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S n wissen sey hiermit, welchergestalten zwischen dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, HerrnFriedrich, Herzogen zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg, Landgrafen zu Thüringen, Marge
grafen zu Meissen, Grafen zu der Mark und Ravensberg, Herr zn Ravenstein und Tonnä re.
an einem, und dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich dem 2ten, Landgra
fen zu Hessen, Fürsten zu Hersfeld, Grafen zu Catzenelubogen, Dietz, Ziegenhayn, Nidda ,
Echanmburg und Hanau, rc. Ritter des Königl. Großbrittannischen Ordens vom blauen Hosen
bande , am andern Theile, das in vorigen Zeiten zwischen beyden Durchlauchtigsten Häusern we
gen reciprocirlicher Auslieferung der-von beyderseitigen Truppen entwichenen Deserteurs errichtete,
in den Jahren 1733 1739 1745 mit» 1751 erneuerte, in dem 1757^11 aber zu Ende gegangene
Cartel! folgender gestalt wieder erneuert worden. 1) Ist beliebet, daß nicht nur alle und jede
Deserteurs, welche von beyderseitigen sowohl inn als ausserhalb Landes sich befindlichen, oderauch
an fremde Puissancen überlassene jedoch in beyderseits Pflichten annoch stehende Truppen, es sty
von der Cavalierie, Infanterie oder Artillerie, oder auch von den Garnisons - Regimentern oder
Compagnien, a daro an austreten, sondern auch die bey beyderseitigen Truppen , so lange solche
in Campagne stehen - befindlichen Herren und Officiers- Knechte und was sonst der Armee zn fol
gen pflegt, wenn selbige von des einen oder des andern Theiles Truppen , es lsey int Felde, Be
satzung - Land- Quartieren oder sonsten bey den Unterthanen, imgleichen auf den Straßen, ohne
glaubhafte Passeports oder Abschiede angetroffen werden sowohl ohne, als auf vorgängige Recla-
mation angehalten, in Verhaft gebracht und darvon so gleich im Felde an die Generalität, in
beyderseits Landen aber an die Kriegs Collegia oder deren Herrschaften mit Benennung des Orts,
wo der Deserteur zu Haften gezogen, reciproce Notification gethan, und von selbigen deren Ab
holung und Auslieferung veranstaltet werden soll, 2) Alle diejenige Soldaten, welche von bey
derseits Unterthanen find, und welche a claco an wider ihren Willen und mit Gewalt angeworben
worden, ungleichen deren Capitulations-Zeit zu Ende gegangen seyn möchte, sollen obnweigerlich
ohne Entgeld sofort ihrer bisherigen Dienste, vermittelst Ertheilung gewöhnlicher Abschiede, err
laßen werden. Und dafern 3) sich es zutrüge, daß ein solcher mit Gewalt angeworbener, oder über


