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Jtä 32.
3 n ^ a ( t:

©efefe “ 6et M* öorbereitung be« ÄriegSpjlanbe« te gifafj« S pringen. S . 6S7. — B e fa n n t«
mad)ung, bctrefenb bie Slu8ffi^nmg8#orfcf;tiftm ju bem ©efefee »om 10. SRat 1892 übet bie Unttt«
jlü^ung »ott gntniiien ber jn griebenSübungen einberufmen ÜÄawifdjaftm. ©. 60 8.

(9tr. 2036.) ©efcij übet bie Vorbereitung be8 ^rieg§3upanbe§ hi (SlfafbSothringen. Vom
30. SJJtai 1892.

5 B it Sßityehn, Don ©otteg ©naben ^Deutfc^er ßaifer, $önig
Don spmtfjen x.
nerotbnen im Flamen beS 9reici)S, nach erfolgtet guftimmung beS 23unbe8ratlj8
unb beS 9lei(f)§tag8, trag folgt:
5öi§ jum ©rlaft eines für baS gefammte SReid^Sgebiet geltenben ®efe|eS
über ben &riegSjujtanb gelten für @lfa|»Öotl)ringen folgenbe, mit bem Sage
ihrer Sßerfünbung in Äraft tretenbe SScftimmungen:
gü r ben galt eines Krieges ober im gälte eines unmittelbar broi)enben
feinblichen SIngriffS fann jeher minbejlenS in bet Oienftftellung eines ©tabS»
ö fte rs befmblicbe obetfle SDtilitarbefehlShaber jum gtoeef ber 23ert^eibigung in
bem iimt unterftelltcn Orte ober CanbeStheüe ootläuftg, bis $u ber u n trü g lich
einjul)olenben ©ntfeheibung beS ^aiferS über bie Sßet^ängung beS tibrieggjuftanbeg/
bie Slugübung ber rolijieijenbcn ©etoalt übernehmen.
Oie Uebernahme ber »olljichenben ©ewalt erfolgt burd) ©rtlärung beS oberften
SftilitärbefehlSlmberg gegenüber ber SimlnertnaltungSbehorbe beS betreffenben DrteS
ober SanbeStheileS. SDicfe ©rflarung ift in ortsüblicher Sßeife öffentlich beiannt
iu machen.
£)ie (SioitoerroaltungS» unb ©emeinbebehörben haben ben Stnorbnungen unb
Aufträgen ber M ilitä r bcfel)l§haber golge ju triften. gü r ihre Stnorbnungen unb
Aufträge fmb bie betreffenben Siiilitärbefel;iSi)aber foerfönlich rerantioortlid).
Steigs. ®efefjb[. 1892.

?lu8gege6en ju Serlin ben 4. 3wü 1892.
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Hebet bte getroffenen Verfügungen muß bem Vunbe§rath unb Sieichätag
toeSen k ^ Um'3§,mfe &et ti)rem näc^ en Sufammentreten Siecbenfdjaft gegeben
Ä a if e r it ^ m ^ f e g ^ a ^

CCT ^¿^fk!gerü;anbigen Hnietfcfjrift totb betgebrutftem

©egeben Pleuel $Pafoif, ben 30, Sftai 1892,

(L. 8.)

2öili)eim .
© raf non © a p ttn i.

m . 2037.)

Setaimtmacbnng, fcetxeffenb feie SKuef^nmgSöorfibtiften 3u bem @,fenf ÖOm
10, Stai 1892 (Steil?* »Gbefefc&I. 8 . 661) übtr. bk Unterftügmig pDit gmnilien
btt gu gtiebeuöfibtmgen Hnbetufenew SJlannföeften. Sem 2.3uni 1892.

J e t SSunbeSrath bcti in bet ©ifcung nom 2. 3«ni 1892 auf ©runb non
d ritte l 7 bet 9teid)3nerfaffung bie nad)ftebenben
Slulführunggnorfchriften ¿u bem ©efe^e nom 10. SDtat 1892 r% tdi3.
©efefjbi. © .6 6 1 ), betteffenb bte Unterjtufcung non gamüien bet xu
griebenlübungen einberufenen £Dlannfchaften,
0
befcfilojfen:
1.
5Dct Slnfprudb auf ilnierfiüfumg tfl non bem Unberufenen ober non bet«
jentgen iperfon, meieret in feiner Slbtnefenbeit bie gürforae für bie gamilie ob»
teg , anjumeiben. 3lud) fann bie Slnmelbung burct) ben ifnierjiüfcunglberechtigten
aJ°
; f ei ^et, Slumelbung ftnb bie linierflü^ungg&eredtiigten nad) ihrem
t „ f ” unD ] lac^ % er SamUicnfteiiung ju bem Unberufenen, fttnber be§ ©in«
L
„
nacb ii)retn ßebenlalier ju bezeichnen. £>ie ©etneinbebeijörbe prüft
Ä
»
für jebe emjelne garnttie m einet
m * bem a n i i , „ S
S t f c AJ f
nerbanb

L ^

Ä

f0a,ie bie f l »>«“ “ > h 2 «“ » 3 “ • / “ "*> « Ä
w ™ ^ 9 b.ei btld)ti9feii an ben F ^nbtgcn ßieferungl»

f f

,fi b“

bet st"raetbtt"8 bi8 Unt“ -

c J ? irb . f r ? iniS rdbet f ü n jÄ 3aljre, Vertnanbte in aufjteigenber ßinie
ober ©efc^intfler beö Cmbetufenen ilnterftüfjung beantragt, fo bebatf el bet 23e«
fd)etntgung, ba| btefe J3erfonen non bem ©inberufenen unterhalten tnerben, ober
ba§ bal Untetl)atong§bebuigntg erfi nach erfolgtem ¿ienfteintritt belfelben her«
norgetreien tfl. Sötrb für Vermanbte bet ©hefrau in aufjieigenber ßinie ober

für ipre Ätnber au§ früherer <S£)e Hnterjtüpung beantragt, fo pat bie ©emeinbe*
bepörbe beten gamtUenfteliung, Flamen unb SlufentpaltSort ebenfalls in bie Gifte
©palte 1, 2 unb 3 emjutragen unb in bet Befcpeinigung beb vorerwähnten 3npalt3
aufjetbetn bie Umftänfce fu rj batjulegen, Welche bte (Bewahrung einer Hnterftüpung
angejeigt erfcpeinett laffen.
5. 2.
Oie HnierftüfungSbeiräge werben nadp SJtafigak beb otißüMiepm Sagetopng
für em)ad)jene männliche Slrbeiter am Slufentpaltöorte beb ©inberufenen (§. 8 be8
$tanfenverftd)erung3gefefce8) butep bett ßieferung§vetbanb feflgefe^t unb unter 5lu3*
füllung ber ©palten 4 bi3 9 be§ SftufterS Ä ¿ut gaplung angewiefen.
Oie gaplung erfolgt
a) am Sage be8 Slbgangeg be§ ©inberufenen ¿ur Hebung für bie ged
bib ¿um ©cpiufj beb laufenbm 4?a&monat3,
b) für jeben folgmben in bie HebungSjeit fattenbm ££>albmonat am erften
Sage beSfelben int SSotauä unb
c) am erften Sage bei lebten fSal'bmonatb für bie geit big tut Be«
enbigung ber Hebung, eütfdpliefjlidp ber kftimmunggmäfjigen Sage für
ben 9tü<fmarfcp.
SBirb bie Hnterjtüpung erft nadp ¡Beginn ber Hebung beanfprudpt, fo ift
für bie abgelaufene geit bie juftänbige ©urnrne ju iprem vollen Betrage auf
einmal ¿u ¿aplen.
§• 3.
3 fi ein ©inberufenct nadp Slblauf ber fefigefepten HebungSbaiter in golge
einet wäptenb betfelben unverfcpulbet eingetretenen ©rfranfung an ber tttütffepr
vexpinfcert, fo ift bie Hnterjtüpung big ¿u bem Sage ber Stücffepr einfcpliefliep
ju japlen.
$• 4.
©dangen ©inberufene nad) iprer Reibung am ©eftettunggorte, weil fte
überjäplig ftnb ober au§ anberen ©rünbett, nidpt ¿nt ©inftellung, ober werben
fte vorzeitig entlaßen, fo wirb bie gaplung ber Hnterftüpung eingejlettt.
§• 5.

Oie Stüdjaplung voraugbcjaplter Beträge finbet auep bann nidpt jtatt,
wenn bet ju t Hebung ©inberufene vor Slblauf be§ ^albmonatS, für welken bie
gaplung gelciftet ift, |ttrücffeprt.

S. 6.
3n ben gatten ber §§. 3 unb 4 werben bie Sruppenbefeplgpaber bejiepungS»
weife bie S3ejirföfommanbo8 ben ßieferunggverbänben fdpleunigft Stacpridpt geben.
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§• 7.
© et Empfang bet Unterjlüj} ungen ift in 0:palte 10 bc§ Blufterg A ton
berjenigen nach §. 1 ¿ur Slntnelbung beb Slnfprudjg berechtigten Sperfon ju be*
fcheinigen, an welche bie gahlung erfolgt.
§• 8.
©ie (Smpfanggbefcheinigungen ftnb ben unter H I in bet Beilage C ¿ur
Berorbttung, betreffenb bie Slugführung beb ©efej^eb tont 13. 3uni 1873 übet
bie .Sbtieggleiftungen, tom 1. Steril 1876 (91eid)§=©efehbL 0 . 137) näher be*
¿dchneten Bet)örben einjureid)cn/ welche auf ©runb betreiben für jebe ©enteinbe
gefonbert eine Berechnung nach bem beiliegenben stuftet B auffiellen. ©iefe
Berechnung ijl in ¿weifachct Slugfertigung nebft ben alb SBeläge bienenben
©mpfangbhefcheinigungen unb ben im §. 6 erwähnten Benachrichtigungen ber
©tuppenbefehlghaber x . bent betreffenben Bejirfgfomtnanbo ¿ur Prüfung ¿u»
¿ufertigen, nach erfolgter Prüfung unb Befcheinigung aber an bie nach ©palte IV
ber to^eidE)neten Beilage C ¿uftänbige Beerbe ¿ur geftftellung einjureibhen.
8. 9©ie belegten unb fcfrgeftellten Berechnungen (§. 8) ftnb in ihrer ¿weifachen
Slugfertigung im Saufe ber lebten brei Monate jebeb Statgjabreg burch Bernüttelung
ber (Sentralbehörben ber einjelnen Bunbcgftaaten bent 9leich§antt beg Innern tot»
¿ulegen, wel<he§ bie ©rftattung ber Unterjiüfcungen an bie bei ber Vorlegung ber
Berechnungen bejeichneten ßanbegfaffen teranlaffen wirb.
B erlin, ben 2. guni 1892.

©er 0tcttbertreier bc§ iReichgfatrjlerl
to n B o etlicher.
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©emeinbe ©talmSborf (ilieiS Geltow).

iO iuftgt A.

« S m p fm tg s -ß e fd jd n ig u iiß
ü b e t

^

a m 1 1 i c n = U « t c r f H H j tt it
ginberufen burd) baS SeihfSfcmmanbo 3« ©teglifc
jut Hebung aiS:
(SBehtmann, Unteroffizier bet ßanbwebr, SReferbift, Gcrfafj'
tefetDifi für bie jweite ober britte Hebung) Dom 20. 7, 92 bis
18. 8. 92, alfo auf 30 %age (einfdjliepch 2 $larfd)tage).

Slbt, ffranj, Slrbeiter.
SlufenthaltSort: ©taljnSborf (SbreiS Geltow).
Ortsüblicher Sagclohn bafelbft: 2 Sltarf.

in *Projenten
unteTilüpngSöerecbtigten
beS oben
Ungehörigen nach
bejeiehSlufent- neten
gamilienSlawen.
halts ©agejiellung.
ort.
lohnS.
1.
2.
4.
3.

ßinbex

Slnna geh. SRüUet ©tahnS«
borf
granj, geb. am
15. ©ejembet
1875,
*
Slnna, geb. am
3. 3«ni 1879,

SDiuttcr
Schweflet

3ohanna Slbt
geb. ©chulj
Gouife Slbt

ES fmb ju galten:

©ie UnterjtühUIt0 betragt:

© e3ei d) n u n g
ber

Btf<htinigmig

für bie

für
ben
^ag

auf

Seit

Setrag

uilTu)

c£age.

Md)jlenS
60 ipiojent. SKatf. |«pf.
5.
6.

untexfebtift.

btS

Dom
7.

8.

ÜRarf. |«Pf.
9.

10,

30

10

9

10

9

10
10

9

iuügefajmnt
fpxajente
iti oben
bejeidjtteien
lagetoijtrö

(Empfang*-

70

60

1

20 20.7.92 31.7.92
1.8.92 15.8.92
16.8. 92 18.8.92
©umme___

12
15
3
30

14
18
3
36

40
00
60
00

©ie fRiditigteit bet in ©palte 1, 2 unb 3 enthaltenen Eingaben wirb mit bem Semetfen befdjeinigt, bafj btt
Slnfprud) auf ilnterjtü&ung am 18. Juli 1892 angemelbet worben ift. ©er über 15 3ab« ölte ©ol)n ffranj Slbt,
fowie bie SKutter 3ol)anna Slbt uub'bie ©(Juwelier Gouift Slbt werben Don bem Slrbeiter granj Slbt unterhalten.
©tai)nSborf, ben 24. 3uli 1892.

© e r ©emeinbeDotSanb.
N. N.
Obige Betrage werben ju t gahlung nach Slafsgabe beb §. 2 Stbfafe 2 bn HuSfübTungSDorfchriften Dom
£• Junt 1892 angewiefen.
Berlin, ben 29. 3uli 1892.
© er ÜieferungSDerbanb be8 ßretfeS Geltow.
N. N.
Siei^e •
1892,
104
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sm ufteg B.
©tabt:________
©emeinbe:_____
Scttoaftunggbejirf:
38 e t

e $

tu n t g

über

gejagte Oamüien*Unterfiüfcungen, toeidje auf ©runb be8 ©efefceS Dom 10. gftai 1892
(9fci$8*@efefcbl. ©. 661) au3 9Rcicl;sfonbä ju crflattcn ftnb, für baä S t a t u t 18 /

8au«
fenbe
9k.

9k.
bet
Scläge.

u

2.

1

1

SiDil«

bet

Eb^tge.
fteHung.

Einberufenen.
3.

2lbt, fjtang

©etr<tg bet
gefebticb gabibaten
Unter Mbung
gut liebttng einfebliefjlid)
für ben für bie ©emerfungen.
bet ü)tatfcbta(3«
Sag UebungS’
bauet
Dom
bi§
Sage.
SKatf.l Bf. SDtaxt.l «Df.
6.
7.
8.
y.
©auet >et Slbtoej enbeit

©amen

4.

5.

Sßebrmann

Slrbeiter

20.7.92 18.8.92

30

1 20

36

©utrtme

r ,,
if L S Ä
bet Dßcn &e3eicf>netcn ^Serfonen mäbrenb bet ©auer bet Don
leiteten abgeleiteten grtebenSubungen auf ©erlangen bie angegebenen UnterjM|ung§6eti'äge etbalien fyabfn. 5efc6einiat
(O tt unb ©ahmt.)
B
(Unterfcbtift bet ©ebötbe, toeld^e bie ©eredjnung aufgejieHt bat-

§• 8.)

ffirf , ,
beJ. ®[” 0®l6en in ®b«ltc 6 toirb mit bem ©enterten befcf)einigt, bajj unter ben aufaefübtten
SrfafcieferDtflen nur foic^c ficb befinben, toclcfye gut gtteiten ober btitten Uebung einberufen maren.
(Ott unb ©atum.)
©egirfSfommanbo.
(Unterfcbtift.)
(geprüft unb fejigeptat.
N. N.
..... ............„
(SfottSfarafter.)

Öerou*gegeBtnJm^Kel^«amt ^ 3„ntnj,
Berlin, geteuft in bet Kridjtttnierei,

