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erteilt, der, nachdem er im Brandversicherungsregister
(Brandkataster) notiert, dem Interessenten auszu
händigen war.

F. Landeskreditkasse (unter der Direktion
der Landeskreditkasfe).

1. Einnahme. Die Einnahme sür die oben
genannte Kaffe bestand:

1) In Zunahme der bei der LandeSkreditkaffe
anzulegenden Kapitalien. Wollte jemand eine der
artige Anlage machen, so hatte er dies der Renterei
unter Angäbe der Höhe des Kapitals anzuzeigen.
Diese erstattete der Direktion der Landeskreditkaffe
Bericht, die die Obligation ausstellte und der Renterei
nebst Zinsabschnitten und Talon übersandte. Nunmehr
wurde der Anmelder zur Einzahlung ausgefordert
und erhielt, gegen Zahlung des Kapitals und der,
vom letzten Fälligkeitstermin bis zum Teil der Ein
zahlung erwachsenen Zinsen, die Schuldverschreibung.
Der Zinsfuß betrug früher 3*/a %, dann 4%.

2) In Erhebung der Zinsen von den ausgeliehenen
Kapitalien - und der Kapitalabträge. Die ersteren
betrugen früher 4%, dann 4 1/a°/o, die letzteren
von */a °/o bis 10 o/o, je nach dem Wunsche des
ErborgerS. Beide, Zinsen und Abträge, waren in
halbjährigen Raten am 1. Januar und 1. Juli
zu zahlen. Erfolgte die Zahlung nicht, so trat
pfandweise Beitreibung ein, war aber auch diese
erfolglos, so wurde das Kapital gekündigt bzw. der
Verkauf der gepfändeten Grundstücke eingeleitet. Auch
auf alle anderen Zwangsverkäuse, die durch das
„Wochenblatt* bekannt gemacht wurden, hatte die
Renterei ihr Augenmerk zu richten und, wenn, die
LandeSkreditkaffe beteiligt war, deren Forderung an
Kapital, Zinsen und etwaigen Kosten in dem be
treffenden Termine anzumelden, auch bis zur Höhe
dieses Betrags, wenn erforderlich, mitzubieten. Da
die LandeSkreditkaffe auf Häuser nur V«, aus Grund
stücke nur V* des Wertes, außerdem nur auf erste
Hypothek auslieh, trat letzterer Fall kaum jemals
ein.

2. Ausgaben. Die Ausgaben bestanden:
1) In Zahlung der aus der Kaffe erborgten

Kapitalien. Wünschte jemand ein Kapital aus der
LandeSkreditkaffe zu erborgen, fo hatte er den Antrag
unter Beifügung eines Steuerbuchauszugs, eines
von den Ortstaxatoren ausgestellten und vom Bürger
meister bescheinigten Taxatums, eines Brandkaffen-
scheins, eines Auszugs aus dem Hypothekenbuche
und einer Bescheinigung, daß Abgaben- und Steuer-
rückstände nicht beständen, bei dem Landratsamte zu

stellen. Diese übergab die Verhandlungen der
Renterei, die solche prüfte und, mit entsprechendem
Antrage versehen, der Landeskreditkasse vorlegte.
War das Kapital verwilligt, so hatte der Anfordernde
gerichtliche Schuldverschreibung auszustellen. Juso-
fern der Ehefrau Miteigentum an den verpfändeten
Grundstücken zustand, hatte sie die Urkunde mit zu
unterschreiben, aber ausdrücklich auf die, ihn nach
dem römischen Rechte zustehenden weiblichen Rechts
wohltaten zu verzichten. Diese Schuldverschreibung
nebst Anlagen die der Renterei einzureichen war,
wurde hier eingehend geprüft und, wenn nichts zu
erinnern gefunden, der Direktion der Landeskredit-
kaffe mit Gutachten eingereicht, die alsdann nach
nochmaliger Prüfung der Urkunden das Kapital
zur Zahlung anwies. Ruhten aus den zu ver
pfändenden Grundstücken bereits ältere Kapitalien,
so waren solche entweder aus dem neuerborgten
Betrage zu decken oder die Gläubiger hatten ge
richtlich zu erklären, daß sie mit ihren Forderungen
der LandeSkreditkaffe nachstehen wollten. Wegen
etwa auf die Grundstücke eingetragener Vormund-
schäften, AuSzugSrechte usw. war in gleicher Weise
zu verfahren. Die Auszahlung des Kapitals erfolgte
nun in der Weise, daß zunächst die früheren
Hypothekengläubiger befriedigt wurden und dann der
Erborger den Rest erhielt. Waren ältere Gläubiger
nicht vorhanden, so erfolgte die Zahlung selbst
verständlich glatt. Die Obligation wurde nunmehr
mit den Quittungen der etwaigen älteren Gläubiger
und derjenigen des oder der Erborger dem Justiz
amt übergeben und, nachdem dieses dem Eintrag
der neuen Schuld, sowie die Löschung der etwaigen
älteren bewirkt und bescheinigt hatte, der Direktion
wieder zur Aufbewahrung vorgelegt. Der Schuldner
erhielt einen Tilgungsplan, der zugleich als
Quittungsbuch diente.

2) Zahlung der Zinsen von den seitens der LandeS
kreditkaffe selbst erborgten Kapitalien. Die Fällig
keitstermine dieser Zinsen waren (und sind «S noch
heute) der 1. März und der 1. September, an denen
die ZinSabfchnitte seitens der Inhaber zur Einlösung
überreicht wurden. Die Renterei zahlte diese und
stellte sie in einem Bordereau zusammen, so daß
sie nach den Fälligkeitsterminen, den Abteilungen,
Litteris und Nummern getrennt erschienen, und
übersandte das ganze eingelöste Quantum der Kaffe
der LandeSkreditkaffe als bare Ablieferung. Zwei
Jahre nach Fälligkeit waren die Zinsabschnitte ver
fallen und dursten nicht mehr eingelöst werden.

(Fortsetzung folgt)


