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reichte nicht für die Zinsen hin; es musste zugezahlt werden. Der
Reinertrag der Wassermauth zu Wien stieg auf 14.593 fl.; die
Zinsen allein betrugen 14.761; der Kurfürst von Baiern war nämlich
mit 295.226 fl. zu 5% darauf vorgemerkt; noch 1669 fehlten zur

Completirung der Interessen 178 fl. 18 kr. Der Aufschlag zu Engel
hartszell und Vöcklabruck war auf 11.076 fl. angesetzt. Es hafteten
aber darauf ein Capital des Churfürsten von Baiern von 229.183 fl.
und Zinsen zu 27.469 fl. Das Amt selbst trug 1669 nur 10.076
und 1670 11.383 fl. Der Überschuss der Zinsen musste von der

Mauth zu Linz bestritten werden 4 ). Für die Mautli zu Schwechat

war Graf Trautmannsdorf mit 720.000 fl., für jene zu Himberg mit
12.000 fl. versichert. Die Mauth zu Mauthausen gab immer ein

schlechtes Erträgniss. Der Oberhofmarschall Graf Starhemberg be
zog dasselbe seit vielen Jahren für seine Ansprüche. Auf den Mehl
grubenaufschlag zu Wien haftete ein Capital von 10.566 fl.; die
10.500 fl., welche für die ungrische und mährische Grenze dar
aus abfliessen sollten, zog Graf Schwarzenberg als Interessen für
260.000 fl. Es musste noch zugelegt werden. Der Aufschlag zu
Yps war an das Bisthum Wien für 71.000 fl. verpfändet; der Zwan
zigstaufschlag zu Yps an das Bisthum Wien für 290.000 11.; auch
Graf Colalto hatte 350.000 fl. darauf zu 5 oder 6%. Für den öster
reichischen Weinhandel waren diese Pfandschaften sehr schädlich.

Der Aufschlag zu Sarkingstein war für 170.000 fl. verpfändet, das
Sensenapalto, 1663 eingeführt, an die Fürstinn Portia für 100.000 fl.
Graf Sinzendorf bezog das Übrige nach Specialanweisungen; in
zwischen waren 1670 nur noch 675.555 fl. zu tilgen.

Die Hofkammer war zugleich ein deutsches Reichsmittel.
Die Verwaltung war sehr einfach, seit die Finanzhoheit des deut-"
sehen Kaisers wie alle anderen Gewalten so ganz und gar zersplittert
war. Vom 16. Jahrhundert herauf waren der Krone nur geblieben

 die Abgaben der Städte, die Römermonate und was etwa die Con-
liscationcn, Lehensfälligkeiten, Landenden und die Kreis- und Depu
tationstage mit sich brachten. Auch diese Quellen waren im 17. und
18. Jahrhundert versiegt. Von den Reichssteuern wussten die Städte
gar nichts mehr; diese waren längst in andere Hände übergegangen.

t ) MS. Kaltenbaeck, Austria 2.


