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Beilage Nr. XVI.

Hofdekret YOin 16. Juni 1843.
Kop. I. St. A. Hofdekrete 1843 toi. 29613 ff.

In Folge a. h. Entschließung vom 3. Juni 1843 wird im Einver
nehmen mit der k. k. vereinigten Hofkanzlei die von den Gemeinden des 
Landgerichtsbezirkes Windisch-Matrey an den Staatsdomänenfond, an das 
Haller Damenstift und an den Beligionsfond an Grundzinsen, Zehenden 
und Lehenreichnissen zu entrichtende Summe von jährlich 7782 fl. 23 kr. 
nach dem mit Bericht vom 6. Mai 1841 ZI. 9918/ 1467 vorgelegten ein
stimmigen Antrage der Behörden auf die jährliche Leistung von 3514 fl. 
l l 3/4 kr. und zwar vom Juni 1835 als dem Tage der a. h. E., womit die 
Gabenmoderierung dem Grundsätze nach ausgesprochen wurde, und inso
weit nicht bisher durch parzielle Nachlässe eine Herabminderung ein
getreten ist, gegen dem ermäßigt, daß die hienaeh um 4268 fl. 11 x/4 kr. 
ermäßigten Urbarialgaben pünktlich entrichtet werden. Was die weiters 
angetragene kapitalische Ablösung dieser bereits ermäßigten Gaben betrifft, 
so hat selbe vorderhand, jedoch nur bis zur Durchführung der im Puster
thal bereits eingeleiteten und möglichst zu beschleunigenden Gabenmode
rierung auf sich zu beruhen. Die Berichtsbeilagen folgen zur weiters 
erforderlichen Veranlassung mit dem Beisatze zurück, daß hiebei im Ein
vernehmen mit der gleichzeitig angewiesenen Kam er algefällen Verwaltung 
vorzugehen sei. Uebrigens wird die Vorlage der Gaben-Moderierungs- 
Operate von den übrigen Landgerichtsbezirken demnächst gewärtiget.

Wien den 16. Juni 1843.
Breyer m. p.

. Beilage Nr.. XVII.

Hofdekret vom 2. August 1844.
..... Kop. I. St. A. Hofdekrete 1844 fol. 481.

i Im Einvernehmen mit der k. k. ver. Hof'kanzlei wird den Zensiten 
der Land gerichtsbezirke Lienz und Sillian mit Einschluß der beiden Ge
meinden Innichen und Wahlen an ihren dem Staatsdomänenfonde, dem 
Haller Damenstiftsfonde und dem Religionsfonde zu leistenden Grundzinsen, 
Zehenden und Lehenreichnissen im jährlichen Dürchschnittsbetrage von 
7.7.18 fl. 3 2 3/4 kr. der angetragene jährliche Nachlaß von 3630 fl. 4 9 l/4 kr. 
gegen dem bewilliget, daß sie die hernach noch erübrigande jährliche 
Leistung von 4087 fl. 43 2/4 kr. K. M. unweigerlich zu entrichten haben. 
Diese Gabenermäßigung hat, wie solches bereits bei den Gaben-Mode- 
rierungs-Operaten der Landgerichtsbezirke Winclisch - M atrei, Bruneck, 
Taufers, Enneberg und Welsberg mit Dekret vom 16. Juni 1843 und


