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Se. Majestät erlaubt Haben, daß mehrcrnjun-

gen Leuten aus jedem Departement die Ehre zu Theil
werden soll, unter die Gardes du Corps aufgenom-
men zu werden, i'o ist es nützlich die Erfordernisse und
dre Mittel, welche zu ergreifen sind, um dazu zu ge
langen, zu erfahren. Die freiwillige Anwerbung für
die Gardes du Corps kann übcrbaupt nur statt finden,
wenn der Anzuwerbende vorgeschlagen worden ist und
die Erlaubniß, sich zu stellen, erhalten har. DerAn-
zuwerbende muß daher vor dem Maire des Orrs, wo
 er ansässig ist, erklären, daß er Willens fty^ um die
Ehre zu bitten, bei den Gardes du CorpS Sr. Maj.
 zu dienen. Der Maire hat hierauf sich vor allen Din
gen zu überzeugen, daß der Anzuwerbende fein ei
gener Herr ist. Als ein solcher ist der nicht zu be«
trachten, der noch nicht achtzehn Jahre alt lst, oder
ein Konstribirter der Reserve oder Depore: denn in
diesen Fallen kann jede freiwillige Anwerbung nur
vermittelst einer schriftlichen Erlaubniß des Kriegs-
Ministers statt finden. Eben so wenig kann als sol
cher betrachtet werden, ein Konstribirter, wenn das
Dekret, welches die Aushebung seiner Klasse befiehlt,
schon publizirt worden ist. Endlich kann auch ein unge
horsamer Konstribirter nicht mrhr als st in eigener Herr
angesehen werden, weil er nicht mehr frei über sich dis-
poniren kann. Um jedoch die freiwillige Anwerbung für
die Gardes du Corps gegenwärtig zn erleichtern, ist es
gestattet worden, daß sich auch solche Jünglinge zu die
ser Auszeichnung melden können, welche noch in einer
der bisherigen Konskriptionen oder in der bevorstehen
den des Jahres 1790 stehen und sich in einem Alter von
18 bis 25 Jahren befinden. Der Maire har nun zu un
tersuchen, ob der Anzuwerbende die zur freiwilligen An
werbung erforderlichen allgemeinen Eigenschaften in
sich vereinigt. Derjenige, der sich freiwillig zu 5 An
werbung meldet, muß daher sein Alter durch Vorzer-
gung eines Geburtss-veins in gehöriger Form, d.h. ber
 von per kompetenten Behörde ausgestellt lind beurkun
det worden ist, darthun. Im Fall dieser Geburtsschein
 nicht beigebracht werden könnte, entweder weil die Re
gister der Ziviisiandev verloren gegangen sind, oder airs

 irgend einer andern ebenfalls erheblichen Ursache, so
kann er durch einen von sieben Einwohnern des Bezirks

der Mairie unterschriebenen Notariatsakt (in Gemäß
heit des Zhtkularschreibens des Kriegs «Ministeriums
vom 26. Anglist 18OQ), in welchem das wirkliche oder
murhmaßliche Alter des Individuums und die Ursache,
warum sein Geburtsschein nicht beigebracht werden
konnte, konstatirt ist, ersetzt werden. Der Anzuwer
bende muß überdies ein westphälischer Unterthan seyn
und den Ruf der Moralität haben. Schon der 2g6te
Art. des milirairischen Kode--verbietet irgend ein Indi
viduum zu einer freiwilligcu Anwerbung zuzulassen,
welches nicht ein Zeugniß guter Aufführung von dem
Maire oder Mairie.Adjnnkten ausgestellt und von dem
Friedensrichter des Kantons vifirt beibringen kann.
Der Marre, dem ein solches Zeugniß abgefordert wird,
aber muß sich überzeugen, daß derjenige, welcher es ver
langt, wenigstens fett 2 Jahren in seiner Kommune ge
wohnt hat: denn im entgegengesetzten Falle müßte er
ihn an den Maike seines unmittelbar vorhergegangenen
Wohnorts verweisen. Um über das Recht, dieses Zeug
niß zil erlangen, zu urtheilen ist es übrigens nicht hin
reichend, daß keine Klage über seine Aufführung und
Moralität eingekommen ist. Der Maire muß noch be

 sondere Erkundigungen darüber einziehen und den Nach
richten, die er gesammelt hat, gemäß, das Zeugniß der

 guten Aufführung ertheilen oder verweigern. Bei dem
jenigen, der zum Ehrendienst des Garde dü Corps Sr.
Majestät gelangen will, aber muß noch dies hinzukom
men, daß er von einer anerkannt rechtli
chen,' geachteten Familie ist, und alle
zeit einen untadel haften Lebenswandel
geführt h a t. Endlich gehört auch noch zu den all
gemeinen Bedingungen der freiwilltgcn Anwerbung,
von deren Daseyn sich der Maire überzeugen muß, die
D i en st sä h igt e i t. Der 26vte Artikel des Milir
litairkvdex befiehlt den Mairen, den Anzuwerbenden in
ihrer Gegenwart durch einen Gesuudheitsbeamtcn un
tersuchen zu lassen. Dem königl. Dekret vom 27 ten De
zember -828 gemäß, bleiben diese Beamten für die Un
tersuchung und das Zeugniß verantwortlich, welches
sie über Die Tauglichkeit oder Umaiiglichkctt des Anzu
werbenden zum Milikairdienst aufstellen müssen. Wenn
ein Arzt oder EhirurguS, um sich keiner Verantwortlich- -
keitauszusetzen, sich weigern sollte, eine solche Unter
suchung vorzunehmen, nachdem er durch den Maire
gesetzmäßig, d. h. schriftlich, dazu aufgefordert worden,
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