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Meberfrag Gr. 23,201.—
d) Unterjdhlagene Accepte, Griifer per
5. &ebruar 1927

.

0t

.

»

Januar 1927
Dezember 1926

.

» 40000— »_ 86,201.—

(fan redjtsgüftig eingeffagt meren.
e) Meitere Yccepte nidi einffagbar,
non Grüjper ebenjalís unterjdfagen
30,000.— per
10,000.— per

Gr. 85,070.—

28,000—

Total Verpflihtungen
Ft. 171,271.—
Die unterjeifinete Dircttion der ,Centrofan“ in Vaduz, bezw.
fiajjen-Qotterie ezflürt ehrenwirtlidh), dañ ihr neben den vorjtehen:

den Bernjlidtungen feine weitern Verbinblidfeiten der ,Centrofag”,
beagw. Klajjenlotterie bis Heute bekannt find.

Vaduz. den 9. Dezember 1926.
lig. Groenebaum. fig. Gdmaral.
Durch bieje Sfufffárungemn ermeijt Hd) bie finanzielle Situation

der. „Centrofag“, bezw. Rlaÿenlotterie als. febr fritif.
lide

.

zufolge ber SBerbültnije Dei ber Klaflenlotterie Jah fid) bie fürft-

Regierung genótigt, bte Konzellion zu entziehen und die Liqui-

dation Ler xoccerre au verlaugen.

Cine jhwierige Frage ijt, mie joff bie Liquidation durchgeführt
werben und die Kaution von Fr. 100,000.— Verwendung finden.

Unjere Suffafjung in der Sache ijt wie folgt:
Sollen bie Jr. 100,000.— Kaution zur Liquidation Verwendung
finden, Jo muß jid bas Land Liechtenitein unbebingt bas Recht vor:
behalten, die Liquidation nad) freiem Ermejlen, immerhin unter Wahrung des Negrekrechtes auf die Gründer und weitern Mitbeteiligten,
burdrüfren qu fonnen.
.
Bu bielem 3medfe muB eine Treuhanditelle gejhafjen werden,

melde unter neutralem Namen die Wuszahlungen vornimmt. Damit
ijt Gemüfr geboten, bak bie Teilnehmer wieder in den Belik ihrer

Cinlagen fommen und eventl. Beidlagnahmungen durd) die auslän-

bilden Behörden vorgebeugt werden fann. Dieje Arbeiten miüljen
unter Mitwirkung der bisherigen Angeftellten durchgeführt werden.
Œs wird [id nun die rage aufwerfen, welde Forberungen [olTen burd) Berwendung der Kaution beriidjidhtigt werben, ohne fid) einer
Gldubiger-Begiinftigung zu CShulden tommen zu Ilafjen. Da uns bas
Schuldbetre:bungs- und Konfursredit des Landes Liechtenftein nicht

befannt, fónnen mir uns batüber nidjt aus[predjen unb ijt ein bezüg:
fidjes Urteil Sache der Rechtspflege.

.

Im Salle es nun môglid) ift, einaelne tyorberungen Berausaugteijen, mobei [pegiell der moralijhe Utoment des Landes eine Rolle pie:

len fann. jo mükten nad unjerer Aniicht folgende Volten
Linie berücjichtigt werden:
1. Wuszahlung der Losgelder im mutmajfidjen 3Bettage
on.
0.
0.
0.
0.
.
+.
.
.
2
(. Fr.
2. 3abfungen an bie Gemerbsleute im Lande ied
tenitein im Betrage von zirka
»,
3. Gehalte an Direktion und Ungejtellte im ungefihs
ren Beirage von .
»

in erjter
24^
'
51,000.—
14000—
17,170.—

Sn diejer Summe find die Halbjdhrigen Riindigungsiriften für

Direktion und jolde von drei Monaten der Angeftellten ab 1. Dezem-

