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2. Oktober 1869.

Kreisschreiben
der

schweizerischen Bundeskanzlei an die Staatskanzleien sämmtlicher
.Kantone, betreffend die Nachlasse von Schweizern, die im
niederländisch-indischen Militärdienste verstorben sind. ^
(Vom 24. September 1869.)

Tit. l
Wir sind wieder im Falle , Jhnen ein Verzeichniss schweizerischer
Rangen mittheilen ), welche wir einer durch die Gefälligkeit des niedertändischen Generalkonsuls uns zugekommenen Verlustliste der niederländisch-indischen Landmacht entnommen haben und in welcher sich die
nachgelassenen Guthaben der Verstorbenen in holländischen Gulden und
Eents angegeben finden. Für den Fall , dass die darin vorgemerkten
Nachlassbeträge von etwaigen Verwandten bezogen werden wollten , bemerken wir, dass die Anzahlung von der Beibringung folgender, get r e n n t auszustellenden Belege abhangig gemacht wird:
1 . Eines Bereehtigungsausweises , welcher von der dasür znständigen Behorde aus das Zeugniss zweier, der Vehorde als zeugnisssähig
Das Namensverzeichnis. wird hier nicht beigegeben.
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und glaubwürdig bekannten Bersonen hin^ die den Ausweis selbst mitzuunterzeichnen haben , ausgestellt sein und besagen muss , es seien die
darin als Erben bezeichneten Bersouen die einzigen geglichen Erben
des Verstorbenen ; ihr Wohnort und Verwandtschaftsgrad zum Erblasser
ist ebenfalls anzugeben.
2. Einer von den Erben unterzeichneten Quittung , in welcher
der Erbbetrag in niederländischer Währung mit Zahlen und Worten an-

gegeben ist.

Beide Aktenstücke sind , wie Jhnen aus früheren gleichartigen Mittheilungen erinnerlich sein wird, in lateinischer Sehrist, jedoch deutscher
oder französischer Sprache geschrieben und gehorig beglaubigt , dem
niederländischen Generalkonsulat durch unsere Vermittlung einzugeben.
Genehmigen Sie die Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung.

B e r n , den 24. September 1869.
Für die schweizerische Bundeskanzlei ,
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schi^.
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