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entrichtet werden. Obligationen der Amvrtisationökasse
zu 6 pEt. Zinsen von der, auf den Grund des Königs.
Dekrets vom tyten Oktober 180S. gemachten Staats-
Anleihe von 20 Millionen Franken, werden vorzugs
weise im Kauf angenommen; inzwischen sollen auch
vier- und fünfprozentigeWestphälischcStaats-Obliga
tionen nicht zurückgewiesen werden, in so fern, wegen
ihres niedrigern Zinsfußes, eine Uebereinkunft mit
dem Läufer in Beziehung auf das Kaufpretium ge
troffen werden kann.

5 . Von diesem Kaufgelde ist ein Drittel halb in baa-
rem Gelde, halb in den genannten Staatöpapieren
gleich nach erfolgtem Zuschlage und Abschlüsse des
Kontrakts von dem Käufer an den öffentlichen Schatz

 zu entrichten, welchemnächst die Uebcrgabe des akqui-
rirten Gutes verfügt wird. Zur Entrichtung der noch
fehlenden zwei Drittel werden billige Termine bestimmt.

6 . Von dem Verkaufe sind ausgeschlossen:
a) das Patronat-Recht,
d) die Kirchen und Kapellen nebst den darin be

findlichen Gerathen und Kostbarkeiten, ingicir
chen die Pfarr- und Schulgebäude,

 c) das eigenthümliche Mobiliar-Vermögen der
 geistlichen Personen,

d) Die Aktiv - und Passivschulden der Klöster und
e) die rückständigen Gefälle bis zum Tage der

Uebergabe.
7. Das Wirthschafts-Inventarium und die Vorrä

te aller Art sind Gegenstände eines besonderen Ver
kaufs und werden dem Käufer nach einer- von Sach
verständigen an Ort und Stelle vorzunehmenden Taxe
überlassen.

8. Der Termin zur öffentlichen Licitation der vorbe-
 nanntetî l) aufgehobenen Klöster ist auf den 28ten
Dezember d. I. allhier auf dem Finanzministerium
bestimmt: Inzwischen stehet es jedem Kauflustigen
frei, sein Gebot noch r-r Eintritt dieses Termins ab
zugeben. Wird dassc... annM-mlich gefunden, so kann
der Zuschlag sofort ohne Licitation, jedoch mit Vorbe
halt der Genehmigung Sr. Majestät des Königs,
erfolgen. ^

3 u dem Ende können die Nutzungsanschlaae von
sämmtlichen Klöstern entweder allhier auf dem Finanz
 ministerium in dem Bureau des unterzeichneten Komr

 Missairs täglich, jedoch nur in den Stunden von 3 bis
 5 Uhr Nachmittags, oder in Betreff des Klosters
 zu Minden, bei dem Herrn Ekonomats-Infpeklor De-

lius zu Bielefeld, ^ , ,

zu T öder, leben, bei dem Herrn Prakekturrath Heyer
"zu Halbcrstadt,

Marienbeck zu Baderslebcn, bn dem Herrn Domamen,
Einnehmer Volck zu Helmstadt,

 St. Nikolai zu Halbcrstadt, bei dem Herrn Prasektur-
 rath Heine zu Halberstadt,

 zu Holthausen, bei dem Herrn Ekonomats-Inspektor
Kuhfüs zu Paderborn, .

zu Wormeln, bei dem Herrn Domamen - In,pektor
Rose zu Kassel,

zu Escherde, bei dem Herrn kkonemats-Insprkr-i
Reiche zu

St. Agnes zu Magdeburg, bei dem Herrn Präfektur,
Rath Immermann zu Magdeburg,

zu Meyendorf, bei dem Herrn Domainen-Direktor
Voigkel zu Maadeburg

eingesehen, und die Gebote derKauflustigen, nachdem
sie ihre Zahlungsfähigkeit nachgewiesen haben, zu
Protokoll genommen werden, worauf sie sodann d»e
weitern Verfügungen zu gewärtigen haben.

Kassel, den ütcn Oktober 1810.
 *' "" Kraft Auftrags.

Der Direktor der zweiten Division des königl.
westphal. Finanzministeriums,

unter;. Si giem u nd.

Verkauf von Grundstücken:
 1. Ka ffcl. Zum öffentlichen Verkauf des dem Bä

ckermeister Lingelbach allhier zugehörigen, an der
Marställerstraße-Ecke und dem Seifensieder Schönst
gelegenen Hauses, ist ein nochmaliger und endlicher
Termin auf Mitwochcn den 2ten Jan. k. I. anbe
raumt, worin mir dem Gebot der 2750 Rthlr. der
Anfang gemacht werden soll. Kaufiicbhaber können
demnach **» pruetixo Vormittags it Uhr ans könig
lichen Tribunal erscheinen, bieten, und nach Befin
den den Zuschlag erwarten. Den aoren Nvv. I8'.o.

K. W. Distrikts-Tribunal.
 2. Volkmarsen. Donnerstag den 3 ten Januar

k. I. sollen die dem Einwohner und Ackermann Jo
hann Christoph Behring zu Breuna zugehörigen Im,
mobilgüther, bestehend »n iZ!ê Ack. Z^Rul. Erb
ländereien und Garten, in und vor Breuna gele,
gen, im hiesigem Gcrichtszimmer, öffentlich und
an den Meistbletenden verkauft werden. Kauflusti
ge, so wie alle diejenigen, welche einige rechtliche
Ansprüche hieran zu haben vermeinen sollten, kön

 nen sich in pi-aefrxo von des Morgens 9 bis Mit
tags i2 Uhr dahier einfinden, und das zweckmäßige
verhandeln. Den Lgren Oktober i8lo.

Aus K. W. Friedenegericht daselbst.
Kühlbrunn, Friedensrichter.

Giebe, Sekretair.
3. 9? i ed er mer fer. Auf Betreiben des Handels

manns Simon Scligmann Rosenberg dahier, sol,
len folgende zwei, dem Wagner Johann Conrad

 Finie und dessen Kindern erster Ehe hicrselbstzuste,
 hende Erb-Grundstücke, nemlich: I) l« Ack. 2 R.
aufm Cuyhagen, an Andreas Jordan, CH. B.
Nr. 263 ; 2) l Ack. Q Rut. auf der hohen Wiese,
an Hermanus Rohr, Eh. D.Nr. 84i b - von dem Un
terzeichneten versteigert werden. Kauflustige wer
den zu dem auf den 2yren Januar k. I. frühe y
Uhr angesetzten Termine in hiesiges Gcrichtszimmer
eingeladen. Den I7ten November l8!0-

Der Friedensrichter Log.


