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 - er Moniteur theilt unter Andern die Ernennung

mehrerer Kommandeure der Ordens der Westph. Kro
ne, dao König!. Dekret, wodurch der Präfekt des
Aller-Departements seines Dienstes enrfttzt wird und
ein neues Dekret in Betreff der Bestrafung der Forst
frevel mit.

 Der von Sr. Maj. dem Könige von Dannemark
 zum Gesandten am hiesigen Hofe ernannte Hr. Baron
von S e l b y wird nebst dem Gesandtschafts-Sekrelair,
Kammerjunker von Gyldenpalm in diesen Lagen
hier erwartet.

Zwischen dem Königreich Westphalen und demGroß-
herzogthum HessenDarmstadr ist folgender Staatever-
trag wegen wechselseitiger Auslieferung der Deserteurs,
widerspenstigen Konskribirten und Missethäter, 'so wie
auch wegen der Militairtranspvrte , des Truppeumar-
fchcs in Friedenezeiten, der Bedeckung Der Diligenzen

 und anderer ähnlicherGegeustaude abgeschlossen wordenr
„Se. Maj. der König von Westphalen, franzö

 sischer Prinz, und Se. kön. Hoheit der Großhcrzvg
 von Hessen, von gleichem Wunsche beseelt, die zwi
schen Ihnen so glücklich bestehenden Bande der Freund
schaft und guten Nachbarschaft noch enger zu knüpfen
und stete mehr zu befestigen, haben beschlossen, wegen
wechselseitiger Auslieferung der Deserteurs, wider
spenstigen Konskribirten und Missethäter, die sich aus
einem der beiden Staaten auf das Gebiet des andern
flüchten würden, wie auch um wegen der Militant
lraneporte, des Truppenmarsches iu Friedenezeiten,
der Bedeckungen der Diligenzen und anderer ähnlicher
Gegenstände, das Nöthige festzusetzen, eine Uebercin-
kunft abzuschließen.

 Zu diesem Ende haben die hohen kontrahirenden
Theile zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

Se. Majestät der König von Westphalen den Herrn
Simeon, Ihren außerordentlichen Gesandten und be
vollmächtigten Minister bei Sr. königl. Hoheit dem
Großherzoge von Hessen, und bei Sr. königl. Hoheit
dem Fürsten Primas, Grvßherzoge von Frankfurt;

Und Se. königl. Hoheit der Grvßherzvg von Hessen,
den Herrn Freiherrn von Lichtenberg, Ihren geheimen
Ctaatk-Referendair für das Departement der auswär
tigen Verhältnisse ,c. Welche nach geschehener Aus
wechselung ihrer gegenseitigen Vollmachten, unter

vorbehaltener Genehmigung ihrer Souvernins, über
 ftstgende Artikel übereingekommen sind.

 I. Titel. Von den Deserteurs.
Art. r. Jedes im Kriegsdienste stehende Indivi

duum, wie auch jeder bei'm Artilleriezuge, oder bei
dem Fuhrwesen der hohen kontrahirenden Theile An
gestellte, soll, wenn er desertiret, sofort nebst seinen
Waffen, Pferden, Gepäck und'Bekleidung, durch die
Zivil - und MiUtairbehörden derjenigen Macht, in
deren Staaten er eins Zuflucht gesucht har, arretiret
werden, um ihn, ohne daß es einer Requisition be
dürfte, an die andere Macht, deren Dienst er verlas
sen hat, ausztüiefern.

Art. 2. Oie Bedienten der Offiziers, die zum
Kriegsdienste gehörigen Werkleute oder sonst dabei An
gestellten , sollen auf die erste Reklamation der Regi
menter, oder der kompetenten Zivil» und Militairbehörr
den, arretirtUnd, nebst den von ihnen etwa entwand
ten Pferden und Effekten, zurückgeliefert werden.

Art. Z. Die Deserteurs der hohen kontrahirenden
Theile, welche in dem Lande einer dritten Macht eine
Freistatt erhalten, oder in deren Armee Dienste ge
nommen hatten, und sich nach der Hand in einen der
beidenStaaten flüchten würden, sollen sofort verhaftet
und so, wie oben gesagt ist, an diejenige der beiden
Mächt«, deren Dienste sie zuerst entlaufen waren, aus

 geliefert werden , vorausgesetzt, daß nicht die Macht,
 unter deren Bothmaßigkeit die Verhaftung geschiehet, in
Folge einer schon bestehenden Uebereinkunft, gehalten
wäre, sie an den Staat, aus welchem sie zuletzt deser-
tirt sind, zurückzugeben.

A rt. 4. Alle Zivil - und Militärbehörden an den
Gränzen der beiden Mächte, sollen aufdas etwaige Er
scheinen aller Deserteure die wachsamste Aufmerksamkeit
richten, durch alle ihnen zu Gebote stehet,den Mittel

 zur Verhaftung derselben beitragen, und sie biernächst,
nebst den Waffen, Pferden, Gepäck und Bekleidung,
womit sie ergriffen werden, an die nächste Zivil- oder
 Militärbehörde des Landes, aus welchem sie desertirt
sind, ausliefern.

Wenn diese Auslieferung nicht auf der Stelle ge
schehen kann, so soll man sich sogleich dazu erbieten und
die besagten Behörden werden sich wegen des Zeitpunkts
und der Vollziehungsart derselben, benehmen.

Art. 5. Jeder, der einen Deserteur verheimlicht
oder ihm aus seiner Flucht behüflich ist, soll deshalb
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