in den Inventaren Geigen- und 
Zithersaiten, die als Dutzend- oder Pfundware und in Büscheln angeboten wurden. In 
den Inventaren der Oststeiermark finden sich vermehrt Hackbrettsaiten, was auf de
ren stärkere Verbreitung in dieser Region schließen lässt. Äußerst verbreitet und in 
großen Stückzahlen anzutreffen sind Maultrommeln (Mauldrumbl, Brummeisen). 
Ihnen begegnet man in fast allen Inventaren. Maultrommeln waren im Schnitt um 
drei Pfennige zu erwerben. Selten finden sich in den Kaufmannsinventaren Flöten 
und - von Drechslern aus Obstholz erzeugte - Schwegelpfeifen (Querflöten). 

In gut sortierten Läden waren auch Drogen zu finden, wie der geheimnisvolle 
Theriak (Midridatt), ein aus angeblich „hundert" Bestandteilen (darunter auch 
pflanzliche Drogen) zusammengesetztes Allheilmittel. Im Mittelalter und bis ins 
18. Jahrhundert war Venedig Zentrum der Theriakproduktion. In Deutschland etab
lierte sich Nürnberg als Produktionszentrum. Theriak wurde in unterschiedlich gro
ßen Büchsen angeboten und kostete zwischen eineinhalb und zwei Gulden das Pfund. 
Gegen Ende unseres Beobachtungszeitraumes verbilligte sich Theriak auf bis ein 
Viertel Gulden. 

Ein anderes verbreitetes „Allheilmittel" war Arsen, bei uns als Hüttrach bezeich
net und als so genanntes Erbschaftspulver der Bürger und Ahnenvernichtungsmittel 
der Bauern allgemein bekannt. „Ein Weizenkorngroß macht rot - ein Erbsengroß 
macht tot" hieß es in einem Sprichwort. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg soll 
Hüttrach im ländlichen Bereich zumindest als Aufputschmittel verwendet worden 
sein. In den Inventaren findet sich das Gift in relativ großen Quantitäten, in Kapfen
berg lagerte 1712 sogar ein Pfundzentner. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nahmen 
die Vorräte in den Läden kontinuierlich ab. Der Preis des Arsens war niedrig und 
betrug für ein Pfund durchschnittlich zehn bis zwölf Kreuzer. 

Wie vielfältig die Produktpalette eines Kaufmannes war, zeigt auch, dass schon 
früh Sehhilfen angeboten wurden. Augengläser gibt es seit dem beginnenden 14. 
Jahrhundert. Produktionszentren waren Venedig und seit dem Ende des 16. Jahrhun
derts auch Nürnberg. In dieser Zeit wurden auch schon Brillen für Kurz- und Weit
sichtige produziert. Schon 1605 tauchen in Voitsberg etliche Augengleser auf, später 
auch in Haus im Ennstal. In Anger in der Oststeiermark bot man 1801 13 Stück Glas
augen an, das Stück zu drei Kreuzern. 

Wenn schon vom Glas die Rede ist, seien hier eher selten angeführte Trinkgläser 
erwähnt. In Graz tauchen 1634 106 Stück zu einem Stückpreis von rund einem Kreu
zer auf. In Murau bot man 1676 Branntweingläser zum Preis von 15 Kreuzern das 
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Stück an. Truhenweise vorrätig hatten die Läden Fensterglasscheiben, wobei die 
durchsichtigen den dreifachen Preis aufwiesen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass mit dem wirtschaftlichen Auf
schwung nach 1700 als Folge der erfolgreichen Zurückdrängung der Türken die an
gebotenen Produkte in den Kaufmannsläden vielfältiger wurden, aber auch, dass das 
Angebot qualitativer Produkte zunahm. Der wirtschaftliche Aufwärtstrend des steiri
schen Handels manifestiert sich auch am Titel der ab 1722 einzigen regelmäßig er
scheinenden steirischen Zeitung: Grätzer Mercurius. In der Zeitung finden sich be
reits werbende Hinweise auf meist neu angekommene Produkte in den Läden der 
Grazer Kaufleute. 
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