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Lübekifche Anzeigen.
 

N 15.
 

Afunster Ve 6 Fevrier 1812.

Extrait du reyistre aux arrötes du Drefet.

Le Prefet, comte de l’Empire, chambellan

de Sa Majeste 1’Empereur et Roi,

Yu le ‚et Imperial du 19 Decembre 1811,
portant c ion d’une con mn ission, pour pro-
ceder & la liquidation, tant de la dette publi-
que du cidevant eveche de Munster, et des
dettes constitudes, et exigibles des corpora-
tions religieuses , supprinmces par le decret
impderial du 14. Novembre 1811, que des pen-
sions civiles, amilitaires et ecclesiastiques, aC-
cordees A des individus residans dans les pays
qui composent le departemzent de la Lippe.

  
  

 

Vu le decret imperial du 3 Janvier 1812,
qui nonıme M. Te baron Louzs conseiller d’e-
tat president, et MM. Desmazis et de Macar
membres de la commission;

  

Sur la notification a nous faite par M. le
baron Lou/s, president, quil a nomme M.
de ZDruffel, «Is, sccretaire general de la cowm-
anission, er qwelle est constituge, et reunie
a l’hötel de Romberg.

. Arröte:

ı. Les creanciers du ci-devant Eveche de
Munster resenteront A 1a Commission dans
le plus bref delai les originaux, ou des copies
authentiques de leurs titres de creances,.

2. Ceux qui en presenteront les’ originaux
yecevront du Secrdtaire general de la Conmmuis-
sion un certificat de depöt.

3. Geux qui, ‚sous Vl’adnıinistration prus-
sienne ont deja presente AJa ci-devant chambre
de guerre et des domaines des copies authen-
tiques de leurs titres, pourront s’y referer,
et seront les copies authentiques, qui se tron-

veront dans les bureaux dela Prefecture trans-
mises ala commuission.

 

Sonnabends den 224
>

Fedruar 1812,

Münfter den 6. Februar 1812,

Auszug aus dem Regiffer der PräfekturBefchlüffe.
 

Der Präfekt, Reichs:Sraf, Kammerherr Sr,

Majeftät des Kaifers und Königs,

Nach Einficht des kailerl. Dekret$ vom 19. Dec
1811. weldhes zur Liquidirung der Öffentlichen
Schuld des ehemaligen Hochftifts Münfter, und
der conftituirten Schulden geiftlicher durch das
faiferliche Dekret vom I4. Nov, ISIT aufgehobener
Worpprationen, fo wie and) zur Liquidirung aller
Civil, Militaivs und geiftlicdhen Penfionen, welche
Hudividuen bewilligt find, die in dem Departement
der Lippe ihren Wohnort Haben, eine befondere
Commiffion verordnet.

nach Sinficht des Faiferl. Dekrets vom 3. Jan.
1812, welches den Herrn Baron Louis, Staats:
Kath, zum Präfidenten, und die Herren De mas
318 und von Macar zu Mitgliedern der Coms
miffion ernennt;

Auf die Eröffnung des Herrn Baron Louis,
Präfidenten , daß er den Herın von Druffel,
Sohn, zum Generals Sekvetair der Commifion
ernannt habe, und daß diefe conffitumt und im

 

   

NRomberger Hotel zu Münfter vereinigt |ey,

DBelHlkießt:
I. Die Gläubiger des ehemaligen Hochftifts

Muünfker müfßen in der Fürzeften Zeitfrift die Orts
ginale oder authentifchen Abfchriften ihrer Schuld:

verfhreibungen der Commiffion einreichen,
2. Diejenigen; welche die Originale einveichen,

werden darüber von dem Seneval; Sekvetair der
Commiffion einen Abfteferungsfchein erhalten.

3. Diejenigen, welche unter der preußilchen Ads
miniftration der ehemaligen Kriegs: und Domais
nen; Kammer authentifche Abfchriften ihrer Bert
fhreilungen überreicht Haben, Eönnen fich darauf
Geziehen, und follen diefe Abfehriften, welche fich
in den Büreaus der Präfektur befinden, der Coms

miffion zugeftellt werden,  
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