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JS ltljalti

®efe(j, bettcffenb bic Unterjtüfcung »ou gmuitien bcr ju griebcitäübungen einbetufenen 5Jiann|ci)aftcu.
©. 66i. — S 3 e ia n n tm a $ u n g , betteffenb bie (»infu^t »on «pftanjen unb fonjligen ©egenfttnben beü
©arttnbaueS. ©. 66 3.

(9ir. 2032.)

©efct), betreffeub bie Unterftit|ung oon ffamilien ber ju ffriebenSübungen eiu<
berufenen sIRanufd)aften. 93ont 10. ÜJlai 1892.

© B it 'IßÜlH'lm , Bon ©otteg ©naben ©eutfcfev fiaifer, Ä6nig
Don ^3teu$en k .
rerorbncn im ©amen bc§ 9teid)§, rtad) erfolgter guftimmung beb ©unbestätig
unb be§ 9teid)8tag8, tra§ folgt:
§. 1.
® ie Familien ber au§ ber 9teferne, ßanbtnebt ober @eewel)r ju jrie b e rtg .
Übungen einbetufenen ©tannfebaften erhalten auf ©erlangen au§ offen teben
©tittein Unterftütfungen. ©ab ©leid)e g ilt bezüglich ber gam tltenber nu8 bei
Etfaürefetre fü r bie ¿weite ober britte Hebung einberufenen tannfebaften.
©orftebenbeä finbet nicht Slntrenbung, trenn ber Uebung§bfltcbttge m ben«
ieniaen S le ic^v S ta a te ober tommunalbeamten, w el^enjufolge § 66 Slbfajj 2
be§ Steidtb5©tilitärgefe|e§ vom 2. © tai 1874 ^Retd^-^efefeM. © . 45) m berget
ber Einberufung ¿um ©tilitärbienfte i^ r perfönlid)e§ ©tenftemfommen getraut
fl<^ * sinfnrucb auf Unterftü&ung ift bei ber ©emeinbebei)örbe beSjenigen
Otteg amubringen, an treuem ber Unterftü|ung§berecbtigte ju t Seit be§ ©egmrt§
be§ U n te r W u n g ^ « M 8 ieinen
9lufentbalt§ort bat, unb ertvfebt,
trenn folcbeS nicht binnen rie t 2Bod)en nach ^ t g u n g ber Hebung g e le b t
© ie ©eträbtung ber Unterfiü|ungen richtet ftcb, fo»ctt nadtfolgenb n ebt
©efonbereg beftimmt ift, nad) ben ©orfebriften beb ^ e 8 , betreffeub bte Unter«
ftütjung ron gamilien in ben SDtenffc emgetretener ©tannfebaften, rom 28. tfe«
bruar 1888 (Sfteid&8.®efefrbl. 6 . 59).
9teidj«.©efefc6l. 1892.

?lu§gcgcben 51t ©erlitt beit 17. SRai 1892.
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§• 2 .
£>te taghdjen iinterftügungen feilen betragen:

a) fü r bie @^efrau b re iig ^ro je n t beb ortsüblichen Sagelof)neS fü r er»
loaebfene männliche Elrbeiter am ElufenthaltSorte beS (ginberufenen,
b) fü r jebe ber |onft unterftü^ungSberechtigten Sperfenen jebn “probent beS
ortsüblichen Sagelohnes fü r erwad)fene männliche Slrbeiter am Elufent*
haltSorte beS (ginberufenen
m it ber SPlaggabe, bag ber ©efammtbetrag ber ilntcrfiüfm ng fediSüg 35rotent
beS ESetrageS beS ortsüblichen Sagelol)ne§ nicht überfteigt.
_

$•

B-

gezahlten iinterjtügungen werben auS 9teid)Smitteln erstattet. S ie @tfrattung pnt «or Elblauf beS (£tatSjabre§ ju erfolgen, in welchem bie Zahlung
jiattgefunben hat.
7 9
§• 4.
S ie nach ^taggabe biefeS ©efegeS gewährten Unter|tü^ungen Kimen nicht
oerpfanbet, noch an S ritte abgetreten werben, unterliegen auch feiner Elrt oon
SwangSoollftrecfung.

§• 5.
SiefeS ©e)eg tritt m it bem 1. 3 u li 1892 in Ä taft.
§. 6 .

ibiterftütumgen nach Sftaggabe biefeS ©efegeS werben auch rücffidftlid)
folcher griebenSübungen gewährt, welche ganj ober theilweife in ber Jeit oom
1. Elpril 1892 bis jurn 1. 3 u li 1892 ftattgefunben haben.
3 fi bie gfiebenSübung oor bem 3nfrafttreten beS ©efegeS beenbigt, fo
begtnnt bie üiermöchige f^rift fü r bie Einbringung beS HnterftügungSanfprucbS m it
bem 1. 3 u li 1892.
ö
'
^rfattblich unter llnferer §öd){teigenhänbigen Unterfcbrift unb beigebrueftem
ftatferltchm ^nfiegel.
1 /1
0
©egeben ©panbau, ben 10. 59iai 1892.

(L . 8.)

2Büt)clm.
oon

E3 o e11 i cg er.
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(9h-. 2033.)

©cfanutmadjimg, betveffenb bie einfutjr Von 'üflanjen unb fonjligcu ©egen*
[tauben be§ ©artenb«ue§. 2iom 7. 59tai 1892.

5 l „ f ©runb bet S3orfcf>rift im §. 4 giffet 1 bet SSetorbnung, betreffenb ba§
Verbot bet ©infubr unb bet Slubfufyr von SPflanjen unb fonfttgen ©egenftünben
be§ Söein* unb ©artenbaueS, vom 4. 3uÜ 1883 (Steid)§=©efe[)bi. 0 . 153)
beftimme id) $olgenbe§:
$)ie «Sinfubt aller ju r Kategorie bet Siebe nid)t gehörigen spflänjltnge,
S träubet unb fonftigen SSegetabilien, weld>e aus spfianjfdjulen, ©arten ober
©etväd)öl)äu[etn flammen, über bie ©renjen bes 9teid)§ barf fortan aud) über
bas Äöniglid) bat)ert[d)e Siebente (tarnt 1. D b e r n j e l l erfolgen.
23erlin, ben 7. SJtai 1892.

©er Stellvertreter beö SReid)§fanjler§.
v o n SSoettid^er.

gierauSgfgibeti im SRoicfjäamt bi« 3nn?nt.
<8erlitt, gebrtteft itt btt SRetdjibrttrfmi.

