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Fortsetzung des Königlichen Decrets vom -zten April isos# dv
militairifche Conscriptiorr betreffend.

Dritter Titel.
Von der Verfertigung und Prüfung, der Listen der Conscribittrn.

Art. 14. Die Unterprafecte» find unter der Aufficht der PrLfecten mit allem, was sich
auf die Abfassung der Listen der Conscribirtrn bezieht, beauftragt. Sie find für deren Rich
tigkeit verantwortlich und können sich aller Mittel bedienen, welche fie zu deren ordnung-ma-
figrr Verfertigung zweckdienlich erachten. Der PrLfect kann diese Arbeit für de« Distrikt'd«4
Hauptortes seines Departements einem Mitglied« des PräfecturratheS übtrtragrn.

Art. iz. Zuerst sollen die Maires, jeder für seine Municipalität, «ine Liste verfertige«»
Dieselbe muß die Namen aller derer in fich begreifen, welche am r. Januar ihr »osteS Jahr zu«
rückgelegt, und gesetzmäßig ihren Wohnsitz in der Gemeinde habe«, möge« solch« nun gegen
wärtig oder abwesend, verheirathrt, Wittwer oder «nverheirathet, und irgend einer Befrei«
uug theilhaftig seyn, oder nicht. Sie muß selbst diejenige« Conscribirten in fich begreife«,
welche fich für den Augenblick im Gefängnisse befinden. Jeder vermöge seine- Alters in der
Cvnscriptivn Begriffene muß, der bestimmten Befreiung-gründe ungeachtet, fich selbst stellen,
«n fich einschreiben zu lasse», irnd im Fall seines Nichterscheinen- muß einer seiner Verwand
te« fich stellen, entweder um ihn einschreiben zu lasse», oder um die Gründe anzuführen, weln!
che ihn in den Fall der Befreiung setzen. Zeder Eonscribirte, der weder selbst, noch durch ei
nen seiner Verwandten erschienen ist, wird von Amts «ege« eingeschrieben» muß,zuerst mar-
schirrn, und ist des Rechte- zu loofen verlustig.

Di« Listen brr Maires müssen i« alphabetischer Ordnung nach dem vom Kriegsminister
mitgetheilte« Muster abgefaßt «erde«. - -

Hierauf sollen die Untrrpräfecten nach den von den Maire- ihnen zugeschickten Listen, mit Be*
rückfichtigung desselben Muster-, ein« Hauptlifle in alphabetischer Ordnung für jeden Eanton ver
fertigen, welche sooann in allen Municipalitäten de- Canto«- angeschlagen werden tnuß. ^

Art. 16. Gleichwohl solle«, zufolge de- 8te« Artikels, für dieses Jahr 5 Listen ver
fertigt werden, welche alle Personen männlichen Geschlecht-, von 20, 21, rr, 23 und 24
Jahren, abgerechnet diejenige«, welche im üten Artikel ausgenommen find, enthalten.

Art. 17. Die Hanptlistrn müssen für dieses Jahr vor. dem 15. Ju«. geschlossen sey».
Sie müssen in jeder Municipalität to Tage hindurch angeschlagen bleibe«. Bey jeder Munici
palität und in de« Sekretariate jeder Unterpräfectur soll ein Register zur Eintragung der wi
der diese Liste« etwa gimachtea Bemerkungen und Einwendunge» eröffnet «erd««.: Da dir
Zusammensetzung der Listen eine- jeden Eanton- zur Verfertigung der Hauptlist« der Conscri,
bieten de- ganzen Departements, welche dem Kriegs-Minister zuzuschicken »st, dienen soll, so
wüffen die Unterpräfrcten dem Präfecten di« Liste jede- Eanton-, nachdem fie nach Vorschrift
de» -osten Artikel- des -rgrawärtigr« vrcrets berichtigt worden ist, zusenden. .
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