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Kassel.
Durch ein königliches Dekret vom 8ten d. M. (Gc-

setzbülletin Nr. 26) ist die Errichtung eines Korps
öffentlicher Arbeiter aus den darin bezeichneten In
 dividuen verordnet. Dieses Korps soll nach Batau-
 lons und Kompagnien organiffrt und von Offizieren
und Unteroffizieren befehligt werden, welche zu die
sem Ende aus der Armee genommen, vorzugsweise
jedoch aus den in Ruhestand versetzten oder doch nicht
in Aktivität stehenden Militairs gewählt werden
sollen. ,

Nach dem Art. 10 des angezogenen Dekrets er!)al
ten die in jenem Korps angestellten Offiziere den Sold
und alles was dazu gehört, gleich denen bei den
Korps der Linien-Infanterie, welcher Sold um ein
Viertherl erhöhet wird, wenn das Korps im Lager
 sieht. Die Unteroffiziere erhalten nach Art. n den
Sold der Linien-Truppen und ausser diesem nach
Art. 16 einen Antheil an den Tagegeldern , welche
für die Arbeitstage bezahlt werden. Diejenigen Mi
litairs, welche jetzt einen Rückzugsgehalt beziehen
 und in dem Korps der öffentlichen Arbeiter angestellt
 werden, können zwar diesen Gehalt während der
ganzen Dauer ihrer Dienstzeit bei diesem Korps nicht
fortbeziehen, indessen treten sie in den Genuß dessel
ben sofort wieder ein, wenn sie demnächst aus irgend

 einer Ursache das Korps verlassen.
ETAT de

 des (Grad) N. N. zu

Hiernach und in Gemasheit eines Schreibens des
Herrn Divisions-Generals, General-Direktors der
Artillerie und des Genie-Wesens fordere ich sämmt
liche in Ruhestand gesetzte, oder nicht im aktiven
Dienst befindliche Militairs, sowohl Offiziere, als
Unteroffiziere, welche in meinem Departement wohn
haft sind, und eine Anstellung in dem Korps der
öffentlichen Arbeiter zu erhalten wünschen, hier
durch auf, ungesäumt und binnen 8 Tagen ihre des-
falsige schriftlich abzufassende Gesuche bei ihren Her

 ren Kantons-Maires einzureichen und diese mit ei
nem nach beigefügtem Muster aufzustellenden Etat
über ihre Dienstzeit re. und einem ärztlichen Attest
über ihren Gesundheits-Austand zu begleiten, durch
welche Behörden mir dieselben sodann zukommen
werden.

Da die Organisation des Korps beeilt wird, so
werden diejenigen, welche darinn angestellt zu wer
den wünschen, dringend aufgefordert, die Einrei
chung ihrer Gesuche nicht über die bestimmte Frist zu
verzögern, weil nach Ablauf derselben ihre Gesuche

 wahrscheinlich unberücksichtigt bleiben müßten.
Am 22. Juni i8iz.
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