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Monarchen seine Anträge über den Geschäftsgang bei diesen
Veräusserungen. Zunächst sollte die Creditcommission den An
trag über den Verkauf eines bestimmten Gutes prüfen; wenn
eine Realität einer geistlichen Communität aus ökonomischen
oder anderen Rücksichten unentbehrlich scheine, sei die geist
liche Ausmittlungscommission zu befragen und mit der Hof
kanzlei das Einvernehmen zu pflegen, sodann ein Vortag an
den Kaiser zu erstatten. Nach Erlangung der kaiserlichen

Entscbliessung hätte die geistliche Ausmittlungscommission eine
Schätzung zu veranlassen. Jeder Käufer eines Gutes hätte
den Nachweis zu liefern, dass er ,entweder schon vor Erlass
des Circulares vom 16. September die Valuta todt bei sich er
liegen hatte, oder das Geld auf eine Art aus dem Auslände
hereinbringe, die nicht wieder eine offene oder versteckte, es
wäre denn auf lange Jahre hinausgeschobene Rückzahlung
bedinge, bei welcher Untersuchung sie sich mit halben Be
weisen und blossen Wahrscheinlichkeiten keineswegs zu be
gnügen, sondern mit der schärfsten Strenge vorzugehen habe*.
Durch diese Massnahmen erwartete Wallis einen doppelten Er
folg: dass todte, dem Umlaufe lange entzogene Summen dem
Verkehre zurückgegeben und der Nationalreichthum durch aus
wärtiges Capital einen Zuwachs erhalten werde. Die Beträge
für die verkauften geistlichen Güter sollten in gleicher Weise
wie beim Verkaufe von Staatsgütern zur Hälfte gleich, der
Rest in fünfjährigen Raten entrichtet werden. Wallis legte
dem Monarchen dringend die Bitte vor, der geistlichen Aus
mittlungscommission, sowie der Hofkanzlei und der Deputation
den Auftrag zu erth eilen, ,alle Kräfte zur Beschleunigung des
Geschäftes, welches mit der Erhaltung der Finanzen und des
Staates in so naher Beziehung stehe, anzuwenden und alle Um
triebe, die nicht eigentlich zum Zwecke führen, und alle Neben
fragen zu beseitigen*. Wenn das Darleihensgeschäft und die
Veräusserungsmassregeln scheitern sollten, lautete der Schluss
des Vortages, sei an keine Ausstossung von Einlösungsscheinen,
an kein Finanzsystem zu denken, der Bankerott unvermeidlich,
welcher in der Geschichte kein gleich schreckliches Bild auf
zuweisen haben werde. 1

1 Vortrag, 26. September 1810. Die kaiserliche Entscbliessung Graz, 5. Octo-
ber 1810 genehmigte die Anträge. Gleichzeitig wurden an die Behörden


