
N®. 103.

Kassel sch es Wochcaklakt.
v &gt; * • / ' ’ . xì'^

Sonnabend, den 2 Z^»Dezember i8^3.

Aufruf an die Freiwilligen.

Um denjenigen gebildeten jungen Männern,
welche, von Vaterlandsliebe beseelt, freiwillig die
Waffen ergreifen wollen, Gelegenheit zu ver
schaffen, auf eine ihrer Erziehung angemessenere
Weise unter die Zahl der Vertheidiger des Vater
landes treten zu können, ist die Errichtung von
freiwilligen Zägerkompagnicn zu Pferde und zu
Fuß bestimmt worden.

Zn diese Kompagnien werden aufgenommen :
1) Sämmtliche gebildete junge sente, welche

vorhin schriftsäßig und also vor 1307 kantons-
frei waren;

2) Söhne von angesehenen Kaufleuten, Fabri
kanten und reichen Partikuliers; auch

3) Kantonspflichtige, wenn sie bei der Ka
vallerie dienen, und sich selbst beritten machen
wollen;

4) Der Regel nach müssen sich diese Freiwilli
gen aus eigenen Mitteln beritten machen, und
nach einem vorgeschriebenen Modell kleiden und
armiren. Denjenigen jedoch,

5) Welche darthun, daß sie solches nicht im
Stande und keine Kantonspflichtige sind, wird
die Kleidung aus den patriotischen Beiträgen,
und die Armirung vom Staate gestellt;

6) Alle in vorbemerkten Verhältnissen sich
befindende junge Männer, von 17 bis 32 Zähren
inclusive, werden besonders aufgefordert , sich
dem Dienst der Freiwilligen zu widmen; ältern
noch rüstigen Männern stehet es jedoch frei, die
Aufnahme in dieses Korps ebenfalls zu verlangen.
Eben so wird

7) Jedem Ausländer, mit Verheißung der
Vorrechte des Inländers, gestattet in dieses Korps
zu treten;

8) Den Civil-Offizianten, welche (jedoch mit
Ausnahme aller Rendanten und Kassenführer)
auf ihr Ansuchen aufgenommen werden, bleiben
ihre Stellen, bis zu ihrer Rückkehr, reservirt,
und ihr Avancement wird durch ihre Abwesenheit
keiucsweges aufgehalten, vielmehr befördert. Sie
erhalten ihre Besoldungen unverkürzt, jedoch der
gestalt, daß im Allgemeinen die Verheiratheten,
außer dem Militairsold nach ihrem Grade, ein
Drittheil, ihre zurückgebliebene Familie ein Drit-
theil, bekommen, und das letzte Drittheil ihnen
bis zum Wiedereintritt in den Civildienst, als
Beitrag zu ihrer demnachstigen Wiedereinrichtung
aufbewahrt wird. Die Unverheiratheten erhalten
ebenfalls ein Drittheil, und die andern Heiden
Drittheile werden ihnen bei ihrer Rückkehr zu
gleichem Zweck ausgezahlt;

9) Die Zäger werden von kommandirenden
Offizieren und Unteroffizieren befehligt, bis sie
zwei bis drei Monate gedient haben. Alsdann
gehen diese nach und nach in ihre Regimenter zu
rück, und werden aus den Zägern, welche sich
qualifiziren, auf den Vorschlag der Kompagnien
ersetzt;

10) Die Freiwilligen sollen, ohne Rücksicht
auf ihren Stand und Herkunft, gleich behandelt
werden, un» sind gleich den übrigen ZägerkorpS
den militairijchen Gesetzen streng unterworfen,
jedoch soll in der äußern Behandlung, und selbst
bei erforderlichen Bestrafungen, billige Rücksicht
auf ihre Verhältnisse genommen werden;


