
 

    Sonnabend den 23. April 18531.

— Verordnung über die Kriegsdienftpflichtigkeit,
 

Zur Eradnzung und nähern Beftimmung der am 6, DOctoz
ber 1821 erlaffenen Verordnung, und in Folge ergangez
nen Math= und Bürgerfhluffes, wird von Finem Hoch:
edlen Nathe nachftchende

Verordnung über die Kriegsdienft»
pflichtigkeit

biedurch zur aNlgemeinen Kenntnif gebracht:

I. Bon der Kriegsdienftpflichtigkeit im Allger
meinen,

$. 1.
Kriegsdienftpflichtig find alle jungen Männer, welde

in der Stadt oder deren Gebiete entweder geboren worz
den, oder, ohne Fremde zu (eyn und fremder Militairz
aflichtigfeit folgen zu müflen, dafelbfit ihren ordentlichen
MWohnfiß haben, während derjenigen drey Kahre, — das
Sahr vom 1. Zanuar bis 31. December gerechnet, — in
Welcken fie ihr 23freg, 241ic8 und 25ftes Lebensiahr antreten.

S. 2, e
Bon diefer Dfichtigkeit find nur die wegen Förperlicher

ober geijtiger Echwäche zum Dienft unfähig Befiundenen
ausgenomMMCN, f HN
‚Cine vor dem Anfang oder während der Dienftpflichtig:

Feit vollzogene Heirath befreit von diefer Obliegenheit nich“,
Hit die Unfähigkeit vorübergehend oder nicht völlige Un:

brauchbarfeit vorhanden, fo kann der Dienftpflichtige nach
Umftänden einftiweilen vom activen Dienft ausgenommen,
oder zu Dienftleiftungen außer der Linie 3. B. beim Fuhr:
Wwefen u. dgl. verwendet werden.

$. 3.
Die wegen, Förperlicher oder geiftiger Schwäche vom

Bienegdnzli® Befreieten huben einen ihren Vermögens:
Berhältniffen anaemeffenen Bvitrag an die Cafe zur Penz
fionirung im Dienjt invalid Gewordener zu erlegen. —
Sröße und Abftufungen diejer Beitrage. werden näher be:
fimme werden.

$. 4.
Ueber die Meihenfolge, in welcher die Dienftpflichtigen

sum Dienfte einzuberufen find, entfcheiber das Loos,
$. 5.

Bey ber jeßt nöthigen Eronzung des Sontingentes auf
n bundesgefenlihen Beitand wird der Betrag der noch

fehlenden Mannfhaft auf die in dem Zeitraume vom
Afen Ianus - 1807 bis Zifton December 1809 gebornen

 

 

jungen Männer gleidhmäßig vertheilt ; fo daß aus jedem
Sahrgange eine gleich große Zahl von Dienftpflichtigen
Zum Dienfte aufgefordert wird. at

Die in dag Contingent febon freiwillig eingetretenen
Dienftpflichtigen werden dem Yahrgange zu Gute gerech:
net, welchem fie ihrem Alter nach angehören,

n 5. 6,
Die niedrigeren Nummern 1, 2, 3 u. f, w. Frefen zus

nächst, in den activen Dienit, die höheren Nummern wers
den für die Srfaßmannfchaft und die Referve aufgefpart.

Il. Von den Liften Aber die Dienftpflichtigen,
und vom Loofen,

$. 7.
Die Bewalnungs:Deputation, als genfungSbeDörde für

Son und Sebiet, veranftaltet die Liften Militairz
yflichtigen.

edermann, an welchen zur Berichtigung der Liften Aufz
forderungen und Anfragen von ihr ergehen, ft ihnen
pünktlich Folge zu leiften, und die verlangte Austunfe
nach beftem Biflen zu ertheilen verpflichtet, bey Vermeiz
dung nachdrüclicher Ahndung auf den Fall der Berheims
Jichung oder wiffentlidh falficher Angabe,

S. 8.
Die Liften werden nach dem Wohnorte der Pflichrigen

alphabetifch geordnet, gedruckt und während acht Tage
Öffentlich ausgelegt,

S. 9.
Sur Cinficht der Liften wird durch eine Beranntmachung

der Bewaffnungs = Deputation aufgefordert, a
3eitig den Tag zu allgemeiner Kenntni$ bringt, da die
Bir NODE ftehenden Militairpflihtigen fh einzus

ellen haben.
$. 10,

MWer in den Liten etwa übergangen feyn follte, hat
fich bey der Bewarfnungs-Deputation innerbalb der HU
da die Liften ausgelegt find, anzumelden, widrigenralls er
des Rechts der Loofung verluftig acht, und er fo anges
feben wird, als babe cr die niedrige Nummer 00
infoferne die Deputation ihn nicht nad Maafgabe der
Umftände in MNachloofen noch zuläßt. f

@ltern, Vormünder u. |, w. find verpflichtet, die ihrer
Sorge und Aufficht untergebenen, und etwa übergangenen
Dienftpflichtigen bey eigener Verantwortlichteit Innerhalb
DieleEdeNEEMEAz Depirtation AR3WÄFIOTH,

ice Anzeige wird von Ne gegengenom:
m, der eine Unvollfrändigkeit der Liften nachzuweifen
vermag.


