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[S. 306] Die Regierung hat in Erfahrung gebracht, daß der Fall eintrete, daß 
Gemeinden des hiesigen Cantons, die ihren Zehnten losgekauft haben oder 
loszukaufen wünschen, die Loskaufszahlungen aber aus eigenen Kräften zu leisten 
nicht im Stande sind, sondern das dazu benöthigte Geld entlehnen müssen, sich dazu 
verstehen, dem Darleiher zur Sicherheit den Zehnten selbst zu verpfänden. Da der 
Kleine Rath findet, daß dergleichen Verschreibungen einerseits dem Buchstaben und 
Geist der bestehenden Gesetze durchaus zuwiderlaufen, anderseits durch dieselben 
ein neuer Creditor in seiner hypothesierten Versicherung gegen alles Recht und 
Billigkeit den ältern Creditoren vorgesetzt würde, so wurde, um jedermann gegen den 
da- // [S. 307] her erwachsenden Schaden zu sichern, und andern bey dergleichen 
Zehntloskäufen entstehenden, besonders für die arme und mittlere Klasse drückenden 
Mißbräuchen so viel möglich abzuhelfen, – beschlossen: den sämtlichen Herren 
Bezirks- und Unterstatthaltern, den Bezirksgerichten, Gemeindräthen und 
Notariatskanzleyen folgende Weisung zugehen zu lassen: 
1. Einem Creditor, der einer Gemeinde zum Behuf ihres Zehntloskaufs Geldvorschüsse 

macht, soll in keinem Falle der Zehnten verpfändet, sondern für dergleichen, so wie 
für alle andern Anleihungen, wo Hypothek verlangt wird, einzig Liegenschaften oder 
andere der Gemeinde oder Partikularen eigenthümlich zustehende Unterpfande 
verschrieben werden können; jedoch immer den Rechten älterer Creditoren 
unbeschadet. 

2. Allfällig schon bestehende Instrumente, in welchen den obigen Bestimmungen 
zuwider, der Zehnten als Unterpfand verschrieben wäre, sind, als den bestehenden 
Gesetzen zuwiderlaufend, unzuläßig und als nicht geschehen zu betrachten. 

Gegenwärtiger Beschluß soll gedruckt, und in hinlänglicher Anzahl von Exemplaren 
den Herren // [S. 308] Bezirks- und Unterstatthaltern zu Handen der Bezirksgerichte, 
Gemeindräthe und Notariatskanzleyen zugestellt werden. 
 
 
[Transkript: OCR (Überarbeitung: jsn)/29.04.2016] 

© by Staatsarchiv des Kantons Zürich 2016 

http://www.staatsarchiv.zh.ch/query

