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mit eingeschlossen); die künftigen Prüfungen werden
sich auch über die Anwelwung der Algebra auf die
Geometrie und über die Lehre von den Kegelschnitten
verbreiten.
Bei der Kürze der Frist, von Bekanntwerdung des

gegenwärtigen Avertissements, bis zur Anstellung Der
erwähnten Prüfung können die Aspiranten für dieses
mal, sich ohne besondere Benachrichtigung Sr. Ex;,
des Herrn Kriegsministers zum Examen einfinden,
müssen jedoch ihren Taufschein und ein vom Maire ih

 res gesetzlichen Wohnortes auszustellendes und von der
kompetenten Präfektur oder Unterpräfektur visirles Auf
führungs-Attest produziren.

Diejenigen Kandidaten deren Eltern auf Bewilli
gung ganzer oder halber Freistellen für ihre Söhne An
spruch zu haben glauben, müssen sich zugleich mit allen
zur Begründung ihrer Ansprüche nöthigen Certifikaten
und mit hinlänglich glaubhaften Attesten über ihre
Vermögeneumstände versehen.

Die jungen Leute, welche bereits der am ersten Ok
tober d. I. gehaltenen Prüfung sich unterworfen, brau
chen sich nicht von neuem zu präsentiren, sondern wer
den zu seiner Zeit die weitern Benachrichtigungen er
 halten. Die Eleven erhalten bei ihrer Aufnahme in
 der Schule folgende Kleidungs- und Equipirungsstücke
von der Direktion geliefert:

Uniform-Rock von Tuch.
Ueberrock.
Weste.
paar tuchene Pantaloris.
paar leinene dito
Uniformshut.

 weiße Halsbinden.

i fchwarzeHalsbinde.
6 Hemden.
6 paar Strümpfe.
6 Taschentücher.
i paar Stiefeln.
i paar Schuhe.

 i paar Kamaschen.
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Die Dauer dieser Effekten wird durch das Reglement
det Schule naher bestimmt werden, und wenn derdes-
fallsige Zeitraum bei Versetzung eines Eleven noch nicht
abgelaufen ist, so sollen sie ihm zwar gelassen werden,

 er aber gehalten seyn, sich mit der Schule desfalls zu
berechnen.

Jeder Eleve muß sich die Distinktronszeichen fernes
Grades als Unterlieutenant, als Epauletten, Granaten,

 Unifvrmsdegen, Ringkragen, Cordons u. s. w. auf
eigne Kosten anschaffen. Die Schule wird es jedoch
auch übernehmen, solche zu liefern, und kann die Aus
lage von der Familie des Eleven entweder auf einmal
oder durch Abzüge auf das Taschengeld, was dem Ele-

 wen monatlich von der Schule bezahlt wird, wieder
erstattet werden.

Wenn Eltern aus völlig freiem Willen, noch beson
dere eine Zulage zu den Ausgaben eines Eleven bewil

 ligen wollten, so kann dies nicht anders als mit Ge
nehmigung und durch Vermittelung des Kommandan
ten der Schule geschehen.

Da die Bestimmungen des königl. Dekrets vom2yten
Okrob. d. I., die Errichtung dieser Schule betreffend,
vielleicht nicht allen jungen Leuten die sich zur Aufnah
me qualifizircn, hinlänglich bekannt seyn könnten; so
ist ein Auszug aus diesem Dekrete, so weit es die

Schuleinrichtuttgett beiriffi, der segenwarligett
kanntmachung beigefügt.

Kassel, den i4ten Dezember i8ro.
Der Präfekt des Fulda-Departements,

von Reim an.

Auszug ans dem Königlichen Dekrete vom 29.
Okt. die Einrichtung einer Königl. Schule für
die Artillerie und das Geniewesen betreffend.

Dritter Titel. Schul-Einrichtung.
Erstes Kapitel.' Aufnahme der Zöglinge.

Art. 2cv Es soll jedes Jahr von einem durch Uns
ernannten Examinanten eine öffentliche Prüfung aller
 der jungen Leute, welche sich um den Eintritt in das
königliche Artillerie - und Genie-Korps bewerben, ge,
halten werden. Diese Prüfung soll drei Monate vor
her durch ein Umlaufschreiben des Kriegeministers an
die Präfekten der Departements angekündigt und je
desmal sollen darin die Gegenstände der Prüfung an
gegeben werden. Diese soll gewöhnlich über folgende
Gegenstände geschehen:
1. über die Anfangögründe der Arithmetik, Geometrie

 und Algebra;
2. über die Anwendung der Algebra in der Geometrie;
3. über die Kegelschnitte.

Art. 21. Die jungen Leute, welche sich der Prü
fung zu unterwerfen wünschen, sollen ihr Gesuch dem
Präfekten ihres Departements nebst ihrem gehörig be
glaubigten Geburtsscheine und einem vom Maire ih
rer Gemeinde ausgestellten und von ihrem Unterprä-
fekten visirten Zeugnisse ihres guten und sittlichen Le
benswandels zusenden.

Dieses Zeugniß muß auch besagen, daß dem Ansu
chenden die Kuhpocken oder die natürlichen Blattern
eingeimpft werden.

Die Präfekten sollen die Gesuche mit ihren Bemer
kungen an den Kriegsminister, welcher die Zulassungs
schreiben in Hinsicht auf die Prüfung ertheilt, einschicken.

A rt. 22. Die Prüfungsschrciben sollen nur folgen
den jungen Leuten ertheilt werden, welche
 1. die in dem vorhergehenden Artikel erforderten Be

dingungen erfüllt haben;
2. am Tage der Prüfung wenigstens sechszehn Jahre

und höchstens zwanzig, alt sind.
Die schon in der Armee befindlichen Militairperso-

nen, welche die für die Prüfung nöthigen Kenntnisse
haben, sollen zu derselben bis zum Alter von zwei und
zwanzig Jahren einschließlich zugelassen werden.

Wenn irgend ein Ansuchender wegen besonderer
Rücksichten um Dispensation vom nöthigen Alter in
Beziehung auf die Prüfung bitten sollte, so harUnser
Kriegsminister Unsere Befehle in dieser Hinsicht ein-
zuholen.


