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Präfektur - Verfügungen und Bekanntma
chungen anderer öffentlichen Behörden.

Der Präfekt des Fuldadepartements, nach Ansicht
der Artikel 218 und 220 des königl. Dekrets vom töten
November 1809 und des zur Ausführung dieser Artikel,
genommenen Arreces Sr. Exzellenz des Kriegsmini
sters vom 2Zten November 1810, über die bei Befrei
ung derjenigen Konskribirten deren Stellvertreter zwei

 volle Jahre gedient haben zu beobachtenden Förmlich
keiten.

in Erwägung, daß die oft waudulose Abfassung der
vor Bekanntmachung des Konskriptions-Codex und ohne
Conkurrcnz der administrativen Behörden eingegange
 nen Stellvertretungs-Kontrakte, wornach der Konskri
birte sich anheischig gemacht hat, den Stellvertreter
nach Ablauf einer zweijährigen Dienstzeit die ganze sti-
pulirte Summe oder den größten Theil derselben aus

 zuzahlen, es nothwendig macht die Rechte des Gouver
nements hierunter sicher zu stellen und zu verhüten,
daß nicht die Stellvertreter Dt«i*ct&gt; die wörtliche Erfül
lung solcher Kontrakte zur Desertion oder zu Aus
schweifungen verleitet werden, bestimmt

Art. 1. Ein jeder vertretene Konskribirte, welcher
 auf den Grund des 2i8lcnArtikels Nr. 3 . des königl.
Dekrets vom löten November 1809, eine definitive
Befreiungs-Akte von der Konskription zu erhalten
wünsche, wird sich mit diesem Gesuch an den Unter
präfekten fiineö Distrikts unter Beifügung folgender
 Beläge wenden, als:

i. des Attests über die Gegenwart feines Stellver
treters bximKvrpè, woraus zugleich hervorgehen muß,
daß er zwei volle Jahre gedient hat. Ist der Stell

 vertreter wahrend seiner Dienstzeit von einem Korps
 zürn andern versetzt, so müssen die Atteste derjenigen
Regimenter bei denen er früher gedient hat, beige
bracht, und darin der Termin der Inkorporation und
der Abgabe an ein anderes Korps genau bemerkt wer

 den. Das Gegenwartsattcst muß stets vom Kriegs-

Kommissair oder Revüen-Inspektor visirt, auch nicht
alter seyn, als zwei Monat, wenn sich das Korps im
Innern des Reichst und 6 Monat, wenn es sich au
ßerhalb des Königreichs befindet.

 2. Des Kontrakts, welcher die zwischen dem Ver
tretenen und dem Stellvertreter eingegangenen gegen-
seitigrn Verpflichtungen enthält. Dieser'Kontrakt ist
nur in so weit gültig als sich beide Theile nach den bei
Abschließung eines solchen Vertrags vorgeschriebenen
Formalitäten gerichtet haben.

3. Die vollständigen Quittungen über die auf Ab
schlag der Kontrakts-Summe dem Stellvertreter gelei
stete« Zahlungen.

Art. 2. Wenn der Unterpräfekt das angebrachte
Gesuch auf diese Art hinlänglich begründet findet, und
sich überzeugt hat, daß der Konskribirte getreulich alle
seine bisherigen Verpflichtungen erfüllt hat, so wird

 er denselben, zur Deposition der seinem Stellvertreter
noch schuldigen Summe bei einem Notair, oder zur
Leistung einer hu,länglichen und zahlbaren Kaution
authorisiren.

Art. Z. Insofern beiden, vor Einführnna desneven
Militair-Kodex, mithin ohneZuzichung der Präfektur
oder Untcrpräfcktur abgeschlossenen Kontrakten stipu-
lirt seyn sollte, daß die ganze kontraktcmäßige Sum
me oder der größte Theil derselbe» nach Ablauf einer
zweijährigen Dienstzeit an den Stellvertreter ausge
zählt werden soll, so sind die Konskribirten dessen un
geachtet nur gehalten, die schuldige Summe bei einem
Notair niederzulegen, oder sonst gehörig sicher zu stel
let', und soll auf Die, von den Konskribirten dessen un
geachtet bewirkten, Kapitalzahlungcnin den Fällen des
5ten u. ören Art. diese Arretees keine Rücksicht genom
men, sondern der Konskribirte selbst nach Befinden
der Umstände als Begünstiger der Desertion zur Un
tersuchung gezogen werden.

Art. 4. Die weitern im Stellvertretungs-Kontrakt
enthaltenen Bedingungen sollen genau beobachtet wer
den, und wird der Unrerprafekr darüber wachen, daß


