
söcel Stück.XIS

Art. 18. Für die nachfolgenden Jahre sollen dir besondern Listen «kt dem ro. Januar
geschloffen, und b»S zum zoten angeschlagen, dt« Havptllsten aber den gltrn beendigt, untz
^fort de« KriegS-Minister und dem Mtnrster der innern Angelegenheiten zugesandt werde».

Art. ey. Die auf di« Prükung der Lifte» sich beziehenden Ge'chätte, als: Untersuchung,
Besichtigung und Bestimmung der Ordnung der Conscribirten sollen von den Unterpräfect««,
mit Vorbehalt de» nach den Umständen an den P-afecten oder an den Rrcrmirungs» Rath zu
ergreifenden Recurses, vorgenommen werden; ihre Entscheidungen müssen jedoch sofort vorläu
fig vollzogen werden. Die Unterpräfect«« müssen 8 Lage zuvor durch den Weg der öffentli
chen Bekanntmachung und des Anschlages den Tag anzeigen, an welchem sie sich in jeden
Hauptort des EantonS begeben wollen, auch den Maires den Befehl ertheilen, jeden in der
Gemeinde.anwesenden Conscribirten schriftlich anzuweisen, sich an dem bestimmten Orte, am
vorgeschriebenen Tage und zur festgefttzten Stunde, einzufinden, ohne daß diese vom persön»
lichtn Erscheinen, unter dem Vorwände »es nicht erhaltene» Befehls, sich befreien können»

Dir Unterpräsrcten können, mir Genehmigung des Präfecten, alle Couscribtrtrn in dem
Hauptorkr des Districts vereinigen.

Die Unterpräfectr» haben die zum Recrutiren bestellten Officiers und Unterofficiers zu be«
vachrichtigen , und letztere müssen sich an alle di« Orte, wo erstere in dieser Hinsicht beschäf«
tigt find, verfügen. Der,, dem Range nach, vornehmste Officier soll allen Verhandlungen
beywohnen, und kan» dem Unterprä'ectrn alle ihm nöthig scheinenden Bemerkungen und An»
forderungrn machen. Der Unterpräfect hat über jede der gedachten Auforhrruugrn zu ent»
scheiden , und davon in dem Protokolle feiner Verhandlungen Erwähnung zu thun. Auch müs»

Hm sich anden Orten, w» dieUnterpräfect«, beschäftigt sind, ein Officier der Gendarmerie
zur Aufrechthaltung der guten Ordnung, und, nach Beschaffenheit der Umstand«, eine oder
zwey Brigaden, dieses Corps vorfinden. Gleichfalls muß sich der Maire, oder «in Adjunctdes»
selben aus jeder Gemeinde auf den Befehl des Unterpräfectr« an den zur Aufzeichnung der
Eonscridirten bestimmten Ort begeben. .

Art. 20. Am bestimmten Tage und zur festgesetzten Stunde muß brr Unterpräfect zur
bffentlichrn Untersuchung der Hauptliste schreiten, und zu diesem End«, nach Anhörung der
«twanigen Bemerkungen und »ach verfügter Vorlesung der in jeder Municipalität verfertigten
Listen, die für nöthig eracht««« Ansätze, Abänderungen o'»« Weglassungen anordnen. Der
Secretair des Unterprüfecten hat über alle diese, auf die Untersuchung der Listen sich bezie
henden, Verhandlungen ein Prvtocoll zu führen.

Vierter Titel.

Don der Bestimmung der Ordnung der Conscribirten.
Art. a t. Gleich nach beendigter Berichtigung der Listen muß der Unterpräfect zur Be»

stlmmung der Ordnung, in welcher die Conscribirten in Thätigkeit gesetzt werden sollen, schrei
ten. Es müssen daher in Gegenwart der Conscribirten, der Maires, wie auch des Grndar»
merir- und RecrutirungS-Oisiciers so viel« Zettel, als Namen auf der berichtigten Havptltste
sich finden, in eine Urne geworfen werden. Jeder dieser Zettel bekommt eine verschiedene
Rümmer , so daß mit der ersten Zahl der Anfang gemacht, und sodann die Ordnung der Zah»
len br^olgt wird. . -

Art. » Für das gegenwärtige Jahr sollen die Conscribirten einer jeden Classe, wovon
im --ten Art. ist gehandelt worden, zu Hunderten abgetheilt «erde«. Für sedes Hundert wirb
«an so viole Zettel mit der Auschrift: ,,»um Marschiren c 0 v sc r i d i r t " machenalS
jede Classe in den durch o?« 8ten Art. festgesetzten Verhältnissen dazu beitragen muß; Hrnereben
sidvirlr feltel mit zur ñe serve conicribi rr" a,s der dritte Tbeil über
die Zahl der zum Marsch««» Bestimmte» betragt, und endlich eben, so viele Zettel, nur der Auf«
.i. . ' tchnfz


