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Verfolg des Cartells.
Ak&gt;ürdeaber6) ein Deserteur oderein von den imFelde stehenden Truppen entlaufenerHerren- oderOffi-
U) cierS-Knecht bey seiner Anwerbung, die aus eines oder des ändert» Diensten begangene De

sertion und Entweichung verschweigen, oder auch ohne Kriegs-Dienste zu nehmen , als ein Vaga
bund auf der Straft oder sonst ergriffen, und von der Civil-Obrigkeit zu Haft gebracht: So soll
demienigen, der einen solchen reclamtret oder aufgescheheneNotification abholen lasset,dessenMontirung
alS Rock, Camisol und Huch nebst Gewehr, wie auch wann bey einem Deserteur vonder Cavallerie das

 Pferd noch vorhanden, solches zurück gegeben, und hiernächst für die Auslieferung jeden Deserteurs ,
 er seye von der Cavaüerie, Infanterie oder Artillerie, oder auch von den Garnisons - Regimentern
Mid Compagnien, wie nicht weniger von einem , wie vorgedacht weggelaufenen Herren- oder Offi-
ciers-Knecht, für einen wie für den andern, statt des Werbegeldes und aller Unkosten, überhaupt
mehr nicht, als ü Rthlr., beuebst täglich einem guten Groschen Atznngsgebührcn , auf die Zeit,
da selbiger arretiret gewesen, und 5 Ggr. Schliesgeld, jedoch bey einem mit Pferde desertirten Rei
ter,Dragoner oder Husaren, exclusiv« des vorhandenen Pferdes und der demselben gereichten Fütte
rung , so täglich - z Ggr. zu rechnen, bezahlet werden, und dagegen die Anslieferung unverzüglich
erfolgen. 7) Alle und jede von Unsern beyderseitigen Garnisons Regimentern oder Landmilitz, ob,
gleich dieselben hinc inde gutwillig Dienste zu nehmen sich erbieten , sollen gar nicht angenommen,
sondern sobald von solchem Nexu der Landmilitz sich etwas äusserte , solche sofort angehalten, und

 davon behörige Notification ertheilet oder auf Ansuchen und ans gleiche Weise wie die Deserteurs
von der regulirten Militz, wenn sie nemlich die begangene Desertion verschweigen und sich anneh-

, men lassen, gegen 6 Rthlr. und die §pho 6. gesetzte Atzungskosten und Schliesgetd verabfolgt wer
den- 8) Dafern auch eines Herrn Unterthan aus des andern Kriegs-Diensten loszukommen be
gehrte und sich wieder in sein Vaterland begeben wollte; So soll demselben, jedoch nur in Friedens-
zeiten, wann vorher dessen Herrschaft um seine Erlassurg reqniriret, gegen Erlegung 12 Rthlr. be-
nebst Zurücklassmg der Montur, wann solche nicht beretts durch die ordentliche Zeit abgedienet
worden, seine Dimißion ertheilet werden- q) Auf den Fall auch etwa ein oder des andern Herrn
Unterthan, wann auch gleich selbige noch nicht würcklich als Soldaten enrolliret sind , aus Furcht


