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P rä sekturv er füg u n gen unv Bekanntmachun
gen anderer cficntl. Behörden.

Mir Beziehung auf die im Feuilleton zum Stück
des westphäl. Moniteurs eingeruckie Bekannimachung
vom zc&gt;. Juli 0 . I., wodurch ich Die Bcwohncr mer»
nes OeparicmkNlb benachrichtigte, daß jeder, weicher
einen franzöjnchen Deserteur oder Resratlair arreure,"
und ihn an den nächsten französischen MUilair,Kvm,
M&lt;»ndanten abliefcre, eine Gratifikation von .¿5 Fr.
zu erwarten habe, bemerke ich hierdurch noch, daß
die arrelirten Individuen nur an die nächste westphä»
lisch« Gendarmerie » Brigade aogeiieferr zu werden
brauchen, indem sammttiche Brigaden von Sr. Exz.
dem Hrn. General»Inspeueur der königl. Gendarm«
tie angewiesen sind, die lbmn auf diese Weise zuge,
lieferten Individuen von Brigade zu Brigade mir der
vorgeschriebenen Quittung üoer den Betrag der Gra,
ttfilarien und allen auf die Arrestalivn Bezug haben
den Papieren bis nach Magdeburg zu transpomren,
woselbst die arretirten Individuen mir den gedachten
Papieren von dem Gendarmerie-Kommandanten dem
Hrn. Gouverneur M'chaud überliefert und bei diesem
die Gratifikation hquiDirt werden. Der Hr. G&gt;noar»
 werte Kommandant wird demnächst den von d^n
Hrn. Gouverneur Michaud ausgestellten* Empfang»
schein an mich zur weitern Abgabe an d»e Kompclem
ren cinschicken.

Kassel den 14. August 18^.
Oer (Staats Rath,

Präfekt des FuldqM^ parrements,
R e 1 Wrf.

Nach dem Art 2&lt;- des Konfkriptionskodex sollen die
Konskrtbirken, welche sich in i gend einem Falle de,
finden^ wo ihnen in Bezichnng auf die Konskription
eine Befreiung oder Begünstigung gesetzlich zustehet,
und welcde dies bei der Zihung ihrer Klaffe nicht
nachgewiesen haben, nur alltin mit Authorisation des
Hrn. Kriegcm'nisters Exz. zurBcibringung dieses Be,
weises vor dem Rckrullrungsrath tugelassen werden
können. ^

Zur Verminderung der hierdurch veranlaßten häufi
gen Reklaniationen haben Se. Cxz. der Hr. Kriegs,
Minister folgende neue Bestimmungen in dieser jHim
lcht festgesetzt:

r) Wenn ein Konskribirter, welcher mitsteloost hat,
in dem Awiichenraum von der Ziehung bis züm
Aufruf etnjiqer Sohi^ und Ernährer einer Witwe
wird, wenn einer teinrr Brüder steh freiwillig
auwcrpen lasrt, oder als Konskribirter zu einem
Korp^ abgeschickt wird; wenn sein Vater durch
ic-stlS ein Erelgniß mit solchen Gebrechen behaf,
tet, oder ko schwacht»a&gt; wird, daß er der Unten
stMU tig leiNesVeinjigen Sohnes nicht embehrcn
faun; «eun.eRdlich der Konskribirte der Aelteste
einer barer, oder mutterlosen Waisenfamtlie ge»
worden ist, oder überhaupt in einen solchen Fall
kdmmt, daß nach der Ziehung und ehe er in
Marsch gesetzt »st, ein gesetzlicher Detretungegrund
für ihn etinrilt: so kann der strekrutirunqerath
hierüber nach vollständig beigebrachten Attesten
erkennen, ohne daß er hierzu einer besvi deren
Authonsation des Herrn Kriegs Ministers bedarf.

2) veine zolche Lulhonsation ist nur in dem Fall er«
forderlich und nach dem Art. rtz des KonfkriprionS,
Kodex bei Sr. Exz. nachzusuchen, wenn die
Gründe, weshalb Dir KonskridiN n ane Ende des
Depots oder der Reserve gesetzt zu werden verlani
gen, schon früher e/unuen .als ste vor dem in or,
deutlicher «»yung versammelten Rekeukirungs,
rarh erschienen und welche auf irgend eine für gül»
Ng anrrkannte Derdutdcrung aus,cr Stande wa,
ren, ihre Rek amarwn zue rechten Zeit g.ltcnd
zu machen. Dergleichen Reklamationen müssen
jedoch ste 6 mtt einer gesetzlichen Urkunde unter
stutzt seyn, worin die Grunde angegeben find,
welche oen K^stridlklen rerbmderl haben, die
Atteste in den gesetzlich vorg-schuebeneu Fristen
beizubringen.

Indem ich dieHerrenKantvos-Maires des Distrikts
Kassel von diesen neuern Bestimmungen in Kenntniß
setze, ersuche ich dieselben zugleich, lü die F-lge bei
Uebersendung von Attesten für einest Kon,kr»vtiten,
welches sich !•*» dein ad 2 gedachten Fall defi det, das
ersorderie Ccrtifikar über die Hinvern'ss der frühern
Beibringung derselben d.izusügen, ohne welches ich
nichts darauf verfügen werde.

Kassel am men August 1812.

Der Staats R uh, Präfekt des Fulda,
Departements. Re in eck.
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