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Kassel.
_&gt;o» allen Seiten laufen Nachrichten von den Zcr-

stöhrungen ein, welche das in seiner Art einzige und
seit Menschengcdcnken kaum erhörte, ^iber für den
Nakurforscher äußerst merkwürdige Skurmwetler,
 das auch die hiesige Residenz in der Nackt von dem
LZten auf den röten Dezember erlebte, allenthalben
angerichtet hat. Es scheint die Wirkung eines großen
über einen beträchtlichen Theil Europas verbreiteten
Natur-prozesses gewesen zu seyn, der in den südlichen
Gegenden unsers Weltthcils, insonderheit in Italien
und bis zu den Gebirgen Tyrolö sich durch Erdbeben
äußerte und an andern Orten mit Donner und Blitz
begleitet war.

Pra sekturverfugun gen und Bekannt
machungen anderer öffentlichen

Behörden.
irrste.

 Der Präfekt des Fulda-Departements, nach Ansicht
des Zirkularlchreibens Sr. Exzellenz des Herrn Kriegs-
Ministers vom 5ten d. M.

beschließt:
Art. r. Die Konskribirten des Jahrs lyyc) nebst

 denjenigen, welche obgleich zu einer frühern Aushe
bung gehörig aus irgend einem Grunde in den Listen
des genannten Jahrs aufgeführt oder nachgetragen
sind, werden sich zur vorläufigen Untersuchung vordem
Unter-Präfekten in folgenden Terminen stellen, nemlich:

 / Distrikt Kassel.
1) Den izten Januar in Hotel der Präfektur zu

Kassel die Konskribirten des Kantons Kassel.
2) Den t6len Januar ebendaselbst, die Konskribir

ten derKantonsObervellmar, Zwehrcn, Hoofu. Körle.
 3 ) Den l/ten Januar ebendaselbst, die Koni'knbir-

ten der Kantons Waldau, Kaufuugen und Munden.
4) Am rgten Januar auf dem Rarhhaufe zu Hof

geismar, die Konskribirten des Kantons Hofgeismar,
tzlledermeißen, Karlehafen und Zicrenberg.

 3) Am 2'^ten Januar ebendaselbst, die Konskribirr
len der Kanrone Grebenstein und Veckerhagen.

6) Am 22ten Januar zu Fritzlar, die Konftribincu
der Kantons tzrißlar, Wabern, Zeisberg und Gu-
dcnrderg.
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7) Am ?Zten Januar ebendaselbst, die Konskribir-
ten derKantons Niedenstein, Felsberg u. Gudensberg.

8) Am 24ten ebendaselbst, die Konskribirten der
Kantons Naumburg, Wolfhagen u. Volckmarsen.

Art. 2. Für die Distrikte Höxter und Paderborn
sind die resp. Herrn Unter, Präfekten beauftragt, die
 Termine und Orte wann und wo sich die Konskribirr
ten der verschiedenen Kantone versammeln sollen fest
zusetzen und zeitig genug zur allgemeinen Kenntniß zu
bringen.

Arr. 3. Die Kantons-Maires werden einen jeden
 auf den Grund-Kisten der Kvmmünen ihres Kantons
eingezeichneten Konskribirten desgleichen die, ans ei
ner frühern Aushebung auf die gegenwärtige ajvnr-
nirten jungen Leute schriftlich zum Erscheinen vorladen
und sich den Empfang der Vorladung durch den Kon-
 skribirten odev dessen Eltern oder Verwandte bcscheini«
 g«n lassen, ohne daß gleichwohl der Vorwand der nicht
erhaltenen Vorladung den Konskribirten vom persönlft
schen Erscheinen befreien kann.

Art. a. Ein jeder Konskribirte, welcher ohne Hins
länglich bescheinigte Verhinderung sich im festgesetzten
Termine nicht gestellt, gehet des Rechts zu losen ver
lustig, und wird zum Zuerstmarschieren verurtheilt von
der Gcnsd'armcrie als Widerspenstiger verfolgt, und
in eine seinem Vermögen oder dem seiner Eltern an
gemessene Geldstrafe gekommen.

Art. 5. Die Kanton - und Kommüne-Maires wer
den sich gleichfalls an dem zur Untersuchung der Kon
skribirten bestimmten Ort cinfinden um über einen je
den Konskribirten erforderlichenfalls Auskunft geben
zu können.

Art. 6. Diejenigen Konskribirten, welche aus ir
gend einem Grunde ein Recht auf Befrcyung oder ge
setzliche Begünstigung zu haben glauben, werden sich
deshalb zeitig mit den durch die Instruktiv» vom 4tm
April ZU) (welche zu dem Ende von Neuen abgedruck-
 und diesem Arrere beigefügt werden wird) vorgeschrie
benen Attesten versehen, und sind die Kanton-Maires
besonders angewiesen ihnen dabei mit dem nöthigen
Ra'h zur Hand zu gehen.

Art. 7. Die Herrn Unter-Prafekten, Kanton- und
K mmüne-Maires sind mit der Vollziehung des gegen
wärtigen Arretrs beauftragt, welches in die dvcnfti-


