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Der Staats-Rath, Präfekt des Fulda »Departe,
Mente, ' -

nach Ansicht des 6. Titels des KonskciptionsrKo,
der über die Verhandlungen des Rekrurtrungs,Raths,

Füße rein waschen, welche Gebrechen vorgebe«, wo
durch deren Entblößung nöthig gemacht wird.

Art. 4 . Die Aeltern oder Anverwandten der ab,
wesenden Konskribirten müssen diese zeitig davon un,
terrtchren, wann und wo sie sich vor dem Rekruti,
ruugöiRalh gestellen müssen, damit die Strafe des
Ungehorsame nicht gegen dieselben eintrete.

nach Ansicht eines Schreibens des Herrn Kriegs,
Ministers Excellenz vom ir. November d. I. wo,
durch in Gemäßheit des Art. 69 des erwähnten Ge,
setzes verordnet wird, daß der Rekrutirungs &gt; Rath
des Fulda,Departements sich für die Aushebung des
Jahrs 793 am 5. Dezember dieses Jahrs versam,
mein und seine Operationen am 31. desselben Mo
nate beendigen soll,

.Art. 5. Alle Konskribirte, welche 'vor dem Re-
krurirunge-Rach erscheinen müssen und in den bestimm
ten Terminen ohne einen gültigen Berhtnderungegrund,
der lediglich in der Unmöglichkeit persönlich zu erschei
nen bestehen kann und gesetzlich bescheinigt seyn muß«
dennoch zurückbleiben, werden des Rechte zu loosen
verlustig erklärt, »und zum Zuerstmarschirerr verur,
thetlt.

nimmt folgenden Beschluß:
Art. l. Der RekrutirunqsRath wird seine Sitzun,

gen für die verschiedenen Kanrons des Fuldas De,
parremeutö an den Tagen und Orten halten, welche
in dem diesem Beschluß angehängten Jtineraire nä,
her bestimmt sind.

Art. 2. Die Konskribirten, welche vermöge ihres
Alters oder aus einem sonstigen Grund zur Aushe,
bung des Jahrs 1793 gehören und Nicht bereits
von den Herren Unterpräfekten definitiv entlassen,
gänzlich oder vorläufig befreiet, oder aber als ein,
zige oder älteste Söhne 6ojähriger oder schwacher
Aeltern, oder einer Wittwe, ingleichem als Ernäh
rer von Waisen r Familien ans Ende des Depols ge,
setzt worden sind, müssen in den bestimmten Termi,
nen zur Untersuchung und respekttven Losung vor
dem Rckrutirungs Rath erscheinen und kann dle
Entschuldigung der nicht erhaltenen Vorladung vom
persönlichen Erscheinen nicht befreien.

Art. 6 . Die Herren Kantons - und Kommünal-
Ma-res werden sich ebenfalls bei den Sitzungen des
Rekrptirungs, Raths einsinden, die Konskribirten dem
RetrMiruugs Rath vorführen und so viel möglich da
für Sorge tragen, daß diejenigen, welche auf eine
gesetzliche Begünstigung Anspruch machen und ihre
Reklamation nicht schon bei der vorläufigen Unters»,
chung durch die Herren Unterpräfekren vollständig
nachgewiesen.haben, mit den erforderlichen Arresten
versehen seyen.

Art. 7. Dieser Beschluß soll mit dem angefügten
Jtineraire in das Feuilleton des Moniteurs und die
öffentlichen Blätter des Departements eingerückt, das
Jltneraire besonders abgedruckt, allen zur Aushebung
berufenen Fonktivnnairs mitgetheilt und öffentlich an
geschlagen werden.

Art. 8. Die Herren Unterpräfekten und Kantons,
Maires sind mit der Vollziehung dieses Beschlusses -
inscweit es sie betrifft, beauftragt.

Art. 3. Gleichwohl haben die Herren Kantons-
Maires sämmtliche Konstribirte, welche nach dem
Art. 73 des Konskriptions-Kodex vor dem Rekruti-
rungs Rath erscheinen müssen, noch besonders schritt,
lich zum persör lichen Erscheinen in den angesetzten
Terminen anzuweisen und ihnen aufzugeben, daß sie
sich in reiner Wasche stellen und daß diejenigen die

Gegeben im Hotel der Präfektur zu Kassel am »6.
November 1.812.

Der Staats,Rath, Präfekt des Fulda,Departements,
Retneck.
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