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N° 141 Kassel,

Feuilleton
d e ö W e ft p h ä l i s ch e n

Sonnabend den 27. Oktober iZio.

Kassel.
^5e. Maj. der König haben -en Schiefergräber
Friedrich Käst aus Goslar, und den Mühlenbur-
sehen Georg Volmer von Hahrrcn-Klce, da beide,
wegen eines verübten Straßenraubes, von dem Kö
nig!. Kriminal r Gerichtshöfe deS Har; - Departements
zum Tode verurtheilt waren, mit dem Leben begnadigt,
und ist dagegen für beide Verbrecher eine 2Ojährigc Kar
renschiebenstrafe in der Festung Magdeburg bestimmt.

Durch ein Urtheil des Spezial-Kriegs-Gerichts zu
Hildeohcim, das. auf Befehl des Hrn. Divisions- Ge
nerals von Heldring zusammenberufen worden war
und unter dem Vorsitz des Bataillonecbcfs von Pen
ning, im Beifeyn des Unterlieutnants Reischauer,
des Lieutenants Budnitz, Hauptmanns Kießelbach,
Haupim. v. Lcpcl, Hauptm. Goyer und Hauplm. v.
Lelong, wobei der Unterlieutn. o. Siegroth den Rap
porteur und der Sergent-Major Jakobi den Grefficr
abgab, gehalten wurde, ist der Füsclier Peter
Heinrich Stücken aus Obergellenbeck im Weser-
Dep. geb. den 2ütcn Mai i78q und den Uten Jul.
1810 als Konfkribirter ins 6te Linien - Infanterie-
Regiment eingetreten, überwießen des Verbrechens
der Desertion und ein Koinplot zur Desertion gemacht
zu haben, dem 48tcn Act. des 8tcn Kap. des ilcn
Theils des militairischen Straf-Kode/: gemäß, zum
Tode verurtheilt worden.

Bei dem'Abmarsch des 8ten Linien-Regiments von
Hildesheim, wo dasselbe ein Vierteljahr in Garnison
gestanden hatte, hat der Maire im Namen der Stadt
dem Kommandanten, Oberst Danloup Verdun,
und den sämmtlichen Staabs- und Subaltern-Offi
zieren, so wie dem gesammtcn Militair, das öffent-
Uche'Zeugniß ertheilt, daß sic sich durch das regelmä
ßigste Betragen die Achtung und Liebe der Einwohner
erworben haben und ihnen zugleich, im Namen des
ganzen Publikums und der Stadt Hildeshcim für ihr
treffllches Beneh men herzlich gedan kt.

Fortsetzung
der Instruktion über das prozessualische Verfahren
der Steuer-Offizianten in Defraudations- und Kon-

traventions-Aachen rc.
$. io* Gesetzliche Fristen zu der Affirmation des Pro-'

tokolls und zu der Anstellung der Klage.
Innerhalb 43Stunden von Zeit der Entdeckung

an, (rm Falle persönlicher Verhaftungen aber sofort,
siehe oben §. 4.) muß der Offiziant sein Protokoll bei
dem Friedensrichter des Orts, wo die Entdeckung ge
schehen ist, oder bei dessen Adjunkten, wenn er selbst
nicht gegenwärtig wäre, einreichen, um die Affir
mation desselben und den Versuch der Güte vor dem
selben bewirken zu lassen.

Ehe und bevor dies geschehen ist, findet kein gericht
liches Verfahren Statt.

Die Versäumung dieser Stunden hat zugleich
die wichtige Fo'ge, daß der Friedensrichter, wenn
der Angeklagte es begehrt hat, feine Person, die ihm
arretlrttn Effekten, oder die an deren Stelle geleistete
Kaution, sofort freigeben kann. Entsteht hierdurch
Verlust, so sind die Offizianten, welche sich diese Der»
sa -mniß zu Schulden kommen neßerr, der Administra
tion dafür verantwortlich.

Das Klagerecht selbst geht jedoch nicht verloren,
sondern bloß das Recht auf die Beschlagnahme der
Güter, oder den persönlichen Arrest.

Ee kann vielmehr noch innerhalb dr &lt;4 Mo», »-&lt;-»,
der Entdeckung an, förmliche Klage erhoben wer
den (Art. 54. des Gesetzes), und da diese ohne vorheri
ge Affirmation und den Versuch der Gü'e von den
Gerichten nicht angenommen werden soll, so folgt
hieraus von selbst, daß der Friedensrichter sowohl die
Affirmation als den Versuch der Güte a,»ch nach Ab
lauf jener 48 Stunden erkennen und vornehmen müsse,
wenn nur die dreimonatliche Verjährungsfrist
noch nicht abgelaufen ist.

§. ii. Insbesondere gegen entwichene Kontrave-
uicntcn.

Erst mit dein Tage der Entdeckung fangen die
drei Monate, welche zur Klage verstattet sind, zu lau
fen an. Eine.Defraudation kann daher mehrere Jah
re hindurch verborgen bleiben, ohne daß hierdurch
das Klagrccht verloren geht. Wird das Verbrechen
alsdann noch cn t-cckt, so kann dasselbe binnen
der nächsten, auf die Entdeckung folgenden, z Monate,
ungehindert verfolgt werden.

Weiß man hingegen, daß eine Defraudation oder
Kourravcmion begangen, der Schuldige aber cntwn
chen, oder die Perf-n des Thäters überhaupt nicht
auszumiltein ist, so findet die Verfolgung des Ver
brechers nur noch ein Jahr lang von dem Tage an
Statt, au welchem über die entdeckte Defraude oder


