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PräfektlUDerfügungen und Bekanntmachun
gen anderer bjfcittf. Behörden.

Ich bringe nachstehend eine im 254stcn Stück des
weitphälischcn Moniteurs vom zo. Sepkbr. d. I. ein,
gerückte Bekanntmachung, tufrlge weicher eine neue
Prüfung derjenigen jungen deute, die als Eleven in
die königl Arllllerie.Schute aufgenoenmen zu werden
wünschen, am 14 . Dezember d. I. Statt finden wird,
zur Kenntniß der Bewohner meines Departemei.rs,
und habe dieser noch eine weitere Nachricht beidructiP
lassen, welche im Montiene Nr. 21« vom 5. Seplbr.
ign eingerückt ist, und wonach der Herr General,
Direktor der Artillerie solche Vorkehrungen getroffen
hak, die den Adsprranken die Mittel erleichtern wer,
den, sich die zur Aufnahme in bas erwähnte so vor»
zügltche Bildung*. Institut erforderlich.n Kenntnisse
zu erwerben. Kassel am b. Otrbr. 81

Der SraalvrRath,
Präfekt des Zulva- Departements,
W Retneck.

K r i e g s &gt; M i u i ft e r-t u m.
Das Publikum wird hierdurch benachrichtiget, daß

in Gcmäsheic dev die Errichtung der königl. Schule
der Artillerie und des Geniewefens betrcss.ndcu De,
kreis vom 29. Oktbr. lölo (Gefttzbüll^in Nr. 41)
eine neue Prüfung der als Eleven UurerlicutenantS in
die besagte Schule aufzunehmenden Individuen am
14. Dezdr. dieses Jahrs im Gebäude der Artillerie,
Schule zu Kal'.el Statt haben wird.

Dieser Examen wird sich erstrecken: i) über die
sämmtlichen Aasangsgrünvc der Arithmetik; 2) über
Vie der Geometrie und Aeradlimgteu Trigonometrie;
3) üb« die Anfangsgrunde der Algebra bis zu und
mit Inbegriff der Gleichungen des zweiten Grades;
4) über die Anwendung der Algebraauf die Grvme»
trie und über die Kegelschnitte.
, Die Aspiranten zu den Eievenftellen der Artillerie

und Gcntcfchuie müssen wenigstens 16, und höchstens
20 Jahre alt seyn. Lieschen in der Armee defiuvli,
chen Milirairpersonen, welche die für die Prüfung
nöthigen Kenntnisse haben, sollen zu derselben bis
zum Älter von 22 Jahren einschließlich zugelassen wer,
den. Ojejeaigen jungen Leute, die au dieftrPrüfung
Anthrii zu nehmen wünschen, müssen sich selbst, oder
durch deren Eltern an de» Herrn Präfekten thttSDr,

partemenks wenden, und demselben zukommen las,
sen: O ihren gehörig beglaubigten Geburtsschein;
2) ein von dem Maire ihrer Gemeinde ausge,
steiles und von ihrem Unterpräfekten visirtes Zeuge
niß ihres gute« uno sittlichen Lebenswandels; z) ein

Ì von einem Wundarzt, MedikuS oder ChirurauS au Se
gestelltes, und von dem Maire, Unterpräfekten oder
Präfekten visirtes Zeugniß, welches bescheinigt, daß
dem Ansuchenden b»e Kuhpocken oder die natürliche«
Blattern eingeimpft worden, er auch eine gute Kone
stltution habe, und nicht kränklich sey. Die Aspirane
een, weiche um Dispensation vom nöthigen Alter zu
ditte» haben, werden dieses Gesuch den Zeugnisse»
beifügen, welche zu Erlangung der Zulassungsschret,
den erforderlich sind, àejemgen Aspiranten, deren
Eltern sich in Gemasheikst&gt;cs 27. Artikels befugt glau,
den, eine Freistelle oder halbe Pension zu verlangen,
müssen mit allen denen Papieren versehen seyn, welche
ihre Forderung unterstützen könnten, uuv ihren Der,
mögniszvstand authentisch angeben. Die Herren Prä,
seklen werden ohne Zeitverlust die besagten Gesuche
mit ihren Bemerkungen an das Kriegs ^Ministerium
einschicken, worauf ihnen Zulaffongeschrerden ertheilt
werden sollen, vermöge weicher die junaen Leute der
Prüfung beiwohnen können. 'Die Anzahl der Eleven
ist auf 3 o festgesetzt, und zwar dergestalt, daß für 8
derselben Pas Gouvernement dir ganze» für la die hal,
de Pension, und die andere Hälfte b,e Eleven bezahlen;
die übrigen 1; Eleven aber die ganze Pension seihst be,
zahle«. Vermittelst der Summe von 1020 Franken,
welche jährlich für jeden Eleven durch ihn oder das Gsu,
verncinent bezahlt werden, wird die Schule für die
Ernàhruni, Kleidung und die ganze erste Einkleidung,
das Kasernement, die Heitzung, Erleuchtung, Wà,
sche, Reparaturen an den Kleidungsstücken, der Wa
sche und Fußdedeckung, für die Krankenkost^ und mit
einem Worte für alle und jede Ausgaben der Eleve»
sorgen, mit Ausnahme der einem jeden nöthigen Büi-
cher und Instrumente, so wie der UuterschetdungS,
eichendes UnterlieuteuaokS,Grades, als Epaulets,
Degen und Port.d'Epäe, welches ste sich auf ihre Ko,
sten anschaffen müffer. Die Pensionen, welche die
Eitern bezahlen, sollen vvrauS, und pünktlich am er
ster jedes Trimesters berichtiget werden, und da die
erste Einkleidung den Eleven gleich nach der Ankunft
-crfttben in der Schule geliefert werden muß, so ist
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