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ohne obrigkeitliche Bewilligung erfolgen, wodurch also
stets das System der Complexe blieb, wenn sich auch ihr Umfang
von Zeit zu Zeit ändern konnte.

Eine solche Verfassung war für die Begünstigung des Real-
credits ungemein vortheilhaft. Der Gläubiger kennt bei ihr genau das
Object, auf welches er eine Versicherung sucht, und da keine Tren
nung des Complexes erfolgen kann, ohne dass er früher von ihr
verständiget wird, so kann auch eine von dem Eigenthümer veran

staltete Parcelirung seines Grundeigenthums den Hypothekargläubiger
wegen seiner Sicherheit nicht beunruhigen.

Nur ein Umstand war für den Geldverleiher, welcher einen

Bealcredit gibt, nach dem Zustande von 1779, oft bedenklich, und
dieser war die Existenz gesetzlicher und privilegirter
Hypotheken. Schon das römische Hecht, welches in so vielen
Gegenden des österreichischen Staates noch subsidarisches Hecht
war, kannte sie und die Landesgesetze hatten hierüber noch neue

erweiternde Bestimmungen gemacht. So konnte es geschehen, dass
gesetzliche Pfandrechte bestanden, welche man aus dem öffent
lichen Buche nicht erfahren konnte, oder privilegirte Pfand
rechte geltend gemacht wurden, welche, obgleich später erworben,
dennoch einer schon früher erworbenen Hypothek vor gingen.
Notlnvendig beschränkten also solche Hypnthekargesetze den
Realeredit.

Zu diesen durch die gesetzlichen und privilegirten Hypotheken
entstandenen Bedenklichkeiten der Darleihen kamen noch andere,

veranlasst durch die oft sehr mangelhafte Führung der öffentlichen
Bücher. Ohne gehörige Nachweisungen, warum diese oder jene
Tabularschuld erloschen sei, erschien sie oft im öffentlichen Buche
durchstrichen, oder eine vom Gerichte bewilligte Löschung war gar
nicht angemerkt und liess also eine nicht mehr bestehende Schuld
in dem öffentlichen Buche erscheinen.

Diese Betrachtungen und eine oft für die Eintreibung von For

derungen allzu langsame oder kostspielige Justizverwaltung beschränk
ten selbst auf jenen Grundbesitzungen sehr den Realeredit, auf welche
sonst ohne Anstand von dem Eigenthümer Buchschulden gemacht
werden konnten, was zur Folge hatte, dass selbst bei solchen Be

sitzungen vor dem Jahre 1784 selten eine beträchtliche Hypothekar
last vorkam.


