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Präfeklurverfüqungkn und Bekanntmachun
gen anderer bffentl. Behörden. «

Nach den Bestimmungen des Art. 3Y des Kon,
skrlpttons»Kode^ haben Geknellenz der Herr Kriege»
Minister verfüg!, daß die vorbereitenden Arbeiten her
Aushebung des Jahrs /793, nämlich b»e Brrtchki,
gnng der Listen und die Untersuchung der Konslridir,
 een vor den Herren UaterpräfeHen den 2-sten dieses
ihren Anfang nehmen und vor Ablauf des Monats
beendigt seyn sollen. Dem zufolge habe ich^awch bas
hier abgedruckte Arrête dar Itinéraire festzieht, nach
welchem deeje Operationen Statt finden werden, und
indem ich dasselbe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß
 bringe, fordere ich zugleich sämmtliche Kvvskridtrte
«einer Departements, welche vermöge ihres Alter- zu-
der Auehrbung des Jahrs i 7 yZ geddren, ober aus.
irgend einem Grunde von einer frühern Aushebung
auf die gegenwär',ge verwiesen oder sonst in den listen
nachgetragen find, hierdurch auf, sich an dcu in dem'
erwähnten hier nachfolgenden Itinéraire für ihre re»
fpektive« Kantrniy bezeichneten Tagen, Stunden und
Orlen zur Untersuchung vor den Herren Umerpraseklea

 ihres Distrikts unfehlbar persönlich oder im Fall einer
legalen und gehörig zu bescheinigenden Verhinderung
durch einen Verwandten oder Bevollmächtigten zur
vorläufigen Untersuchung etnzvfioden.

Diejenigen Konskridlrten, welche aus irgend einem
Grunde einen Anspruch auf rioe Befreiung ober geseh»
liebe Begünstigung ;« haben vermeinen, müssen die
 zur Begründung deriekveu erforderlichen Zeugvtssevnv
Urkunden, wovon ich die Uederfictt, nach den neuern
MimsteriaUDestimmuogen vervollständigt, nochmals
beidrucken lasse, an den festgesetzten Tagenden Her»

 reu Unterpräfekten vorlegen, welche, wenn die Zeug,
 Nisse vollständig find, sofort definitiv über die Rektor
mitron erkennen werken Alle Zeugnisse müssen udri,
gras genau nach den in dem Hanbduche des Herr»
Delà Haye über die Konskription enthaltenen Mo»
 dellen aofaestellt seyn unk sollen nach dem ausdruck,

 pichen Befehle dcs Herrn Kriegs« Mivlsters ^L/zellenz
»ichl berucknchtrgt werden, wenn sie jenen Mustern
nicht gemäß sind. - Die Herren Kavtvvs« Maires und
ein großer Theil der Kommunal «Maires besitzen die»
 ses Werk und sind gehalten, den Kvaskribirte» zur

Beschaffung vollständiger Atteste mit Rath und That
an die Hand zu geh/».

«Lo-wie man nun auf diese Weise von Gelte n der
Administration den Kvnfklidtrten alle Mittel erleich
tert, um sich in den Genuß der ihnen gesetzlich zuste»
banden Begünstigungen zu setzen, so haben sie eS sich
selbst beizumsssen, wen» durch eine Nachlälfigkett th,
rerseitS in Beibringung der Atteste, sie ihrer Ansprüche
auf eine Befreiung verlost»- erkläre werde« uud mit
loosen müssen.

Jeder Kvoskridirte, welcher ohne einen als hinrei,
chend anerkannten Derbtaderoagsgrund dieser Auffor»
derung nicht Folg, löstet und sich in dem bestimmte»
Termine nicht gestellt, wird des Rechts zu loosen ver»
lustig erklärt und zum Zverstmacschtren verurtheilr.

Kassel da» ro. November »8&gt;2.
* Der Sraars Rath, Prüfest des Fulda,

- - Departements. Reta eck.

A R H i T L 

Der Staats» Rath, Präfekt des Fuldt , Departs,
men»,

noch Anficht des 5 Titels des Konskription-»Kade?
über dte Berichrrgun« der Kol&lt;kripttvvk,-isten undl

 « d»e Untersuchung der Xov'kvidirte» vor d«u Unterprä»
. fekteo »

nach Anficht eines Schreibens des Herrn Kriegs»
MinisserS IkxteVev; vom 7. November, weiches de,

'stimmt, daß di« ebengebachten vorläufigen Opcrartvv
 - nrr. für die Aushebung des Jahrs r?Yl am 20. No»
. vemder «»fangen und bis Ende des Monats vollendet

seyn sollen » »
nach Anficht der von de« Herren Unterpräfekten ge»

' wachten Vorschläge,
nimmt faigcnde« Beschluß-' .
Art. 1. Die B^ichtigung der KonskrivtiovSLi»

fien der Aushebung vom Jahr »79z und die vertäu,
 . fige Untersuchung der Keusktditten durch die Herrc»

Unterprasekre«, soll an den Tagen und Orlen Lratt
finden, welche io dem diesem Beschluß angehätigun
Ivneraire näher be»cich net ftud.

Art. r. Die Herren KantvnS, Maires sind an
gewiesen, die zu der Aushebung des Jahrs 17ÇJ ge»
Höngen Konsknbttltn auf die dutch das Gesetz vor,
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«


