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Prefecture de la Lippe.
 

Munster, le ı9 Tevrier 1812.
Le Prefet , coijute de Empire, chambellan

de Sa Majeste l’Enypercur et Rai.
a Mesiieurs es Sous- Prefsts ct Maires

du Departenient de (u Lippe.

Messieurs!
Tai ’honneur de vons commnniquer la lettre

de M. le conseilier d’etat, president de la com-
anission de liquidation du D.parteinent de la
Lippe du 18 portant quelques instructions qui
seront tres utiles, pour accelerer les travaux de
Ja commmission, et pour Eviter aux creanciers
les frais, qui ue zeraient pas indispensables,

Veuillez bien donner 1a plus grande publicite
& ces instructions.

Agreez l’assurance des sentiments, avec les-
‚quels j’ai l’honneur de vous saluer.

Pour le Prefet en tournce,
Le Secretaäire general

“de Druffel,
Munster le 18 Fövrier 28ı2.

Monsieur le Comte!
Je crois utile pour accelerer les operations de

1a commission de liquidation du Departement
de „la Lippe, et Pour £viter aux creanciers les
£rais qui Ne seroient pas indispensables, de faireparvenir a vos administres les instructions sui-vantes:

Les copies authentiques des titres constitutifs
de Ja tres grande Partie de la dette, ont ete four-mies sous le gonvernement prussien; elles sontclassees de manieıe a ce que chaque creancier
qui vondroit S’assurer que son article est aunombre de ceux qui sont dans les bureaux deJa commission de liquidation, puisse en recevoir Ja reponse ä Vinstant ou il se presentera,Ceux des crEanciers du titre desquels il n’y
auroit en fonrnie aucunecopie aut entique, etqri voudroit s’epargner les frais pour en faire
Sxpcdier une, pourront deposer.& 1a commis,

  

 

Präfektur von der Lippe,

Münfler, den 19. Februar 18172,
Der Präfekt, Reichs: @raf, Kammerherr Sr.

Majeftät des Kaifers und Köniag,
An die Herren Unter Präfzkie und Maires

des Lippe 4 Departements,

Meine Herren!
Sch Habe die Ehre, Jhne. ein Schreiben des

Herın Staats; Raths, Präfidenten der Liquis
dationg:Commiffion vom 18. d. mitzutheifen , mwels
ches einige Infeructionen enthält, die fehr geeignet
find, die Arbeiten der Commiffion zu befchleuniz
gen, und den SGfäubigern alle nicht unumgänglih
mörhige Koften zu erfanren.

Dringen Sie jene Inftructionen zur allgemeinen
Kemntniß,

SenehHmigen Sie die Verfiherungen meiner
Hochachtung,

Für den Prifect ouf dex_Umreife:
Der Seneral: Secretair

x ». Druffel,

Münfter, den 18. Februar 1812.
Herr Sraf!

Um die Sefchäfte der Liquidirungs:Commiffion
zu Geflennigen, und um den Släubigern alle
nicht unumgänglich nothwendige Koften zu erfpas
ven, Halte ich es für ntglih, Ihre Wöminiftrirs
ten von folgenden Iufiructionen in Kenntnif zu
feßen :

Unter der preußifhen Regierung find eine Menge
von authentifdhen Abfchriften der Driginal;Schulds
verfhreibungen eingereicht; alle find jebt fo ges
ordnet, daß jeder Gläubiger, welcher fih verfichern
will, ob feine Abfchrift fich unter den in den Büres
aus der Commiffton vorhandenen befindet, dar:
über auf der Stelle Auskunfe erhaften tann. Diejes
nigen Gläubiger, welche Feine authentifhe Abs
fhriften eingereicht Haben, und fich die Koften das
von erfparen wollen, können die Original: Urkuns
den bey der Commilfion deponiren, fie werden dars
Über einen Abolieferuhgsfhein erhalten, auf deffen

    

 


