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Gottesdienst unter Beiwohnung aller hiefelbst vorhan-
denen Autoritäten, und der gesammten Bürgerschaft
gehalten, und dieser Gottesdienst, mit, unter einer
angemessenen Kirchenmusik, in Begleitung von Pauken
und Trompeten feierlich geschehenen Absingung des
Te Dennis beschlossen. Nachmittags versammleten sich
sämmtliche Honoratioren der Stadt zu einem Ball;
dem ein Souper, an welchem nahe an ioo Personen
Theil nahmen, folgte, und bei welchem, unter Abfeu-
rung der dazu herbeigeschafften Kanonen die Gesund
heit des Königs und der Königin Majestäten, so wie
des ganzen königl. Hauses, mit allgemeiner Theilnah
me und dem lautesten Jubel ausgebracht, und endlich
die Feier dieses frohen Tages, mit dem.bis zum frühen
Morgen fortgesetzten Ball, beendigt wurde.

Außerdem wurde aber die diesmalige Feier dieses
Träges für die Stadt dadurch denkwürdig gemacht,
Daß' der Kaufmann und Fabriquen-Unternehmer Herr
Schrewe, zur Vergrößerung der Festlichkeiten dessel
ben, den von Ihm, zur Erweiterung seiner Fabriquen-
Anlagen, in dem des Endes angekauften Gebäude der
ehemaligen hiesigen Abtei, erbaueten, und grade an
diesem Tage vollendeten, fast iioo Fuß langen tief un
terirdischen Knnstkanal, imBeiseyn vieler theilnehmen-
der Freunde und einer großen Menge erwartungsvoller
Zuschauer öffnen und durch selbigen das sich zum Ve
rriebe der in feiner Fabrik zu gebrauchenden Maschine
verschaffte Wasser, zum erstenmale durchfließen ließ.

Die Freude, daß diese so kostbare Anlage vollkom
men geglückt, und von selbiger solchergestalt die Er
reichung des beabsichtigten Zwecks mit Gewißheit zu
erwarten war, drückte sich um so lebhafter aus, als
nunmehr aller bisher gehegter Zweifel gehoben war,
die schon bisher so sehr anerkannte große Wohlthätig
keit der S ch r e w e r sch e n Fabriquen-Anlage für hiesi
ge Stadt und so vieler Einwohner derselben, durch
die anjetzt vorhabende Erweiterung bedeutend verr
Mehrt zu sehen.

Die mehreren hundert Arbeiter, welche zu der Aus
führung dieses so wichtigen Kanalbaues den ganzen
Sommer gebraucht worden, hatte Herr Schrewe,
um dieselben zugleich den Geburtstag ihres Landes-
Herrn feierlich und vergnügt begehen zu lassen, in ei
nem Saale des angekauften Gebäudes, zu einem fro
hen Male, dem ein Tanz folgte, versammlet, welche
Menschenmenge, denen auf solche Weise, dieser für
sie lange erndrücklich bleibenden Tag unter öfter»
Aeußerungen der wärmsten Anhänglichkeit an König
und Vaterland, ebenfalls mit Beobachtung bestmög
lichster Ordnung und größten Vergnügen verlebt hat.

Präfektur - Verfügungen und Bekanntma
chungen anderer öffentlichen Behörden.

Den Königl. Kassen-Offizianten, welche verpflichtet
sind, dem Gouvernement Kaution zu leisten, und die

ser Aeroindlichkelt ö!s jetzt noch nicht nachgekommen
sind, ist durch ein Königl. Dekret vom 2yten v. M.
nachgelassen, ihre Kaution entweder zur einen Hälfte
in baarem Gelde, zur andern in Grundstücken zu be
stellen, oder den ganzen Bewag entweder in Grund
stücken oder in Obligationen der Amortisations-Kasse
zu berichtigen; welches den betreffenden Interessenten
hierdurch zur Nachricht bekannt gemacht wird.

Kassel den 28ten November i8lo.
Der Präfekt des Fulda-Departements,

von Neiman.

Finanz-Ministerin m.
* Nachdem Se. Maj. der König, vermittelst höchsten

Dekrets vom loten d. M. die nachbenanntcn Klöster,
nehmlich:

1) Das Benediktiner Mönchskloster zu Minden,
2) Das Cisterzienser Nonnenkloster zu Hödersleben,

im Distrikt Halberstadt,
3) Das Augustiner Nonnenkloster Marienbeck zu

Baderelebcn, in demselben Distrikt,
4) DasAugustinerkivsterSt. Nikolai zu Halberstadt,
 5 ) Das Cisterzienser Nonnenkloster zu Holthausen,

im Distrikt Paderborn,
6) Das Cisterzienser Nonnenkloster zu Wormeln, im

Distrikt Kassel,
7) Das Benediktiner Nonnenkloster zu Efcherdi, im

Distrikt Hildesheim,
8) Das Cisterzienser Nonnenkloster St. Agnes zu

Magdeburg, und
9) Das Cisterzienser Nonnenkloster zu Meiendorf,

in demselben Distrikt,
aufzuheben und dabei zu verordnen geruht haben, daß
die darin befindlichen geistlichen Personen vom Staate
auf Lebenszeit pensionniret, die klösterlichen Besitzun
gen aber sofort als Staats-Domainen adminrstrrret,
und demnächst an den Meistbietenden für Rechnung
des öffentlichen Schatzes verkauft werden sollen; so
wird dem Publikum solches hierdurch bekannt gemacht
und dasselbe zug!eich^von den Bedingungen, unter
welchen der Verkauf Statt haben soll, folgendermaßen
unterrichtet.

1. Der Verkauf geschieht in Paufch und Vogen,
ohne irgend eineEviktionsleistung von Seiten des Gou
vernements, weder für den Umfang der Ländereien,
noch für den Ertrag der einzelnen Parc.-len.

2. Damit aber Kauflustige von den klösterl. Dcsick
Zungen an Aeckern, Gärten, Wiesen, Forsten u. s. w.
ingleichen von dem Ertrage derselben und von den
darauf haftenden Abgaben und Kosten, eine genaue
Kenntniß erhalten, so werden denselben richtige Nuzr
zungsanschiäge vorgelegt.

3. Der reine Ucberfchnß dieser Anschläge wird bei
der Licilation zur Basis des Kaufpreises angenommen.

4. Das Kaufgeld kann zur Hälfte in Westphälifchen
Staatspapieren nach ihrem vollen Nominalwerts)'


