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Nachstehendes köntgl. Dekret vom 24. Mai d. I.,
wodurch denjenigen Deserteurs und Refcactaire ,
welche sich bis zum 30, Juni d. Z. einstellen, Amne,
ftie und Pardon bewilligt wird, dringe ich hierdurch
zur allgemeinen Kunde der Bewohner meines De
partements und fordere zugleich die Herrn Maires
desselben auf, den Bestimmungen jenes Dekrets die

 größtmöglichste Publicitär zu geben und besonders die
Aeltern und Familien der widerspenstigen Conskribir,
ten und Deserteurs zu ermahnen, daß sie alles mög
liche anwenden, um ihre ungehorsame« Söhne zu ver
mögen, zu ihrer Pflicht zurück zu keyren und sich da,

 durch der Allerhöchsten Gnade würdig und theilhaftig
zu machen. Kassel den Z. Juni lgiZ.

Zur den Präfekten
Der Staats, Rathe-Auditor, General-Sckretair

der Pcäsektur.
 . von Nordenflycht.

 Wir Hieronymus Napoleon, von GottesGna,
den und durch die Constitutionen König von
Westphalen, französischer Prinz ec. re.

 haben, nach Ansicht Unsers Dekrete vom verflossenen
8. März, durch welches Wir die Strafen, welche ge
gen die Deserteurs und wiederkpensttgen Conflribirten
ausgesprochen werden , erhöhet , und bis auf wettern
Befehl die Verfügungen deS militairischen StrasiCodex,

 welche diesen Erhöhungen zuwider sind, so wie die deS
225stcn Artikels des Decrets vom löten November 1809,
aufgehoben haben ;

auf den Bericht Unseres Kriegs-Ministers,
verordnet und verordnen:

Art. i. Vom 2zsteu dieses Monats an, erhalten
dir Verfügungen des militair»fchen Straf - Codex und
dk8 Decrers vom röten November iKoy, welche durch
Unser Decret vom 8ten März d. I. aufgehoben sind,
ihre Kraft und Wirkung wieder.

 Art. 2. Dem zufolge soll das Decret vom 8. März
d.I. nur in Hinsicht derjenigen Deserteurs und wider,
fpenftigm Conscnbirten ausgeübt werden, welche sich
jener Vergehungen feit dem besagten Decrete bis zum
25sten d.M. schuldiggemacht hablv, oder schuldig ma
 chen werden- Die übrigen werden künftig nach dem
militairischen Straf, Codex und dem Decrete vom iö.
November 1809, gerichtet.

Art. 3. Wir bewilligen überdies Amnestie und
Verzeihung denjenigen Deserteure und widerspenstigen
Conscribirten, weiche, indem sie sich ihren Pflichten
bis aut den heutigen Tag entzogen, sich zwischen hier
und dem kommenden 30. Junius d. I. bei ihren
Corps, oder bei dem Gendarmtfte-Officieren, oder
beiden administrativen Behörden stellen, und sich zu ih
rer Abführung der Disposition derselben überlassen
werden. Nachdem dieser Zeitraum verflossen ist,
sollen die Deserteurs und widerspenstigen Conscribir,
ten entweder in Contumaz, oder, wenn sie verhaftet
sind, concradictorisch, dem militairischen Straf-Codex

 und dem Decrete vom 26. November iSlly gemäß,
nach der Zett des begangenen Verbrechens, gerichtet
werden.

Art. 4. Von der gegenwärtigen Amnestie sind die
zum Feinde übergegangenen Deserteure ausgeschlossen.

Act. 5 Unser Kriege - Minister ist mit der Voll
ziehung oeö g?zenwättigen Decrets, welches in daS
Gesetz,Bulletin eingerückt, der Armee durch einen Ta,
grs, Befehl bekannt gemacht, und wahrend drei auf
einander folgenden Sonntagen in den Communen an
den gewöhnlichen Orten und Stunden bekannt ge,
macht werden soll, beauftragt.

 Geaebcn in Unserm königlichen Pallast zu Napv,
leonshöhe, am 24. Mai r8l3, im siebenten Jahre
Unserer Regierung.

Unterschrieben: Hieronymus Napoleon.
Auf Befehl des Königs.

Der Minister Staars-Sekretair,
Unterschrieben, Graf von Fürsten stein.

Vorladung der Gläubiger.
!. Detmold. Alle diejenigen, welche an dem Raths,

Keller allhier oder dessen Vermögen aus irgend einem
Grunde Forderungen oder Ansprüche haben, werden
hierdurch verabladet, sich damit in dem ad pro
fiteneum et liquiclandum auf den 29. künftigen
Monate Juni angesetzten Termine zu melden, unter
 dem Präjuditze, daß sie damit hernach nicht weiter
gehört werden sollen. Zugleich wird bekannt gemacht,
baß zur Subhastation der Immobilien des Raths,
Keller, bestehend: i) in dem auf hiesiger Neustadt
nahe am Stadtthore, zur Führung einer Wirthschaft
sehr bequem beiegenen ganz massiven Wohnhause,
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