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 ~- cr Moniteur theilt ein neues König!. Dekret in
Betreff der Errichtung einer besondern Direktion der
Pulver- und Salpeter, Fabrikation mU.

Se. Exz. der Hr. Kriegsminister hat mit Genehmi
gung Sr. Maj. folgenden Beschluß erlassen:

Der Kriegsminister beschließt:
nach Ansicht des Königl. Dekrets vom i6ten Novem

ber 1829 und zwar
1. der Artikel 218 und 220, welche verordnen, daß

den Konskribrrten, welche sich durch einen Stellvertre
ter haben ersetzen lassen, wenn dieser zwei volle Jahre
im Korps gedient hat, ein Zeugniß ausgestellt werden
soll, daß sie der Konskription ein Genüge geleistet ha
ben und gänzlich vom Dienst befreiet sind.

 2. Der Artikel izö, iZ 7 , iZ9 ». 14i, aus denen
hervorgeht, daß ein jeder zugelassener Stellvertreter
wie ein persönlicher Konskribirter betrachtet wird,
daß derselbe von dem Zeitpunkte an wegen des Ver
brechens der Desertion, zu welcher Zeit es auch be
gangen sey, zu einer Geldstrafe verurtheilt werden kann,
für welche das Gesetz die Eltern desselben nicht ver
bindlich macht, daß, wenn nach Ablauf von zwei
Dienstjahren ein Stellvertreter dcsertirt oder irgend
ein Verbrechen begeht, diejenigen Summen, welche
der Ersetzte ihm noch schuldig seyn kann, entweder
vorzüglich als Unterpfand für die Geldstrafe zu wel
cher er etwa verurtherlt wird, haften, oder in den
öffentlichen Schatz gezahlt werden müssen, in der Ab
sicht, das Interesse der Regierung mit dem der Er
setzten und der Stellvertreter zu vereinigen.

Art. i. Jeder ersetzte Konskribirte, dessen Stell
vertreter zwei volle Jahre im Korps gedient hat, wel
cher ein Zeugniß, daß er der Konskription ein Genüge
geleistet habe, und gänzlich vom Dienste^ befreiet sey,
zu erhalten wünscht, muß dem Unterprafekten seines
Distrikts sein Gesuch übergeben und damit verbinden:

I. eine von dem Verwaltungsrathe desjenigen Korps,
in welchem sich der Stellvertreter im aktiven Dienste
befindet, ausgestellte Bescheinigung, worin enthalten
seyn muß, daß der Stellvertreter sich zwei volle Jahre
im Regimente befinde, nämlich vom bis zu dem
Tage derAusfertigung der Bescheinigung; daß er nicht
in Folge einer Amnestie begnadigt sey und niemals

seine Fahnen verlassen habe. In dem Falle, wenn der
Stellvertreter in verschiedenen Korps gedient hat,
muß der Ersetzte die von den Verwaltungsrälhen der
verschiedenen Korps, in denen er gedient hat, aus
gestellte Bescheinigungen beibringen, worin der Zeit
punkt seines Eintritts imb feiner Ablieferung an das
andere Korps ausgedrückt sein muß.

Die Gegenwarrs - Bescheinigung muß jederzeit von
dem Kriegs-Kommiffair oder Revüen-Jnspcktor, welcher
die Polizei des Korps hat, visirt sein und kein frühe,
res Datum als von zwei Monaten haben, wenn das
Korps im Innern des Königreichs sich befindet.

2. Die Stellvertretungs-Bescheinigung, das heißt,
die Urkunde, welche die zwischen dem Konskribirten
und seinem Stellvertreter abgeschlossenen Verträge ent,
hält. ’ ; . '

Dieser Kontrakt kann nicht anders gültig seyn, als
in sofern er, in Gemäßheit der in Beziehnng auf den
I25sten Artikel des Konskriptious - Kodex erlassenen
Verordnungen des ministeriellen Cirkularschretbens —
unter der Aufsicht eines Präfekten oder eines Unterprä,
festen abgefaßt ist.

3. Die ordnungsmäßigen Quittungen über die bis
dahin in Folge der Bestimmungen des gedachten Kon
trakts geleisteten Zahlungen.

Art. 2. Nachdem der Unterpräfekt die rechtlichen
Gründe des Gesuchs untersucht, wahr befunden und
sich versichert hat, daß der ersetzte Konskribirte gewis
senhaft seine Verbindlichkeiten erfüllt hat, muß er ihn
bevollmächtigen, die dem Stellvertreter noch schuldig
bleibende Summe entweder in die Hände eines öffent,
lichen Notars zu zahlen, oder eine gültige und genü
gende Kaution zu beschaffen, um der Regierung die
jenigen Rechte zu sichern, welche sie, u&gt;i'e im ersten
Artikel gesagt ist, haben kann.

Art. z. Die in dem Stellvertretungs-Kontrakte ent
haltenen Bedingungen müssen gegen den Stellvertreter
durch die Fürsorge des Unterprafekten getreu beobach
tet werden, der darauf achten muß, daß der gedachte
Stellvertreter sowohl dasjenige, was ihm wahrend
seiner Dienstzeit, als auch den Rest, welcher ihm nach
Ablauf der Dienstzeit versprochewist, pünktlich empfange.

Art. 4. In dem Falle, wenn de-' Stellvertreter de-
sertirt, oder wegen schlechter Aufführung von dem
Korps gezagt, oder wegen eines enrrhrcndeu Vc;brer
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