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Inventare Radkersburger Inwohnerinnen aus dem 
späten 18. Jahrhundert: Verlassabhandlung, 

 Vermögen, Kleidung, Begräbnis
Von marie theres Z a n g g e r,  stadtarchiv bad radkersburg

1 Einleitung

im Juli 1996 fand die leiterin des stadtarchivs bad radkersburg, beatrix 
Vreča, auf dem rathausturm von bad radkersburg eine große menge an 
schriftgut, von dem man noch nicht wusste, was es beinhaltete. die obersten 
blätter waren stark mit taubenkot beschmutzt, aber sonst waren die archiva-
lien größtenteils sauber und nicht von schimmelpilz befallen. schon bald kris-
tallisierte sich heraus, um welchen „schatz“ zur radkersburger geschichte es 
sich dabei handelte. rasch war klar, dass man es mit inventaren, einer wichtigen 
Quelle zur erforschung früherer wirtschaftlicher Verhältnisse und zur rekon-
struktion eines vergangenen Sachuniversums1 zu tun hatte, all jener dinge also, 
die eine vergangene lebenswelt und historische lebensumstände wiedererste-
hen lassen.

dass es einen solchen bestand an inventaren gegeben haben muss, geht aus 
einem bericht2 über die im Jahr 1909 durchgeführte neuaufstellung des rad-
kersburger archivs durch max doblinger, den damaligen leiter des landes-
archivs, hervor. darin wird auch das Vorhandensein von 27 faszikeln mit 
 inventaren, zu denen es auch ein Verzeichnis gegeben hat, angeführt. dieses 
repertorium liegt heute aber leider nicht mehr vor. doblinger ging nicht näher 
auf den inhalt der inventare ein und ließ deren alte ordnung unberührt. 

 1 hildegard mannheims, Wie wird ein inventar erstellt? rechtskommentare als Quelle der 
volkskundlichen forschung (= beiträge zur Volkskultur in nordwestdeutschland, hr v. d. Volks-
kundlichen kommission für Westfalen, landschaftsverband Westfalen-lippe. h. 72), münster 
1991. 241. 

 2 max doblinger, radkersburg. separatdruck aus den mitteilungen der dritten (archiv-)sekti-
on. 8. bd., h. 2, graz verm. 1909, 171.
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da das alte archiv der stadt radkersburg im letzen Jahrhundert auseinander-
gerissen wurde, blieb die althergebrachte systematik nicht erhalten, wobei im-
merhin aber die inventare wenigstens nicht weggeworfen, sondern auf den rat-
hausturm verbracht wurden, wo sie dann im Jahr 1996 wieder auftauchten.

danach wurden die inventare über einen längeren Zeitraum hinweg gerei-
nigt, um schließlich einer archivierung und edV-erschließung zugeführt zu 
werden. 

mit der edV-erschließung wurde im Juni 2009, also genau 100 Jahre nach 
doblingers neuaufstellung des radkersburger archivs, begonnen. diese arbei-
ten sind noch nicht beendet. aus dem gefundenen gesamtbestand der inventare 
wurde bisher ein teilbereich von 250 stück in mehreren arbeitsschritten wissen-
schaftlich erfasst. im Zuge dieser tätigkeit kam es zur Vergabe der archivsignatu-
ren und zu wesentlichen Vorarbeiten für eine spätere analyse der Quelle. 

so wurden die unterlagen nach ihrem expliziten informationsgehalt (z.b. 
beruf, namen, Jahreszahlen etc.) untersucht sowie auch nach all jenen infor-
mationen, die nicht ausdrücklich in der Quelle stehen und erst auf basis his-
torischer Zusammenhänge ermittelt werden müssen.3 teils explizit in der 
Quelle genannt, teils erschlossen ergeben diese angaben die wesentlichen 
grundinformationen, die aus der Quelle herausgefiltert werden können und 
für eine anschließende analyse von bedeutung sind. anhand der hier ange-
wandten methode4 konnten dann einheitliche erschließungsregeln für die 
Quellenanalyse abgeleitet werden und schließlich eine edV-maske für die 
dateneingabe angefertigt werden. 

aufgrund der intensiven auseinandersetzung mit dem Quellenmaterial kön-
nen im rahmen dieses aufsatzes mehrere fragestellungen in genaueren augen-
schein genommen werden. Vorab soll jedoch der begriff „inventar“ einer näheren 
betrachtung unterzogen werden, um schließlich zum kern der untersuchung zu 
kommen: nämlich einerseits die klärung der generellen brauchbarkeit der inven-
tare als historische Quelle für die stadt radkersburg des späten 18. Jahrhunderts 
und andererseits die beleuchtung unterschiedlicher aspekte des lebens, wie bei-
spielsweise des hinterlassenen Vermögens, der kleidung, des begräbnisses der 
menschen der unterschicht und insbesondere der inwohner. die beschäftigung 
mit den inventaren soll in form dieses aufsatzes einen beitrag zur erforschung 
der unteren schichten von radkersburg zur damaligen Zeit leisten. 

 3 für eine spätere untersuchung der hausbesitzverhältnisse in radkersburg muss bereits in der 
Quellenanalyse, die ja jeder archivierung vorausgehen muss, beachtet werden, dass die eigen-
tumsverhältnisse sowie die straßennamen richtig interpretiert werden. 

 4 Vgl. marie theres Zangger, das Weizer marktbuch von 1514. Quellenkritische studien und 
computergestützte edition. diplomarbeit graz 2002.
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nach hildegard mannheims reicht eine repräsentative anzahl an inventaren 
aus dem gesamtkonvolut aus, um aussagen über die gesamtheit zu treffen.5 
schließt man sich dieser sichtweise an, so ist es also nicht notwendig abzuwar-
ten, bis der gesamtbestand fertig bearbeitet ist, um bereits schlussfolgerungen 
zu den oben aufgeworfenen Problemstellungen ziehen zu können. 

2 Inventar

Zunächst erscheint es sinnvoll, auf den begriff „inventar“ näher einzugehen, 
um dann im nächsten kapitel die bedeutung des fundes der inventare für bad 
radkersburg zu erläutern. 

2.1 Was ist ein inventar?

um die historische sachkultur in stadt und land erfassen und darstellen 
zu können, zählt die auswertung von inventaren zu den ergebnisreichsten for-
schungstätigkeiten. die inventare gehören diesbezüglich überhaupt mit zum 

 5 mannheims (wie anm. 1), 248.

Abb. 1: Reinigen der Inventare durch Marie Theres Zangger und Beatrix Vreča.  
Foto: Stadtarchiv Bad Radkersburg
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bedeutendsten Quellenmaterial.6 Was ist nun ein inventar? ein konversations-
lexikon aus dem Jahr 1777 definiert: Bey einer Erbschaft inventiren, heißt alles 
aufschreiben, was der Verstorbene hinterlassen hat.7 eines der bedeutendsten 
nachschlagewerke des deutschsprachigen raumes aus der Zeit der beginnen-
den industrialisierung, nämlich die „oekonomische encyklopädie“ von Johann 
georg krünitz aus den Jahren 1773–1858, gibt an, dass es sich bei einem in-
ventar um die genaue Anzeige des Erbschaftsbestandes nach allen seinen Stücken, 
und dem erforschten Werthe [des]selben8 handelt.

ein inventar ist also eine aufzeichnung des hinterlassenen besitzes und 
Vermögens bzw. der schulden einer verstorbenen Person. die aufzeichnung 
von inventaren wurde von autorisierten Verwaltungsinstanzen vorgenommen. 
im fall von radkersburg war das der vom jeweiligen stadtrichter beauftragte 
sperrmeister. für die hier verwendete auswahl wird als sperrmeister für die 
Jahre 1793 und 1796 sowie 1798 der name Joseph Pauer9 sowie für das Jahr 
1791 der name Johannes Prager10 genannt. Von grundstücken bis zum löffel 
wurde alles vom sperrmeister in das inventar aufgenommen und der Wert ge-
schätzt. anschließend verzeichnete man die schulden, um am ende Vermögen 
und schulden gegenüberzustellen und so eine dementsprechende endsumme, 
die unter den erben verteilt werden konnte, zu ermitteln. 

das nachlassverfahren war durch die Allgemeine Gerichtsinstruction für die 
böhmisch-österreichischen Erbländer vom 9. september 1785 geregelt. dem-
nach war es das oberste Ziel, den ausgesprochenen oder vermuteten Willen des 
erblassers zu erforschen und sich darum zu kümmern, dass jeder erbe das ihm 
aus dem nachlass Zustehende erhalte.11 

 6 Vgl. Peter löffler, inventare. historische entwicklung und rechtliche grundlagen. in: rhei-
nisch-Westfälische Zs. für Volkskunde, bd. 23, bonn/münchen 1977, 120. 

 7 Johann hübner, reales staats- Zeitungs- und conversations lexikon, leipzig 1777, sp 1097.
 8 artikel „inventarium“, in: Johann georg krünitz, oekonomische encyklopädie, bd. 30 

(1792), 510 (elektronische ausgabe der universitätsbibliothek trier http://www.kruenitz.uni-
trier.de/).

 9 inventar (inVent) 784/1793, barbara kostein, stadtarchiv bad radkersburg (stabra).
inVent 783/1793, maria anna träxler, stabra.
inVent 794/1793, barbara bruß, stabra. 
inVent 863/1796, anna marie fuchs, stabra.
inVent 785/1793, katharina rosing, stabra.
inVent 793/1793, anna beutz, stabra.
inVent 795/1793, maria mandl, stabra.
inVent 934/1798, anna kügerl, stabra.

 10 inVent 748/1791, maria anna stolzmüller, stabra.
 11 Werner ogris, mozart im familien- und erbrecht seiner Zeit. Verlöbnis, heirat, Verlassen-

schaft. Wien/köln/Weimar 1999, 106. 
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bereits das römische recht kannte das nachlassinventar, welches seit der 
fränkisch-karolingischen Zeit fixer bestandteil der mitteleuropäischen rechts-
praxis war.12 letztendlich wurde durch die inventarisierung versucht, ein gewis-
ses maß an rechtssicherheit sicherzustellen. im laufe der Zeit mündete die 
erstellung von inventaren schließlich in eine feste form ein. dies wird auf die 
im 18. Jahrhundert einsetzende forderung nach einer Vereinheitlichung und 
einer generellen organisation des gemeinwesens zurückgeführt. schlussendlich 
lässt sich eine relative gleichförmigkeit im aufbau der inventare feststellen.13

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass nachlassinventare nach 
todesfällen entstanden und der ermittlung des vorhandenen gutes zur auf-
teilung an die erbberechtigten dienten. 

2.2 Sperr und gebühren

mit dem unmittelbar nach dem tod einer Person im auftrag der stadt 
radkersburg angelegten inventar waren die persönlichen gegenstände und, 
wenn vorhanden, das bargeld unter gerichtliche Sperr genommen. das folgen-
de beispiel zeigt diesen Vorgang: Nach Absterben Maria Anna Stolzmüller ge-
weste Inwohnerin in Schilcher Haus Nr. 95 […]wurde ich […] abgeordnet, die 
erforderliche Sperr […] auf ein kasten mit dem Stadtgericht Insigel vor[zu]
kehr[en]14

die im inventar angeführten sachen blieben solange unter Verschluss bis 
die sperre durch den stadtrichter wieder aufgehoben wurde. erst dann konn-
ten die erben frei über den nachlass verfügen. Zweck dieser maßnahme war 
das „ruhigstellen“ des Vermögens durch das abhandlungsorgan für die dauer 
der Verlassenschaftsabhandlung.15 

für diesen akt von offizieller seite musste auch eine gebühr an den magis-
trat entrichtet werden z. b. den Sperr und Inventurscommihsarien für Anleg und 
Abnahme der Sperr, für Errichtung des Inventari […] 6 f.16 die zu zahlenden 
taxen werden unter der rubrik schulden angeführt. folgende abbildung listet 
die für ein inventar anfallenden kosten auf. 

da in den inventaren offensichtlich armer Personen keinerlei gebühren 
aufscheinen, liegt die Vermutung nahe, dass hier auch wirklich keine abgaben 
angefallen sind. im gegensatz dazu kann bei der durchsicht der untersuchten 

 12 löffler (wie anm. 6), 121.
 13 mannheims (wie anm. 1), 3. 
 14 inVent 748/1791, maria anna stolzmüller, stabra. 
 15 ogris (wie anm. 11), 107.
 16 inVent 794/1793, barbara bruß, stabra.
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inventare festgestellt werden, dass Personen, die nicht mittellos waren, eine 
ihrem Vermögensstand angepasste summe zu entrichten hatten.17

das folgende beispiel der gebührenaufstellung im inventar der anna beutz 
gibt einen einblick in die höhe der anfallenden kosten: so machten die an-
lage und abnahme der sperre mit 1 gulden und 30 kreuzer18 und die Kanzley 
Tax19 mit 1 fl. die größten Posten aus. die übrigen kosten wie stadtrichter-
gebühr sowie stempelgebühren lagen weit unter 1 fl. im gesamten mussten 
hier 3 fl. 52 xr. bezahlt werden, was, wie sich später noch herausstellen wird, 
meistens mehr ist als die gesamte hinterlassenschaft einer armen inwohnerin. 

 17 inVent 748/1791, maria anna stolzmüller, stabra. 
 18 im folgenden text wird die allgemein gültige bezeichnung fl. für gulden und xr. für kreuzer 

verwendet (1 fl. = 60 xr.) 
 19 inVent 793/1793, anna beutz, stabra.

Abb. 2: „Einleitung“ 
zum Inventar der Frau 
Maria Anna Stolzmül-
ler, verfasst vom Sperr- 
und Inventurskommis-
sar Johannes Prager , 
1791.17
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Abb. 3: Inventarerrichtungsgebühren in der Rubrik Schulden im Inventar der wohlhaben-
den Inwohnerin Frau Barbara Bruß, 1793.20

Abb. 4: Gebührenaufstellung im Inventar der Frau Anna Beutz, 1793.21

die20hier anfallenden gebühren waren höher als die ausgaben für einen sarg, 
der zwischen 1 fl. 30 xr. und212 fl.22 kostete. heute kostet der günstigste sarg 
bei der bestattung in bad radkersburg 303,80 € + 20 % steuer.23

 20 inVent 794/1793, barbara brüß, stabra.
 21 inVent 793/1793, anna beutz, stabra.
 22 siehe kapitel 7: das begräbnis der radkersburger inwohnerinnen.
 23 24.10.2011, bestattung bad radkersburg markus eberhart, langgasse 15, 8490 bad radkersburg.
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2.3 inventar und Inventarium

als inventar lässt sich der gesamte akt, der zu einer verstorbenen Person 
angelegt worden ist, bezeichnen. er umfasst ein konglomerat der unterschied-
lichsten Quellentypen und enthält unter anderem auch ein als Inventarium24 
betiteltes dokument, auf welches im folgenden näher eingegangen wird.25

die hauptmerkmale des Inventariums sind die angaben des namens der 
verstorbenen Person, des todestags und oft auch des sterbeorts. des Weiteren 
werden der name des sperrmeisters sowie die namen der kinder, der ehepart-
nerinnen bzw. der ehepartner (sofern vorhanden) und die in der sterbewoh-
nung vorgefunden gegenstände inklusive ihrer Wertangaben angeführt. eben-
so werden im Inventarium auch die schulden angegeben, die schlussendlich 
mit dem Vermögen gegengerechnet werden, um so auf die unter den erben zu 
verteilende restliche summe zu kommen. 

nach den ausführungen zum Inventarium werden nun die weiteren mög-
lichen bestandteile des akts ohne anspruch auf Vollständigkeit angegeben. 
die Vielfältigkeit der dokumente vermittelt fast den eindruck, als ob dem 
inventar alles schriftliche, dessen man beim Verstorbenen habhaft wurde, bei-
gefügt worden ist: kauf- und eheverträge, schuldzettel, vielerlei Quittungen, 
apotheker- und begräbnisrechnungen sowie Privatbriefe (wenn auch selten). 

 24 Wie z.b. auch im inventar der anna beutz, ebd. 
 25 ebd.

Abb. 5: Inventar der Frau Anna Beutz, 1793.25
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diese zusätzlichen Papiere sollten belegen, welche schulden und ausgaben die 
verstorbene Person hatte bzw. aber auch, welches Vermögen im laufe des 
 jeweiligen lebens angehäuft worden war. dabei wurde größtmögliche genau-
igkeit angestrebt. insgesamt dienten die beigefügten unterlagen wahrscheinlich 
als beleg für das errechnete Vermögen bzw. die schulden. das bemerkens-
werte an den im akt enthaltenen Papieren ist, dass sie einen raschen einblick 
in das ökonomische leben einer Person geben können.

festzustellen ist die tatsache, dass nicht alle in den inventaren als briefliche 
Urkunden26 aufgezählten dokumente sich auch wiederfinden. das ließe den 
schluss zu, dass diese nachträglich wieder entfernt bzw. als wichtige rechts-
urkunden den erben übergeben wurden.

3 Der Wert der Inventare für Radkersburg

Welchen Wert haben nun die inventare für bad radkersburg? der be-
stand der inventare stellt eine kaum hoch genug einzuschätzende Quelle dar: 
seien es einerseits die namen der bewohner der stadt, berufe des ausgehen-
den 18. Jahrhunderts, die in radkersburg ausgeübt wurden, Wohnorte, wobei 
sich leider in den seltensten fällen die heutigen hausnummern eruieren las-
sen, alte straßen- oder Platznamen wie zum beispiel der alte Trayd Markt27 
(getreidemarkt), den es heute nicht mehr gibt, oder andererseits die in einem 
haushalt vorhandenen gegenstände. so gesehen bilden die inventare eine 
wunderbare fundgrube hinsichtlich möbel, hausrat, bekleidungs- und Wä-
schebestand, bilder, bücher und auch Waffen im radkersburg des 18. Jahr-
hunderts. all das angeführte wurde in den inventaren angegeben und kann 
nach entsprechender auswertung das leben der radkersburger hervorragend 
belegen. 

Weiters informieren vorhandene begräbnisrechnungen über die durch-
führung und die kosten einer bestattung. apotheker- und arztrechnungen 
zeigen die ausgaben für arzneimittel und in welcher form die medizin (mix-
tur, tabletten, einlauf etc.) verabreicht wurde.28 leider lässt sich aber über eine 
Zusammensetzung der eingesetzten medikamente nichts aus den Quellen 
 herauslesen. 

 26 Wie in den meisten untersuchten inventaren.
 27 inVent 304/1763, anna maria Janisch, stabra.
 28 Z. b. vgl. rechnung für den physicus Gabralis über 11 fl. 29 xr. in inVent 793/1793, anna 

beutz, stabra. 
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möchte man nun anhand des inventars einer verstorbenen Person direkt auf 
die finanzielle gebarung der stadt radkersburg schließen, so stößt man dabei 
bald an grenzen, denn es muss dabei stets bedacht werden, dass nachlassin-
ventare immer nur den besitzstand von Personen zum Zeitpunkt ihres todes 
wiedergeben. daher lässt sich beispielsweise die allgemeine Vermögenssituation 
einer Person im Zenit ihres lebens29 oder über einen längeren Zeitraum nicht 
ableiten. Zwar lässt sich eine tendenz erkennen, aber eine konkrete aussage 
über die wirtschaftliche lage der stadt insgesamt alleine aufgrund der inven-
tare zu treffen, muss lückenhaft bleiben, da lebende stadtbewohner ja nicht in 
diesen erfasst werden. 

anders die sozialen Verhältnisse, sofern sie sich in den inventaren wieder-
spiegeln; sie ließen sich über diese Quelle für radkersburg näher erforschen. 
beispielsweise könnte man die gesellschaftlichen randgruppen, beginnend mit 
der frage, wer diesen in radkersburg überhaupt angehörte, den bürgern gegen-
überstellen, ihre inventare miteinander vergleichen, die genaue Zahl der in-
wohner, dienstboten, armen und bürger herausfinden und somit das Ver-
hältnis zwischen besitzenden und Wenig- bis gar-nichts-besitzenden angeben. 
natürlich immer die mögliche tatsache vor augen, dass nicht alle inventare 
überliefert sind und somit die genauigkeit der aussagen in mitleidenschaft 
gezogen werden könnte. diese möglichkeiten lassen sich aber erst genauer 
abschätzen, wenn der ganze bestand an inventaren archiviert ist.

 aus inventaren lassen sich also sowohl informationen über Personen und 
ihre sozialen hintergründe als auch angaben über deren besitzverhältnisse 
gewinnen. diese Verbindung ist auch der wesentliche Vorteil dieser Quellen-
gattung für die sozial- und wirtschaftsgeschichtliche forschung. Zudem kom-
men auch zwei weitere wichtige faktoren hinzu: einerseits existieren inventare 
von Personengruppen unterschiedlicher sozialer schichten und andererseits 
sind sie in großen mengen erhalten.30 diese tatsachen sollen in diesem aufsatz 
genützt werden.

 29 thomas grotum/thomas Werner, sämtlich hab und gut … die analyse von besitzstands-
listen (= halbgraue reihe zur historischen fachinformatik, hg. v. manfred thaller. bd. 2, serie 
a: historische Quellenkunden), göttingen 1989, 6. 

 30 ebd. 5.
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4 Die Inwohner

der hauptteil der hier vorliegenden arbeit soll eine annäherung an die im 
vorhergehenden kapitel aufgeworfene betrachtung des sozioökonomischen 
historischen lebens darstellen. 

grundsätzlich stellt sich die frage, ob ein nachlassinventar auch den tat-
sächlichen besitzstand einer Person zum Zeitpunkt ihres todes wiedergibt 
oder möglicherweise unvollständig ist und lediglich einen ausschnitt wider-
spiegelt. denn es ist schwierig zu klären, ob und inwieweit Verlassenschafts-
abhandlungen einen verlässlichen und vollkommenen einblick in die lebens- 
und Vermögensverhältnisse einer Person geben können. so besteht bei einem 
im laufe der Zeit gemeinsam geschaffenen eigentum eines ehepaares immer 
die möglichkeit, dass dieses vom sperrmeister nicht exakt der verstorbenen 
Person zugewiesen wurde.31

Was wurde nun zum entstehungszeitpunkt der inventare ende des 18. Jahr-
hunderts unter dem begriff „inwohner“ verstanden? die enzyklopädie von 
krünitz, an der Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts entstanden, führt unter 
dem eintrag inwohner bzw. unter den dort genannten Verweisen „inman“ und 
„einwohner“ an:

Inman, (der) Fämin. die Infrau, […], eine Person, welche bey einem andern 
zur Miethe wohnet, […]32

Einwohner, der in einem Orte wohnet. In engerer Bedeutung werden die Ein-
wohner eines Ortes zuweilen den Bürgern entgegen gesetzet, und alsdenn verstehet 
man unter den erstern bloß die Schutzverwandten; […]33

natürlich ist hier zu berücksichtigen, dass der begriff „inwohner“ eine be-
zeichnung von regional sehr unterschiedlicher bedeutung ist und die oben 
 zitierten einträge sich eher auf deutschland beziehen. aber so viel kann auf 
jeden fall festgestellt werden, dass die inwohner im radkersburg des ausgehen-
den 18. Jahrhunderts zur miete lebten und nicht die vollen bürgerrechte inne-
hatten. unter „schutzverwandter“ verstand man bis ins 19. Jahrhundert jeman-
den, der „nur geringeres bürgerrecht genoß“.34

 31 ines fasthuber, Welser bürgerinventare aus dem 16. Jahrhundert. diss [masch.] Wien 1966, 
3.

 32 artikel „inman“, in: krünitz (wie anm. 8), bd. 30 (1792), 51.
 33 artikel „einwohner“, in: ebd., bd. 10 (1785), 764.
 34 Vgl. artikel „schutzverwandter“, in: eugen haberkern/Joseph Wallach, hilfswörterbuch 

für historiker. mittelalter und neuzeit, 2., neubearb. u. erw. aufl., berlin/münchen 1964, 
561.
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5 Die Inwohner in den Radkersburger Inventaren

aus dem gesamtkonvolut wurden die bereits 250 archivierten inventare auf 
die soziale gruppe der inwohner untersucht. in dieser auswahl fanden sich 
insgesamt neun inwohner (aus den Jahren 1791, 1793, 1796 und 1798), welche 
ausschließlich weiblich waren. diese sollen im folgenden genauer beleuchtet 
werden. Welchen besitz wiesen sie auf ? Welche kleidungsstücke besaßen sie 
zum Zeitpunkt ihres todes? Welchem bestattungsvorgang wurden sie unter-
zogen? Wie hoch waren die kosten dafür? 

es kristallisieren sich zwei gruppen heraus: einerseits jene drei inwohne-
rinnen, die bereits zur damaligen Zeit in den inventaren ausdrücklich als arm 
bezeichnet worden waren, und andererseits die restlichen sechs inwohnerin-
nen, die eine durchaus heterogene gruppe mit unterschiedlichem besitz bilde-
ten.

5.1 die armen inwohnerinnen

drei der inwohnerinnen wurden in der Quelle ausdrücklich als arm (bar-
bara kostein, katherina rosing, maria fuchs)35 bezeichnet. sie besaßen so 
wenig, dass es aus heutiger sicht nicht vorstellbar ist, dass sie überhaupt eine 
miete bezahlen konnten. eher ließe sich wohl von sozialfällen sprechen, deren 
mieten höchstwahrscheinlich vollkommen erlassen worden waren. so lebte 
beispielsweise barbara kostein im magistratlichen Haus36, also einem gebäude, 
das der stadt gehörte. Zwei dieser armen frauen waren Witwen, eine, nämlich 
katharina rosing, war ledig. anna maria fuchs hatte als einzige der frauen 
kinder. für keine dieser drei frauen wird ein beruf genannt. die ökonomische 
situation für diese alleinstehenden frauen war sicher nicht einfach.

dass es sich bei den in den inventaren der drei armen frauen angegebenen 
summen des Verlasses um sehr geringe beträge gehandelt hat, zeigen die nun 
folgenden angaben zu den drei genannten frauen:

5.1.1 barbara kostein

ihre fahrnisse und kleidungsstücke wurden vom stadtwachtmeister martin 
leopold finkh als Schätzman auf 4 fl. 22 xr. geschätzt. das war auch schon das 
ganze Vermögen, zumindest wird im inventar nicht mehr angegeben. Wenn 

 35 inVent 785/1793, katharina rosing; inVent 784/1793, barbara kostein; inVent 
863/1796, anna maria fuchs, stabra.

 36 inVent 784/1793, barbara kostein, stabra. 
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man nun bedenkt, dass 1 Pfund Verhackert im Jahr 1793 auf 7 xr.,37 1 gebet-
buch im Jahr 1799 auf 12 xr.38 und ein stuhl sowie ein kleiner tisch im Jahr 
1796 auf 18 xr.39 geschätzt worden sind, so wirkt die Vermögensangabe sehr 
gering. dabei schloss der geschätzte betrag bereits das mobiliar, darunter einen 
tisch zu 3 xr., einen alten kasten zu 10 xr. sowie zwei strohsessel zu 7 xr. und 
sämtliche bilder zu 3 xr. ein. es verwundert also nicht, dass martin leopold 
finkh als Ausrufer bei einer später stattfindenden Versteigerung des nachlasses 
von einem rückgelassenen wenige[n] Verlaß40 von frau kostein sprach.

5.1.2 katharina rosing

auch sie, die in der sporgasse 95 wohnte, hinterließ laut inventar mit 3 fl. 
33 xr. nur einen sehr kleinen betrag. bei ihrer hinterlassenschaft handelte es 
sich ebenfalls um einen rückgelassenen wenige[n] Verlass41. das wertvollste 
stück unter ihren kleidern war mit 30 xr. ein gestreifter hausrock, und das am 
wenigsten wertvolle kleidungsstück ein altes mieder um 1 xr.42 

5.1.3 anna maria fuchs

die letzte unter den drei armen inwohnerinnen lebte in haus nummer 10 
am gries (liegt heute in slowenien). nach dem vom Spöhrkummihsar Joseph 
Pauer die erforderlich Sperr auf 2 Trühen angeleget worden war, wurden die in 
ihnen befindlichen kleidungsstücke auf 10 fl. 2 xr. geschätzt. 

Wie die soeben angeführten beispiele eines äußerst kümmerlichen nach-
lasses zeigen, wurden auch von den allerärmsten Personen mit großer sorgfalt 
inventare angelegt. bei der näheren betrachtung stellt sich also heraus, dass eine 
arme Person offensichtlich nur über die primitivsten gegenstände des täglichen 
bedarfs verfügte, sprich das lebensnotwendigste an kleidung und möbeln. 
insgesamt wurden nur sehr wenige möbelstücke aufgelistet. das angeführte 
mobiliar erschöpfte sich in einem bett, einem tisch, ein oder zwei stühlen und 
einer truhe oder einem alten kasten. schmuck, bücher oder lebensmittel zum 
bevorraten lassen sich nie finden.

 37 inVent 794/1793, barbara bruß, stabra.
 38 inVent 960/1799, dorothea Peternell, stabra.
 39 inVent 785/1793, katharina rosing, stabra.
 40 inVent 784/1793, barbara kostein, stabra.
 41 inVent 785/1793, katharina rosing, stabra.
 42 ebd.
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5.1.4 exkurs Versteigerung

um die geschätzten Wertangaben des nachlasses in bargeld umzusetzen, 
musste erst eine Versteigerung der fahrnisse und kleidungsstücke stattfinden. 
sollten die erben jedoch am gewand der Verstorbenen interesse gezeigt haben, 
wurde keine Versteigerung durchgeführt. bei einer „licitation“43 ließen sich bis 
zu einem drittel höhere Preise als in den angelegten geschätzten Verzeichnissen 
erzielen.

bei anna maria fuchs z. b ist sogar ein besonders hoher Wertanstieg, 
nämlich um mehr als das doppelte, bei den durch die Versteigerung erzielten 
Preisen gegenüber der schätzung auszumachen: ausgehend von 10 fl. 2 xr. 
kamen ihre kleider auf einen Wert von 22 fl. 15 xr. so steigt beispielsweise ein 
„alter hadern“ im Wert von 10 xr. auf 25 xr. und zwei „blaue fürtücher“ (schür-
zen) von 20 xr. auf 1 fl. 20 xr.44 

nachlassverkäufe mithilfe von Versteigerungen kamen oftmals bei Personen 
ohne direkte leibeserben oder nähere Verwandte vor, vor allem bei armen 
oder kranken. Zur erfolgten Versteigerung gab es auch immer ein Versteige-
rungsprotokoll.45 meist waren klein- und altwarenhändler bei öffentlichen 
Versteigerungen die bieter. die in den Protokollen angegebenen erzielten 
geldbeträge dürften eher als die geschätzten den tatsächlichen Wert der dinge 
wiedergeben.46 der Preis, der durch die Versteigerung erzielt werden konnte, 
war immer höher als der geschätzte. 

5.2 die in den Quellen nicht als „arm“ bezeichneten inwohnerinnen

Wie sieht es nun bei den restlichen sechs inwohnerinnen aus, welche nicht 
ausdrücklich als „arm“ in den inventaren angeführt werden? die frauen werden 
im folgenden ihrem Vermögen nach in aufsteigender reihenfolge behandelt.

5.2.1 maria anna träxler und anna kügerl

maria anna träxler war eigentlich noch ärmer als die drei oben behandelten 
inwohnerinnen. obwohl in der Quelle nicht ausdrücklich als „arm“ bezeich-
net, ist bei dieser frau davon auszugehen, dass sie vollkommen mittellos war. 
das inventar nennt für sie gar keine kleidungsstücke und somit auch keine 
schätzsumme. Vielmehr wird angeführt, dass sie nur mit den kleidern, die sie 

 43 inVent 863/1796, anna maris fuchs, stabra.
 44 ebd.
 45 löffler, (wie anm. 6), 128.
 46 ebd. 129.
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am leib trug und 
welche sehr schlecht 
waren, begraben wor-
den ist: diese ihre sehr 
wenige kleidungs Stü-
cke, welche sehr schlecht 
bestanden, solche ihro 
in das Grab mit gege-
ben worden.4748

auch anna kü-
gerl49 könnte als arm 
bezeichnet werden, 
weist sie doch mit 12 fl. 36 xr. nur ein sehr geringes nachlassvermögen auf. 
Wahrscheinlich dürfte die tatsache, dass sie verheiratet war, ihre not etwas 
gelindert haben.

5.2.2 maria mandl und maria anna stolzmüller

etwas höher, aber ebenfalls gering waren die nachlässe der zwei inwohne-
rinnen maria mandl und maria anna stolzmüller. für sie wurde ein Vermögen 
von 37 fl. 26 xr. bzw. 34 fl. 44 xr. angegeben. auch nicht gerade viel, so 
werden diese hinterlassenschaften in den inventaren dann auch als „klein“50 
bezeichnet. 

5.2.2 anna beutz 

ungefähr der dreifache betrag, nämlich 101 fl. 9 xr., wird im inventar der 
anna beutz51 überliefert. sie war verheiratet, mutter eines einmonatigen kin-
des und besaß bereits wesentlich mehr kleidungs- und auch möbelstücke als 
die vorher genannten inwohnerinnen. außergewöhnliche einträge oder gar 
besonders hohe beträge, wie bei wohlhabenderen Personen, finden sich in der 
schätzliste ihrer fahrnisse und kleidungsstücke jedoch nicht. aber dennoch 
lassen sich gewisse unterschiede zu den anderen inwohnerinnen ausmachen. 

 47 inVent 783/1793, maria anna träxler, stabra.
 48 ebd.
 49 inVent 934/1798, anna kügerl, stabra.
 50 inVent 795/1793, maria mandl, u. inVent 784/1791, maria anna stolzmüller, beide 

stabra.
 51 inVent 793/1793, anna beutz, stabra.

Abb. 6: Auszug aus dem Inventar der Frau Anna Träxler, 
1793. Transskription s. o.48
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nicht nur, dass frau beutz von allem ein wenig mehr besaß und die Qualität 
vor allem bei den kleidungsstücken besser war, so konnte sie auch bilder von 
geringem Wert, messer, gabeln und löffel, sechs Zinnteller und einige andere 
gegenstände aus metall (die tatsache, dass etwas aus metall war, zeugte schon 
von einem etwas höheren lebensstandard) sowie rindschmalz und Verhackert 
in größeren mengen ihr eigen nennen. 

im gegensatz zu den vorher genannten verfügte sie auch über ein barver-
mögen (29 fl. 28 xr.), was sie von armen Personen massiv unterschied. all das 
lässt den schluss zu, dass frau beutz nicht zu der mittellosen bevölkerungs-
schicht zu zählen war. sie musste zwar mit ihrem mann eine Wohnung mieten 
und besaß kein eigenes haus und auch keine außergewöhnlichen gegen-
stände, die auf ein größeres Vermögen schließen ließen, aber das leben konn-
te sie vor allem im gegensatz zu den anderen inwohnerinnen sicher relativ 
gut bestreiten.

5.2.3 barbara bruß

Vollkommen anders stellt sich die situation der letzten hier behandelten 
inwohnerin barbara bruß,52 die höchstwahrscheinlich bei der geburt ihres 
kindes gestorben ist, dar. sie war verheiratet, ihr mann besaß eine mühle in 
semriach, dürfte sich aber anlässlich der geburt ihres kindes im haus ihrer 
mutter, maria anna Jagerspacher, befunden haben. deshalb wird sie auch als 
inwohnerin bei ihrer mutter geführt.

laut inventar belief sich ihr gesamtvermögen nach der Versteigerung auf 
274 fl. 58 xr. dabei verfügte sie auch über einige gegenstände aus silber im 
Wert von 30 fl. 3 xr., weiters welche aus Zinn, messing und kupfer im Wert 
von rund 23 fl. ihre 100 fl. bargeldvermögen wurden nicht dem gesamt-
vermögen zugezählt, sondern vom ehemann sogleich für die laufend anfallen-
den und zukünftigen kosten, zum beispiel für das begräbnis, entnommen, 
sie kamen gar nie in die sperre, diese tatsache wurde aber auch verzeich- 
net.

in ihrem besitz befanden sich unter anderem auch eine kuh um 36 fl., 
schmalz, Verhackert und schweinefleisch im Wert von über 9 fl., bilder im 
Wert von 3 fl. und ein „rot tafender“ rock um 6 fl. seltsamerweise gibt es im 
inventar keine rubrik schmuck, die für gewöhnlich bei wohlhabenden bür-
gerinnen aufschien. das bedeutet entweder, dass sie wirklich keinen besaß oder 
dass der schmuck, so wie das bargeld auch, nie in die sperre aufgenommen 

 52 inVent 794/1793, barbara bruß, stabra.
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wurde. Jedenfalls erscheint es äußerst ungewöhnlich, dass eine so wohlhabende 
frau wie barbara bruß über keinerlei schmuckstücke verfügt haben soll. 

nach einsicht ihres inventars kann man getrost davon ausgehen, dass die 
Verstorbene gut situiert war und nicht hungrig zu bett gehen musste. allein 
ihre kleidungsstücke wurden mit über 35 fl. angegeben und waren somit rund 
um das Zehnfache höher als das gesamtvermögen der armen inwohnerin-
nen. 

5.3 ein blick auf die arme schicht in radkersburg  
im Vergleich zu graz

fritz Popelka ordnet in seiner „geschichte der stadt graz“ die inwohner 
dem städtischen Proletariat zu. Vor allem ledige, alte frauen bildeten einen 
großen teil der inwohner.53 dieses bild der weiblichen armut können die 
eingesehenen inventare für radkersburg vollauf bestätigten. 

die gesamtheit der ärmeren bevölkerung von radkersburg bleibt, so viel 
lässt sich bereits jetzt aus den inventaren schließen, relativ überschaubar. dafür 
spricht die geringe Zahl von inwohnern, wobei die dienstboten, die ja auch 
unter der armen bevölkerungsschicht zu subsumieren sind, bei der untersu-
chung nicht berücksichtigt wurden. dennoch kann festgestellt werden, dass 
die für radkersburg bisher untersuchten inventare nicht auf einen so hohen 
bevölkerungsanteil der armen Volkschichten wie in graz (Popelka spricht für 
graz von über 10 %54) hinweisen.

Popelka hat auf jeden fall recht, wenn er davon ausgeht, dass sich die ver-
hältnismäßig hohe Zahl an armer bevölkerung graz von jenen städten, die 
vorwiegend landwirtschaft oder kleingewerbe betrieben, unterscheidet. dies 
trifft auch auf radkersburg zu. 

für radkersburg werden in den untersuchten inventaren auch niemals 
 tagelöhner genannt. diese tatsache bestätigt sehr schön, dass radkersburg 
eine stadt des kleingewerbes war und zu dieser Zeit noch feste zünftische 
strukturen, die kaum durchbrochen werden konnten, aufwies. Vorindustrielle 
betriebe, die hilfsarbeiter und tagelöhner beschäftigten, hatten sich in rad-
kersburg nicht angesiedelt. 

 53 fritz Popelka, geschichte der stadt graz, bd. 2. mit dem häuser- und gassenbuch der Vor-
städte am rechten murufer von hans Pirchegger, graz 1935, 330. 

 54 ebd. 331.
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6 Die nachgelassene Kleidung der  
Radkersburger Inwohnerinnen

im anschluss soll auf die bei den armen inwohnerinnen vorgefundenen 
kleidungsstücke eingegangen werden. besonderes augenmerk wird dabei auf 
die art und den Wert der kleidung sowie die farbgebung und die musterung 
gelegt.

Vor allem die kleidungslisten der inventare zeichnen sich durch ihren be-
sonderen detailreichtum aus. die bezeichnung eines kleidungsstückes kann 
auch angereichert sein durch informationen über alter, material und Quali-
tät.55 beispielsweise heißt es bei barbara kostein 1 alt schwarz sametnen haubn 
oder bei anna kügerl 2 alte schlechte kasetln56 (kasetl = vermutlich korsett). 

für kleidung gilt, wie schon gesagt, dass bei Versteigerungen meistens eine 
höhere summe erzielt werden konnte als der Preis, der geschätzt wurde. diese 
„Versteigerungspreise“ entsprachen wohl eher den realen gegebenheiten der 
damaligen Zeit.57 

da dieser aufsatz keine genaue analyse der einzelnen listen zu den klei-
dungsstücken bieten soll, sei an dieser stelle nur auf die drei armen inwohne-
rinnen barbara kostein,58 anna maria fuchs59 und katharina rosing60 näher 
eingegangen. sie sollen beispielhaft für andere arme frauen stehen. 

Welche kleidung besaßen die drei also zum Zeitpunkt, als sie starben? alle 
drei frauen kann man mit den in den inventaren jeweils angegebenen unter-
schiedlichen kleidungsstücken mehr schlecht als recht ein einziges mal aus-
staffieren. Wenn man also davon ausgeht, dass die frauen zum Zeitpunkt ihres 
todes etwas anhatten, dann besaßen sie gerade einmal ein gewand zum Wech-
seln. sollten sie ein nachthemd getragen haben, so verfügten sie überhaupt nur 
über ein komplettes gewand.

es lassen sich auch keine großen unterschiede bezüglich einer Winter- und 
einer sommergarderobe ausmachen. aus heutiger sicht sind solche Verhält-
nisse unvorstellbar. schuhe scheinen bei einer armen inwohnerin, nämlich frau 
kostein, gar nicht im inventar auf. 

innerhalb jeder garderobe befand sich mindestens ein färbig-gemustertes 
kleidungsstück: bei frau barbara kostein ein „grün et gelb gestreifter rockh“ 

 55 Vgl. grotum (wie anm. 29), 13.
 56 inVent 934/1798, anna kügerl, stabra.
 57 Vgl. ogris (wie anm. 11), 120. 
 58 inVent 784/1793, barbara kostein, stabra. 
 59 inVent 863/1796, anna maria fuchs, stabra.
 60 inVent 785/1793, katharina rosing, stabra.
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um 1 fl. schätzwert,61 bei frau fuchs ein blau et roth gestraffter Rockh62 um 
45 xr. schätzwert und schließlich bei frau rosing ein roth gestreifter Rockh um 
geschätzte 30 xr.63 

um zu belegen, dass man die „kleidungswelt“ der armen weiblichen bevöl-
kerungsschicht, durchaus farbenfroh nennen kann, seien an dieser stelle auch 
die sicher außergewöhnlichen geblumet dirkische kasetl et leibl64 mit dem schätz-
wert von 1 fl. der ebenfalls ärmlichen inwohnerin anna kügerl genannt. 

hier ist zu vermerken, dass die übrigen in den inventaren der inwohnerin-
nen angegebenen kleidungsstücke durchschnittlich wesentlich geringere 
schätzwerte in einem niedrigen kreuzerbereich aufwiesen. die oben angege-
benen kleidungsstücke stechen also nicht nur aufgrund ihrer beschaffenheit, 
sondern auch aufgrund ihres Wertes aus den listen hervor. der schluss liegt 
also nahe, dass auch arme frauen, wenn auch mit bescheidenen mitteln, auf 
das eine oder andere besondere stück durchaus Wert gelegt haben und armut 
nicht unbedingt farblosigkeit bedeuten musste. 

abschließend sollen noch die in den kleiderlisten der drei armen inwohne-
rinnen häufig angeführten kleidungsstücke mit ihrem geschätzten Wert ge-
nannt werden. ein wohl unverzichtbarer kleidungsgegenstand war anschei-
nend das mieder, es kommt in allen drei bestandslisten vor und wird mit einem 
Wert zwischen 1 und 6 xr. angegeben. ebenfalls in allen drei inventaren wird 
das Fürtuch (schürze) um 10, 20 und 30 xr. genannt. Weiters werden rock, 
hemden und strümpfe und ein Jöpl angegeben. hut oder haube sowie ein 
farbiges halstuch komplettieren die garderobe. 

die extrem niedrigen gesamtwertangaben des gewandes der drei armen 
inwohnerinnen weisen auf große armut hin. bei barbara kostein betrug der 
gesamte Wert der kleidungsstücke 2 fl. 14 xr., der von anna maria fuchs 5 fl., 
und der von katharina rosing kann mit 2 fl. 1 xr. angegeben werden. allein 
eine schwarze samtene haube mit goldspitzen der wohlhabenden inwohnerin 
barbara bruß65 ist 4 fl. wert, bei ihr beläuft sich der gesamtwert der kleidung 
auf 37 fl. 32 xr. es wird also deutlich erkennbar, dass ein einzelnes kleidungs-
stück einer besser situierten frau meist mehr wert war als die gesamtheit an 
gewand einer armen frau. 

 61 inVent 784/1793, barbara kostein, stabra.
 62 inVent 863/1796, anna maria fuchs, stabra.
 63 inVent 785/1793, katharina rosing, stabra.
 64 inVent 934/1798, anna kügerl, stabra.
 65 inVent 794/1793, barbara bruß, stabra.
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7 Das Begräbnis der Radkersburger Inwohnerinnen

bei armen Personen fielen laut der 1774 für das erzherzogtum steiermark 
von maria theresia erlassenen stolordnung keine begräbniskosten an: 

[…] ist denen armen Leuten auf dem Kirchhof eine Grabstelle ohne allen Ent-
geld zu vergünstigen.66

[…] die christliche Liebe erfordert, denen Armen […] in allen Bedürffnissen 
aus Barmherzigkeit beyzuspringen;

[…] denen gar Armen, und besonders jenen bedürftigen Leuten, welche sich 
von Almosen ernähren, […], die nothwendige[n] Functiones ohne allen zeitlichen 
Entgeld gegen zu hoffen habender ewigen Belohnung zu verrichten, und die zu 
sothanen Funktionen benöthigte[n] Erfordernusse gratis darzugeben.67

da es in den inventaren der armen inwohnerinnen barbara kostein,68 anna 
maria fuchs69 und katharina rosing70 keinerlei hinweis auf begräbniskosten 
(auflistung, rechnungen, nicht einmal eine sargrechnung liegt bei) gibt, 
könnte hier tatsächlich der entsprechende artikel über ein gratis-begräbnis 
für bedürftige der stolordnung zur anwendung gekommen sein.

Zunächst sollen einmal die Quellen vorgestellt werden, die in Zusammen-
hang mit den begräbnisbedingungen und anfallenden begräbniskosten stehen: 
im Conduct Extract werden die kosten für das kirchliche begräbnis mit den 
einzelnen verschiedenen Posten aufgelistet. diese Conduct Extracte (= rech-
nungen) enthalten je nach Person eigentlich immer unterschiedliche listen-
punkte. 

eine rechnung für die totten truchen71 ist bestandteil von fast allen bisher 
untersuchten inventaren. ein sarg kostete für eine inwohnerin offensichtlich 
zwischen 1 fl. 30 xr. und 2 fl. im inventar selbst erscheint unter der rubrik 
abzüge noch einmal eine auflistung der anfallenden kosten bezüglich des 
begräbnisses.72 sollte der konduktextrakt also einmal in den unterlagen feh-
len, so sind die begräbnisausgaben auch im inventar verzeichnet. im inventar 
der frau anna kügerl ist diesbezüglich von leuchs unkosten73 die rede.

 66 diözesanarchiv graz (dag), ordinariatskanzlei, altbestand, stolsachen, stolordnung für das 
erzherzogtum steiermark 1774 von maria theresia, 14.

 67 ebd., 15. 
 68 inVent 784/1793, barbara kostein, stabra.
 69 inVent 863/1796, anna maria fuchs, stabra.
 70 inVent 785/1793, katharina rosing, stabra.
 71 inVent 784/1791, maria anna stolzmüller, stabra.
 72 ebd. 
 73 inVent 934/1798, anna kügerl, stabra.
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bevor auf die einzelnen unterschiedlichen Posten des leichenbegängnisses 
und die kosten hierfür näher eingegangen wird, sollen noch kurz die aus heu-
tiger sicht besondere situierung des radkersburger friedhofs und die Zu-
ständigkeit zweier Pfarren, nämlich der Pfarre der stadtpfarrkirche st. Johannes 
und der Pfarre st. Peter, für eine leiche erklärt werden. der heutige friedhof 
von bad radkersburg auf der goritzer scheibe entstand erst im Jahr 1904, 
davor wurden die radkersburger am friedhof der Pfarre st. Peter (heute in 
gornja radgona, slowenien) bestattet.74 die Zuständigkeit zweier Pfarren lässt 
sich durch die den inventaren beigelegten „conduct extrakte“ auch für das 
ende des 18. Jahrhunderts gut belegen. so stellte beispielsweise der schulmeis-
ter franz Xaver leeb die rechnungen für die bestattungen nach st. Peter aus: 
wegen Bestattung nach St. Peter konduiert.75 daneben werden im inventar 
Leichskosten76 auch für die stadtpfarrkirche in radkersburg angegeben.

die kosten zur Pfarre st. Peter, wo der friedhof lag, machten viel weniger 
aus als jene für die stadtpfarrkirche in radkersburg,77 was auf jeden fall mehr 
als ein indiz dafür sein kann, dass der hauptteil der trauerfeierlichkeiten in 
der stadtpfarrkirche stattfand. so schreibt Werner ogris auch für das josephi-
nische Wien, dass die überführung der leiche (geleit, kondukt) vom sterbe-
haus zur kirche sowie die einsegnung des leichnams in der kirche bei der 
begräbniszeremonie im Vordergrund standen, während heute ja das schwerge-
wicht der bestattungsfeierlichkeiten auf dem friedhof liegt. die überführung 
auf den friedhof sowie die beerdigung stellten „nur den letzten und im grun-
de bedeutungslosen akt dar, welcher in der regel ohne beteiligung der trauer-
gemeinde vor sich ging“.78 die aufzeichnungen zu den begräbnissen lassen 
vermuten, dass dem höchstwahrscheinlich auch in radkersburg nicht anders 
gewesen ist. 

Zum abschluss soll noch näher auf einige in den begräbnisrechnungen 
angegebenen Posten und deren kosten eingegangen werden und wenn möglich 
sollen diese in beziehung zur von maria theresia für die steiermark erlassenen 
stolordnung gesetzt werden.

ein bestandteil jeder begräbnisrechnung sind die totengräberkosten, sie 
belaufen sich bei allen inwohnerinnen auf 30 xr., was den Vorgaben aus der 

 74 Johann absenger, 100 Jahre Pfarrfriedhof auf der goritzer scheibe. in: gemeinsam unterwegs. 
die Pfarren bad radkersburg, halbenrain und klöch, oktober 2004, 5. 

 75 inVent 795/1793, maria mandl, stabra. 
 76 inVent 793/1793, anna beutz, stabra.
 77 Z. b. fielen bei der inwohnerin maria mandl für st. Peter 1 fl. 40 xr. und für die stadtparrkirche 

3 fl. 58 xr. an, inVent 795/1793, maria mandl, stabra.
 78 ogris (wie anm. 11), 101.
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stolordnung von 177479 entspricht. diese regelung wurde noch nach ständen 
gegliedert und diese wurden wiederum in einzelne klassen unterteilt, wobei 
ein und dieselbe leistung je nach stand unterschiedlich viel gekostet hat. Je 
höher der stand, umso höher waren die kosten. die für die inwohnerinnen 
anfallenden gebühren gehörten laut stolordnung zur 4. klasse des bürger-
standes. darunter gab es noch eine 5. klasse, dort betrugen die totengräber-
kosten nur mehr die hälfte der 4. klasse, nämlich 15 xr. nach dieser einteilung 
gehörten die hier behandelten inwohnerinnen anscheinend nicht einmal zu 
den allerärmsten. nach der stolordnung von 1774 gab es sogar noch ärmere 
menschen als die hier behandelten inwohnerinnen. 

offensichtlich scheint es üblich gewesen zu sein, die verschiedenen am 
begräbnis beteiligten Personen, seien es nun der totengräber, die totenwächter 
oder die sargträger, mit brot und Wein zu versorgen. die ausgaben dafür 
waren unterschiedlich hoch, betrugen aber zwischen 30 und 50 xr.80 musiker-
gebühren scheinen überhaupt nur einmal in den für diesen aufsatz untersuch-
ten unterlagen auf. gemeinsam mit der mesnergebühr machten sie hier 43 xr.81 
aus. Zieht man nun die stolordnung maria theresias heran, so stellt sich he-
raus, dass für dieses begräbnis sicherlich kein organist oder gar ein chor en-
gagiert war, denn dafür hätten die kosten jeweils 1 fl. betragen.82 

beim glockengeläute wurden für maria anna stolzmüller83 und anna 
beutz84 für das kleine gläut jeweils 35 xr. veranschlagt, was den angaben in der 
stolordnung für das „dritte oder sonst gewöhnliche geringe, und letzte ge-
läut“85 für städte entsprach. nur bei frau maria mandl86 wurde das mittere 
gläut um 1 fl. 10 xr., was ebenfalls mit der stolordnung übereinstimmt, ver-
wendet. Wenn man diese kosten mit jenen für kleidungsstücke vergleicht, so 
entspricht ein „mittleres geläut“ ungefähr einem gestreiften rock, der jedoch 
schon als besonders wertvolles gewand der inwohnerinnen anzusehen war. 
das „kleine geläut“ hätte als gegenwert in kleidungsstücken in etwa ein blau-
es „fürtuch“ (schürze).

die armen inwohnerinnen barbara kostein, katharina rosing und anna 
maria fuchs hätten sich nicht oder gerade einmal mit dem gesamtwert ihrer 

 79 stolordnung (wie anm. 66), 14.
 80 inVent 748/1791, maria anna stolzmüller, inVent 795/1793, maria mandl, stabra.
 81 inVent 793/1793, anna beutz, stabra.
 82 stolordnung (wie anm. 66), 9.
 83 inVent, 748/1791, maria anna stolzmüller, stabra.
 84 inVent 793/1793, ana beutz, stabra.
 85 stolordnung (wie anm. 66), 10.
 86 inVent 795/1793, maria mandl, stabra.
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kleidungsstücke ein „mitteres gläut“ leisten können. ein vollständiges begräb-
nis, und sei es mit durchschnittlichen kosten von zwischen 6 fl. und 7 fl.87 
bereits sehr im unteren bereich angesiedelt, wäre für die drei nur äußerst schwer 
bis gar nicht zu bezahlen gewesen. deshalb erhielten sie wahrscheinlich auch 
eine kostenlose bestattung; so wurden ja in der stolordnung auch die barm-
herzigkeit und der „lohn“ nach dem tod ins spiel gebracht, wenn es um die 
rechtfertigung für die gratis-begräbnisse der armen bevölkerungsschichten 
ging. da in den inventaren sämtliche angaben zu kosten sowie zu den einzel-
nen bestandteilen eines armenbegräbnisses fehlen, bringen die radkersburger 
inventare leider keinerlei erkenntnisse in bezug auf kostenlose beerdigung für 
arme. somit lassen sich die einzelnen bestandteile einer armenbestattung 
nicht näher definieren. 

8 Schluss 

Zwei wichtige erkenntnisse sind abschließend bei der analyse der hier ver-
wendeten Quellen festzustellen. nämlich erstens, dass eine offenlegung der 
gedankenwelt, der politischen einstellungen sowie der persönlichen kulturel-
len interessen u.v.m. der verstorbenen Personen aufgrund der aufzeichnungen 
in den inventaren nicht unmittelbar möglich ist. so spiegeln sich die großen 
themen dieser Zeit in den inventaren nicht wider. auch ob diese ereignisse 
der Zeit überhaupt in den unteren bevölkerungsschichten wahrgenommen 
wurden, geht aus den aufzeichnungen nicht hervor. 

beispielsweise starben die zwei armen inwohnerinnen barbara kostein und 
katharina rosing jeweils am 21. märz 1793, auf den tag genau zwei monate 
nachdem man den könig von frankreich ludwig XVi. hingerichtet hatte. ob 
die zwei vorgenannten frauen kenntnis von dieser umwälzenden begebenheit 
hatten, geht aus den inventaren natürlich nicht hervor. auch nicht, ob die 
unterschicht etwas vom tod Wolfgang amadeus mozarts am 5. dezember 
1791 erfahren oder ob sie überhaupt etwas von der existenz des berühmten 
komponisten gewusst hat. dass franz ii. seit 1792 ihr kaiser war, werden die 
hier behandelten inwohnerinnen höchstwahrscheinlich alle gewusst haben, 
aber ob diese tatsache für sie von großer bedeutung war, lässt sich nicht eru-
ieren. 

 87 inVent 795/1793, maria mandl, stabra.
inVent 793/1793, anna beutz, stabra.
inVent 934/1798, anna kügerl, stabra.
inVent 748/1791, maria anna stolzmüller, stabra.
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Zweitens lassen sich aber sehr wohl sozioökonomische aspekte aus den 
radkersburger inventaren herausfiltern. sei es eine bestandsliste der dinge des 
täglichen lebens und der außergewöhnlichkeiten, die jedoch bei den (armen) 
inwohnerinnen niemals auftraten, oder sei es die auflistung des hinterlassenen 
Vermögens, der kleidungsstücke sowie der begräbnismodalitäten. auf jeden 
fall stellen die inventare für das radkersburg des ausgehenden 18. Jahrhunderts 
insgesamt eine bedeutende Quelle für das allgemeine Wirtschaftsleben dar. die 
zum teil extrem große armut der untersten bevölkerungsschicht wird bereits 
durch die hier durchgeführte untersuchung weniger exemplare des großen 
gesamtkonvoluts der inventare deutlich greifbar, erst recht im Vergleich mit 
wohlhabenderen Personen.


