
Jittelligenzblalt -
des Departements der Fulda.

2ZÑ Stück.
Cassel den zo'ji Iunius igo 8 .

Königliches Decret vom rzten April 1808, die militairische Conscriptiorr
betreffend.

Wir Hieronymus Napoleon, rc. rc.
haden, nach Ansicht des zzren Artikels der Constitution vom rz. November 1807, indessen

Gemäßheit die Cvnscriplion Grundgesetz des Königreichs Westphalen seyn soll, und keine Werdun-
gen für Geld stau finden dürfen;

auf den Bericht Unsers Kriegsministers,
und nach Anhörung Unsers Staaterathes, verordnet und verordnen, nie folgt:

Grundsätze.
Art. r. Jeder Westphale ist verbunden, sein Vaterland mit de« Waffen zu vertheidige«, si»

bald der König ihn dazu auffordert.
Art. 2. Die Armee, wird theils durch militauische Conscriptiou, theils durch fteywitlige Wer

bung gebildet.
Art. 3. Die Anzahl der auSznhebende« Conscribtrten beruhet auf der Kenntniß von der der

Armee abgehenden Mannschaft.
Erste Sectio».

Von der militairischen Couscriptio».
Erster Titel.

Von der militairischen Conscriptivn im Allgemeinen.
Art. 4. Die militairische Conscriptivn erstreckt sich auf alle westphälische Unterthanen, vom

vollendeten zwanzigsten bis zum zurückgelegten fünf und zwanzigsten Jahre.
Art. 5. Die militairische Conscnplivn hat mit dem ersten Januar »8o8 ihren Anfang genom

men, und jeder Westphälische Unterthan, der in diesem Zeitpuncte sein zwanzigstes Jahr vollendet
hatte, aber noch nicht in das sechs und zwanzigste eingetreten war, ist con^cribtrl.

An. 6. Gleichwohl sollen in den ConscriptiouS-Listen dieses Jahrö nicht aufgeführt werden:
i) die Westphalen, welche schon gegenwärtig die Waffe» tragen;

, 2) diejenigen, welche ihre Corps ohne einen besondern Abschied verlasse»» haben, und in Ge
mäßheit des DecretS vo»n 22. Marz sich bei demselben wieder zu stellen verbunden sind;

Sowohl die einen, als die andern find gehalten, die Zeit, wozu sie stch verbindlich gemacht ha-
brn, auszudienen, und diejenigen, deren Verpflichtung vor dem Alter von 25 Jahren erloschen
seyn sollte, müssen in die Classe der im Dienste stehenden Conscrtbirten desselben Alters wieder eintreten.

3) alle Westphalen. welche am ersten April diese» Jahrs bereits verheirathet waren;
4 ) diejenigen desselben Alters, welche Wiltrer oder geschieden sind, sobald sie Kinder habe»;
5) diejenigen Officicrs desselben Alters, welche durch Entlassung oder Verabschiedung außer

Dienst gekommen sind;
b) Jeder StaatSdiencr, wie auch jeder Religion-lehrer, welcher dir heiligen Weihen hat.
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