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Befchluß des Franz. Kaiferl, Deevets wegen Yuss
Hebung von 3000 @eeleuten.

(S. Nr. 29. diefer Anzeigen, )

 

Bierres Capitel

Kepartition und Abmarfch der See:
Teute,

Urt. 12, Das dureh das Kanferl, Decret befrimmte
Contingent von 3000 Seeleuten wird über die ganze Ans

zahl der fich im Dıenke der drei Deyartements befindens

den gefchieften Seeleute vertheilt, daher müffen die

YPrafecıen dem Stagssrath, Inrendanr des Innern und

Ser Finanzen, eine in Zadlen deftehende Lifte von den

an Er Seeleuten überliefern, dienach Kiffen eingetheilien
nad) der Lofung nad) dem Inhalt, des oten und Toten

Tabellen eingefchrieben find. WanMrrifel$, in die
wird mit der erften Klaffe den Anfang machen, und

wenn Ddiefe nicht hinreichend if, fo mid die Nepartis

tion weiter vor fıch gehen, und zwar nach der Drdnung

der gezogenen Nummern der andern Klaffen bis zur
Kompletirung.

Art, 13. GZedes Detafhement von 100 Mann wird
von einem Officier Fomumandire, der Die vorgefhriebene
Keiferoute des ganzen Detafchements bei ich führt,

Diefer Dfficier har auch das Segenregifter oder Con:
trolle der Mannichaft in Händen, und die zum Unter;
halt während des Marfches nöthigen Gelder, She es

nach Antwerpen abmarfchirt, wird vor einem Kriegs;
Commiffair die Adreife s RNevie gehalten, der auch das

Regifter des Detafchement$ controllirt,
Ein verfländiger Unterofficier wird 24 Stunden vor

dem Abmarfeh vorangehen, um, wo übernachtet wird,
Vebensmittel und Logis zu beforgen.

Fünfres Cayitel
ae Vergütung und Pen ion,

Yt. 14. Da Se, Majeftät wollen, daß die zu er:
gi9iemen Sreleute in Zhrem Dienfte alle Bortheile,
ie ® Nur verlangen Ednnen, genießen follen, daß fie
am Bord ihrer Schiffe gut behandelt werden. und daß
für Öhre Familien geforgt werde, während fie einges

Kir find: fo haben Diefelben befehloffen, das ihr Sold
die Ihrer Ankunft zu Antwerpen, nach den Verdienfien,
ie fie zu" See haben Fönnen, regulirt werden fol;
BEAOEN aber fol derfelbe von dem Tage an, da
ie Nenfte zu ihrer Abreife gehalten worden if, anfans

gen 5 aud) fol’en fie alle VBortheile, die den Seeleuten
Inn ai SirCrgöfofrebemiligt worden (nd, le

z 3. B. 2 AUGE, e|
des, Senfion und halber Soßd ws , Erhöhung ols

Sonnabends den ı3. April 1811,

„Art. 15, Sie Fonnen nach der bewilligten Deiegas
tionsverordnung eine Summe bis auf 10 Franken, Gi
Sechnung ihres monatlıhen Soldes , derjenigen Perfox
in ihrer Familie, die fie dazu ernennen, arweifen [affen.
Nach diejer Verordnung muß aber die Anweijung den
Namen des U©nweifer£, die angewiefene Summe und
den NMamnıcn desjenigen, dem fe angewicfen worden if,
en:halien. Se, Ercellenz, der Minifer der Marine und
der Colonien, wird dafür forgen, daß diefe Gelder pünkts
lich und jeden Monar domuziirt werden, und der Ordre
gemäß, die eı_dazu gegeben haben wird.
Urt 16. Die angenommenen Seeleute follen bei ih;

rer Ankunft zu Antwerpen gefleidet werden, und von
Ddiefem Augenblick an follen ihre Anmeifungen, wenn
derLetnzin verfallen if, ausbezahlr werden. Vorihrem
Homarfch follen ihnen erforderlichenfalls au Sffectew
zu einer Eeinen Ausrüfßung geliefert werden,

Sechstes Kapitel,

Straf: Verordnungen.
Art. 17. E€$ follen Hauslieger errichter merden, die

fo lange bei der Familie der dejertirten, davon gelaus
fenen oder ungehorfamen Seeleute bleiben, bis fie fh
wieder eingeftellt haben, um fi nach ihrem ins
mun; N begeben; demzufolge müffen die Officiere,
welche_zu Commandanten der Detafchement$ ernannt
find, Sr. Ereellenz dem Minifer der Marine und der
Golonien, und audh Sr. Sreellenz dem Prinzen Genes
ral: Gouverneur die Namen und ein deutliches Signas
lement der Deferteurs beibringen, auch dabei ihren legs
ten Wohnort anzeigen. Sie müffen and) den Präfecren
des artements und der Gendarmerie diefelbe Anzeis
ge machen, fobald fidy jemand der Defertion hußdig
macht, um ihn rd arretiren und nach Untwers
yen bringen lafsent zu Fönnen.
Art, 18. Die Maires und Amtmänner follen an ihrer

Seite alle$ anwenden. um Ddie defertirten Seeleure
ausfindig zu machen, und ke zu zwingen, fich einzufeis
fen und zu den Uebrigen zu froßen. Im Fall eines
Berfäumniffes oder einer Nachläfigkeit In der Ausfühs
rung der Verordnungen zur Aushebung der Seeleute,
follen denfelben die Koflen wegen ee jerbafe

tung, Seleit durch Gendarmerte oder bewaffnere Sees
feute gänzlich zur Laß fallen.
Art. 19. FZedes Individuum, weiches dirch feine

Anfchläge und“ Handlungen den Verordnungen diejer
Kusbebung Hinderniffe in den Bea legen oder die Sees
feute durch Lift zu verführen fuchen würde, fol einer
DEUAPEOT on übergeben werden, um al falfcher

erber gerichtet zu_mwerder.
Der Staatsrarh, Intendant des InnernArt. 20.

i if mie Ausführung des gegenwärtis

HM Seelafe EBACHIEON und derfelbe lim beiden
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