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N° 75. Sonnabends

de la
wxerafit

des Minutes de la Secretairerie d’Erat,
Koenigsberg, le ı5 Juin 1812.

NAPOLEON, Emperenr des Francais, 1161 d’Ita-
ie, Prutectenrde Ia Con, tion du Khin,
Mediateur de Ja Confederation Snisse,

Sur le Rapport de notre Miniflre de Ja Guerre,

Voulant donner des marques de notre Bienveillance
et de notre Proteciion aux Militaires anovriens, qui
depuis 1803, Pen font monıres dignes par lenr fdelug
a tenir le (erment, qu'ils ont preie ä celte epoque,
Notre Confeil d’Etat entendn,
Nous avons decrere et decritons ce qui (uit:

Minilicere Guerre

 

  

 

Art. 2,
X} era paffe une revue generale d’infpection des

Anciens mılitaires ano riens domicilies dans la z32me
Divifion mili aire,

Cetic Revne conftatera :

ı) S’ils faıfaient partie de V’armee TIanovrienne en
18035-

2) S’ils font cauftamment refies dans leur Pays, fide-
Jes a leur ferment de ne point porter les armes
coniıre Ju France,

3) Depuis quand ils Ctzient an fervice, et fi, äPEpo-
que de 1003 ils jent (usceptibles de prendre
Jeur retraite d’apres les lois militaires de Hanovre.

4) S’il: defirent reprendrte dy fervice dans un des
corps fiancais ou au fervice de da France et (°ils
font en eifer (usceptibles d’un fervice acdif.

 

Art. 2.
D'a--be cette Revue notre Miniltre de 1a Guerre

nous prefentera des Etats (cpares, .
ı) Des milit.ires fdhles ä lenr ferment, qui pearent

; et delirent reprendre un fervice actıt, avec V’in-
dication des corps dans lesquels ils pourront &ire
le plus utilement employ6s,
De cenx, qui d’apres fer ois Hanovriennes taient
fusceptibles de retraite en 1803, avec l’indication
des penfions dont ils auraient joui aux termes de
ces lois,

3) De cenx, qui ne font pas fuseceptibles d’activit
ni de retraites, aux termes des articles precedents.
avec Vindication des penfions ou des feconrts qur
punrroient leur Etre accardes, en 6gard ä leurtemps de [eryice, ä leur äge eı 4 leurs infirmites,

Art. 3
‚Notre Miniftre de la gusrre pourra en outre indi-
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den 19. September 1812,

Kriegs; Minifkerium
Yuszug aus dem Nrarof0dl des Staats: Sccretariats,

Kdönigsberg, den 15. Zuny 1812,
Napoleon, Kaifer der Franzofen, Rdnig von Ztas

lien, Beihüger des Nheum:Bundes, Bermitrlier der
Helverifichen Eidgenoffen(hafr,

Da Wir Beweife Unfers Wohlwolleng und Unferer
Prorectien denjenigen Hanndverfchen Milirairs geben
wollen, die fich feit 1803 durd) ibr Betragen und durch
die Treue, womit fie den Eid gehalten, den fe zu jener
Zeit Leifteten, derfelben würdig bezeigı: n
f So haben BWır, auf den Bericht Unfsers KriegssMinis
ers und
Nach Anhdrung Unfers Staatsraths,

Decretirt und decrekiren wie folgt;
Urt. 1

E&$ foH über die ehemaligen Hanndverfchen Militairs,
die in der zzfen Wilirairı Divifion anfefig find, eine
allgemeine Revifion vder Infpectious Revue gehalten
werden,

N Diefe Revifion wird darthun:
1, Ob fie zu der Hanndverfehe 1 Armee im Jahre 1805

gehörten. Mn
2. Ob fie in ihrem Baterkande befiindig ihrem Side

ranfreich zuin geblieben, die Waffen nicht gegen
übren,

' 3. Seit welcher Zeit fie ih im Dienfte befanden, und
ob fie im Jahre 18023, zufolge der Hanndo.iychen Milis
tair, Sefege, ihren Abfchied nehmen Eonnten,
4 9b fe beu einem Frauzöfifchen ode: ben einem im

Franzbfifdhen Dienft befindlichen Corps wieder zu dienen
münchen, und ob fie zum thätigen Dienft wirklich taugs
lid find.

Art. 2,
Nach diefer Revifion wird Uns Unfer KriegsNinifer

bejondere Berzeichniffe übergeben, ;
1. Bon den ihrem Side treu gebliebenen Militairs,

die wieder In Fhätigen Dienit zu treten münfchen und
dazu im Stande find, mit Angabe der Corps, ben weis
hen fie am befien oebraud: werden Fönnen.

2. Bon denjenigen , die nach Zen Hauniverfehen Ges
fegen im Zahr 1803 ihren Abfcbien nehmen Fonnten, mit
Angabe der Peufionen, die fie nach diefen Befegen bes
Fommen häzten. LEO

3. Bon demjenigen, die weder wieder in würklihen
Dienkt noch zufolge der vo: hergebenden Artikel in den
Yusdienungs ;Siand freten Einnen, mit Angabe der
Denfiouen oder der Unrerfihgungen, dıe ıhne: in Rück
cht ihrer Dienfizeit, ihres Alters oder ihrer Gebrechs

JichEeiten bewilligt werden Ednnten,
Art. 3.

MUnfer Zriegsminifer Fann berdies die Unterfüßung

 

 


