
für bcrä

3al)rgaitg 1888.

M 1— 37,

3d)H>eritt.

Sin ^erdige bcr 9arcnfprutiA*fc^cu .S> o f t»ud)bv»<fcvei

.
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ßfpnologtfdje Uekrftdtf

ber im 9iegierungä»S31atte

üom Snfjre 1888

nitf)a(tcnen SBerorbnuugcn mib äManntmttdjungcii.

1848
DOCUMENTA

DEPT.

1888.

2. 3anuar.

2. Snnuar.

2. Sanuor.

3. Sanuor.

3. 3onuar.

9. Sanuor.

58efanntmad)ung, betreffenb bic neue Jeftftelliing bco

$ortü*9tt>crfum für bic Olli ©rofefjcrjogltdjenSöerjürbcn

franhrt auSgefjenben porto^fftd;tigcn Sßoftfenbungen

9(u$fütjruna§üorfd)riftcn, betreffenb bic UnfaUüerfictjerung

ber Arbeiter unb Söctriebäbcamten in ben für ©rofc
Ijerjoglicfjc {Rechnung ueviiMltcten lauft- unb forft»

nnrtl)fcf)aftlid)cn ^Betrieben

GontributionS*(£bict für baS 3afjr Sorjonni« 1888/89

3Manntinacf)ung, betreffenb bic Vergütung für 9J?arfa)--

uerpflegung im Saljrc 1888

©efanntmadjung, betreffenb bic au$ bem SWinifterium,

9lbtl)cilung für UnterricrjtS^lngelegenrjeiten, unb aus

bem ©rojjtjcräoglidjen Sabinctsu Dcrlctr/mbcn Äfinftlcr*

ftipcnbten

öefanntmadjung, betreffenb ba3 ßrnnfengelb ber unter

§ 1 be* ©ecunfaaüerfia)erung3gcfefec3 faHenben $er<

fönen

113

2

3

4

1»

9

15

17

18

19
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(SfjrouoIogijcfK Uekrfi^t bee ^rßnug« 1886.

$atum /

Herorimimö etc.
•

M

*

(Seite.

*. .• . *

1888.

12. 3anuQv.

»

•

Söefanntmadnmg, bctrcffcnb bie SBedettjung bcr SWcc^tc

einer jitriftifdjcn ^erjon an ba* beut bem uon ^Srcf=

fentiufc^en C»3tictilcrf>töucrftaiibc begrünbete @kirf)lcd)tä;

8 48

18.' Snnimr. ©elanntmodjung, fctrcffcnb ben fflatiminfpilt be§ fog.

5 30

20. Saiumr. $orf(§rtjten, betreffenb bic formen be$ gkrfa&Kttfl nnb

ben QJejc^iftSgang bei bem &anbeft*$erf1$raiia>
5 23

23. $annar. Sklanntmadjung , betreffenb bic Slbänbcrung bcr $or=

fdfjriftcn für bic ärjtlicfjc Vorprüfung oom 2. Suniuä
G 32

24. Snimar. iöcfanntmadjtmg, betreffenb bic ftnffycbmtg bcr 3iclnitiond=

G 33

30. Haimar.

• ••

33clnnntmaefntng, betreffenb ben Saf;rc^avbcit^Dcrbicnft

bcr narfi $ 1, Ziffer 2 bc4 'ScciinfaUucrfidjerung^

gcfefccä oer 3?crfidjcrang gegen Unfall nntcrliegcnbcn

G 31

30. Sanum-. Skrorbnnng, W«fpnb ernen 3»ia t> 5» bem Gontru

t

8 38

L tfcbruar.

t: | Vi

Sktorbntntg jur (frgan^ung bc$ (£ontnbiitioiiö-(ä;bictö

b 37

G. Jcbruar.
i

r

I

Söcfanntmacfyung § G be<? ^ccuufallucrfi^jcruuftd*

8 40

»i.;,gttiriiar. •

|

i

i

i

i

iöelüitntmadjung , betreffenb bic auf örunb bcö § öü

beä ©ceunfallDerfidjerungSgcfctjcö bnrd) baä iHcid)^

ücrftdiecungäamt erfolgte gcftftellung für bie Söc-

fjrfjreibiuag, für bic 9?acf>tvci)uug nnb für bie Wn^igen

oer Unfälle 8 44
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(Sfjronologtftr)« UrterfWjt ' be3 SörjrgntigS 1888. V

Saturn

jjcruruiuiny rll.

M
©eite.

1888.

IV. /Vi IUI Uli.

rctotbirten Sar^Orbnung in @tobtbudjfatf)en uom
8 39

11. Februar. 33cfanntmad)ung, bctrcffeub bic Untcrfudning Don Söc=

tricbäitniäncü iti lanbe^herrlidicn Söaubctiiebcii . . 7 35

15. $cbruar. 33cfanntmad)ung, betreffenb bie (Sktteibc*&ua$f($itttt6*

prcifc, nad) njctdjcn bcr ©clb«&anon ber Grbpädjter jc

in bcn Romainen für bic nädjfte ^arjIungSperiobc

9 50

16. yV'bntar. 5kfanntinacr)ung, betreffenb bie 9?icberlcgung cincö neuen

SStjpoiljefenluidjä für Sricbri^öljof, r. Ä. ©noien . 9 52

25. Februar. üöefanntmacfjung, betreffenb bic iöcnufcung auötänbifdjcr,

mit bem Slidjftcmpcl titelt iierjct)encr Sftaajjc unb

9 49

1. Wäxi. Öcfanntmadjung, betreffenb bie 3lmnclbung folc^cr fce>

niifiiÜiicinrfu'nnia-JDiltrfniaei' betriebe, U>eldic für

unmitte(&arcIanbeöb,crr(ic^c^ed)nunflücrnjQltcttt)crben,

bei bcr Sccbcrufagcnoffcnfdjaft 51t Hamburg . . . 9 50

A . .-'1 Ulj. v/vlulllllIllUU'UlllJ, Ull.vMUIU l>lv IIUUU1| IUIWUu l>vv ^vyil*

11 56

2. aNärj. Öefanntmadjung, betreffenb bic ?CKobificötion bce öcrjn*

^criditioiiitd baiu

11

14* *

56
74

B. 9Wärj. öefanntmadjung, betreffenb bie ^Berichtigung beö bnrd)

SBcfanntinadjung nom 21. Suniuö 1879 öcröffentlidjten

ocr^cia)ni|ie* Der cantonaien wricytsDcnorDen in Der

'wdjinei^ . l 11 56

9. 2Wär$. SJerürbmuig, betreffenb baö Sranergeläntc, baö Betbot
üon <5d)anfpiel unb Snnamuftf ?c. in flnfafi be§

Ableben« ©einer Wojcftät bc« bentfdjcn tfaifer? . 10 53
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VI (Sijrouotogifäe Ueberfidjt be$ SafjrgmtgS 1888.

$atum '

$Jt rortin iiup r Ir

.

M
bei Seite.

1888.

12. a^ärj.

* .

93cfanntmad)ung, betreffcnb ben Shidfälufe ber nad)

Orten außerhalb be* $cutfd)cn 9icicf/c& gerjenben <ßofU

feubungen tum ber ^orto Slucrfionirung .... il 55

n. mxi. $efanntmad)uug, betreffenb bic Söcförbcrung bott Seiten

12 59

26. Wärj. $l?crorbnuug $ur $(bminbcrung ber $cuer£gcfal)r bei

14 69

7. Styrü.

•

5)cfanntinad)ung, betreffenb bie Ginfityrung ber Stnpfung
14 74

11. Ä^rit. SBefanntmadjuug, betreffenb bic Berufung ber Arbeiter*

53eifit}cr ber Sdjicbsgcrirfjtc für bie UnfaHticrfidjcrung

ber Arbeiter nnb 23ctricb*&caintcn in ben für ©roß*
()cr

(
\oqlicf)e Sicdjnung Verwalteten lanb- nnb forft-

lüirtr)i'rf)aftlid)cn betrieben 14 70

18. flpril. *8cfanntmad)uug, betreffenb bic ^orto - ?löerfionirung

für ^oftfenbungen nad) bem Stuslanbe 15 75

19. MpriL

i

i

Söcfanntmadjung. betreffenb bie ^nmelbung ju ben

IG 77

20. fyjrit 33efnnntma<&unft, betreffenb bic Genehmigung einer Hb*

änberuug be$ § 36 bcö ©tatutö ber äWcrflcnburgifdjen

3mniobiliQr--5öranbDcrfic^crungä=©efetIidjQft ju 9ten*

16

18

78
90

4. SM

. r
•

i

i

3kfnnntmad)nng, betreffenb bic geftfefcung eine« burd)«

fd)nittlid)cn 3at)re$arbcit$t)crbicnfteä lanb- nnb forft*

iüirii)ici|u|iiiu)Ci iiruciui yiu tue ,Qiuv.ue uei uii|uu s

ücrfid)crun<j ber in lanb* unb forftnrirtl)fd)aftlid|en

•

18 85

4. SOtoi. Scfomttmacrjung, betreffenb bie «cranfdjfagung feftcr

^atnralbeaügc (emb* unb fotjtnnrtt)jrf)aftlid)cr Söe*
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Sfjrottofogijdje Ueberfidjt beä SaljrflaugS 1888. Vif

Datum
ber

ycrarünnuß etc.

M
®cttc.

1888.

tricb&beamtcn für bie ßmedc ber Unfattöerftcb/rung

bcr in lanb* unb iorfttöirthicfoaitlidicu ^Betrieben

18

uAr? "I

86

8. 9)?ai. 3kftätigung bcr äujaftlidjeu Söcftinunungcu beu neuen

©efeften bcr gfraiibberfidjcrimgd (ScjcUjdjaft bcr

17

i
•'' »

79

8. m\. öefannttnadjung, betreffenb bie Mobification beS £el)u*

19

,

93

8. 9??ai. ßeEfUtntniüdiuua betreffenb bic ?lüobiuciitiuu bc& Sehn*

19 93

18. SRai SBefanntntacfjuug, betreffenb bic Unterfudjuna, bon $c-

tricbSiiniätlcn in ben für WrofüiciAoaticnc JKcrfjnuna

Dcnnaltetcn lanb» nnb forfnuirtlrfcb/iftlidjcn betrieben 18 88

18. OTai 53efnnntmad)ung, betreffenb bic Unfall ^(i^cigcn unb

llnfaü-^cr^ctdmhie im iüercidic bcS lnnb= unb furft=

wirtljfdjaftlicfjen UnfaUmfid)erung$*<Sefefcc* . . . 18 88

19. 9Wai. 5krorbnung jur SIbänbcrung beö § 32 bcr ißerorbnung

Dom 3. Januar 1876 betreffenb banbolueilidk 93or*

19

i

91

26. 3Hai. ©efannrmadjung, betreffenb bie ben mctjtftänbigcn SRit*

gliebern bcü l'anbeSDerfictjerungöamtca }« gcwäljrenbc

19 92

9. .juntue. Öefanntmadjung, betreffenb bie ©etreibeureife, «ad)

tucldjen bic in betreibe |U entridjtcnbcn ^actjtcrfcg*

niffe je jincffö (Srfyebung ber Sontribution $u be-

21 98

11. 3uniua. «efanntmadjimg, betreffenb bie VlUobificntion beö £e&n*

gute« glcffenoto 23 112

1». 3uniu*. ©efannhnadjung, betreffend bie (Sijenbalm bon etratfunb

über Samgartcn unb töibnifc nad) SRoftod . . . 21

r,\(V f.

97
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Vllljl (^ronologiföc Ueberftdjt be$ 3tafjvgöug$ 1888.

Datum
fcfC

örrcTliniinii ftr.

M
bc* Seite.

1888.

20. %tniu& ©efamttmad)uug, bctwffcnb Wdjnng ber fcft funbamcn«

tirtcn $hftcfcmuaagcn uub ber iilr eine größte

läffige Caft von tncljr atö 2000 kjr beftinnnten

23

- ;

111

22. 3uttiu8. SScrorbnuug jur ^ublication ber rcPibivtcn Ghauffcc*

^olijcUDvbnung . 22 99

22. Stint»«. öefanurraacljung, betreffeub^ geftftettung bei" 9tornt(ri»

22 108

26. 3imiuS. Stoorbnung, bctrcffcnb bic Crbnuug bev Prüfung für

26 121

29. Suniu«. Ättflfdflrtfngäborfdniftcn, betreffenb bh(

Unfof(vcvfidjcrunj|

ber für Unmittelbare Ütediming kr 3tnbt Sdm'crin

24 113

29. SuiriBfl. ©cfannfmarfjung, [»etrefferb bic SWtttljcflung ber nriber

2.-) 117

29. 3uniu*. 33cfaunt>naduutg, behreffettb bett rittcrfdjafUidjcn $o!i$ei=

Herein in *ßlau 25 120

iß. Statin*.

i '
.

(SonceffionS-Urfunbe für bic ftrrcbri(fy>^au^(£ijeubaf)n=

©efcllfdjnft, betteffenb ben ©au unb Setrieb einer

©jenbarjn bon $#n*rin flb«- Cubwig^Iuft nad) $ömi& 27 139

16. 3u(iu3. ©cfanntmadnmg, betreffenb Stbänoerungeit ber ^oft*

27 148

31. 3uKu«.
• i

SBcfanntmadjung. betreffenb bic iWeberlcgung eine« neuen

28 160

3. fluauft. ^ßribtfcgium wegen (Smiffion t»on fünf HRiffionen SD?arf

<ßriorität§~ Obligationen ber 2)?ccttcnbirrg. ftriebrid)*

28 151

7. ttuguft. ©cfomttmatfning, betreffenb bic ©rtkitung \>m\ 9efd>inU

gungen an ©cfynxbifdjc Untertanenüber beren ?(uf»
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e^ronotoftijdjc Ueberfitf>t be« Sof^atia,* 1888. IX

Datum
her

DrroTlmnHg etc.

$nf>alt
M
be« (Seite.

isss.

ualnuc in Die Seitens Oer Sdm>ebi|d) - yiomiegifrfjeii

©cucralcoufufa unb Gonfuln geführten töegifter , . 28 159

14. «upft. iöcfanntmarfjitng, betreffenb ben internationalen SJerbanb

311m Sdjufec üon SBerfcn ber fiitcratur unb Äunft 29 1G1

lf>. «ugnft. 3}cfanntmad)iu»g, betreffenb bic SBerlciljuug ber #icd)te

einer juriftijdjcn $crfon an bic lanbcSfjcrrlid) betätigte,

üon bem weit. 9tat()6bua)bruder ferner in !Bfifton>

errichtete gr. Söcrner'fdjc Stiftung für «frmc . . 31

<:;. ' '.

173

16. Sluguft. Söcfanntmadjung, betreffenb bic ^erteifjung ber Siebte

einer juriftifd)en ^erfon au bie lanbcMjerrttd) beftätigte,

Don Dem weil, yiattisbuajbruuer «oerner 1 11 iöugoiu

errichtete gr. Seiner
F

idjc Stiftung für Sdjüler . .

•

31 174

S. September. ©efanntinüd)ung, betreffenb bie Sce^olijcuiBcrorbuung

für oaS sJ(ci$3*«ncg$t)aTcuQcbiet Don gwlQriniSprineii
O/h

12. September. 53efanntmad)uug, betreffenb bie Gmoeiternng ber iöcfuguifj

bcö &aupUoUamts Moftocf unb ber 3oU*(£gp€bUujn

ant Stoftocfer Jöalnitjof .. 31

.«

174

1 r>. sscptcntDer. Skfanntmadjung, betreffenb bic &eftätigung bc£ Statute

ber &(einnnber*SB<irtefdjule in Sdpocrin unb bie 3kr

(eifmng ber 5Ked)tc einer juriftifrfjen ^erfon an biejetbe 31 174

25. September. Eerorbnung, betreffenb bic (h'riditung Don OrtWafetn 32 17fl

lz. iJCtODer. ©efanutmadmng, betreffenb bie uon y?cnja()r 1889 nirfjt

33
:

177

12. Cctobcr. ©elauntmaduiug, betreffenb bic Hflobification beä Cc^n-

33 183

23. Cctober.

• • /,

Sefanntntadjung, betreffenb ben ftadjtrag jur See=

^oliiei »erorbnung für boä Skia^icgStmfengebiet
Don SBityeimdfjaDen . . . . . . ......

*

'

33 178

2
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X (ftjronologifdje Ueberftdjt beS Sotjrgangg 1888.

Saturn
ber

Utrottoimtß ett.

M
br* Seite.

1888.

8. Wotoember. Sefanntmarfjung, bctrcffenb bic Srridjtnng uon Wclbc=

bnreauö beM. n t ro[
*
^e^bebif)rca>i» -für bic Ü)M=

bnngen bcti öanhjdE)afttn bct tifirtIhnlitciiftanbcS . 34 185

8. Motoember.

16. 9iol>ember.

58cfanntmad)ung, betreffenb bie 93crjcid)nung bcä SDMbc^

burcauä bc^m. GentraUSWctbcbnrcanä auf bcn Ort««

) J 1 U ! 8 >i 1 Ji Ii i ) . U ')

'

Q3efanntmad)ung, bctrcffcnb Vlbäiibcrung imb (Srgän^ung

bcr Sßorjdjriftcn über bic Prüfung bcv ftelbmeffer . 35

186

187

6. Xecember. Söefanntmadjung, bctrcffenb bic im 3ufammcnt)QHfl mit

bcr @d)u|jpocfenimpfnrtg aufgetretene ?Iu$fd)tag3;

36 190

10. $ecember. Öcfanntmadjung, bctrcffenb bic SD?clbungcn $ur (Srtangnng

beä &ercd)ligiuigöfd)einä jnm cinjaln'ig - freiwilligen

189

10. ^cccmbcr. SBcfanntmadjnng, bctrcffenb bic 3>cutjd)c Jöcfvrorbmmg

37 192
(»eil.)

18. Decembcr. 2krorbnm«g jur Sluöfüfjrung bc* §. 30, ?lbj. 3 beä

37 191

90. Scctmto. ÜBctonutmadning, bctrcffenb 9ln$cige von SDiptyKjeritifr

192

0
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::':t'.'5

.2;: r.L'V . .1 • '..w.;". -

Sarfiregifter

SRegterungS - Statte

00m 3<U)re 1888.

Ii. 1 ' ti

> .•

^Icritli^c Vorprüfung, ttbänberung ber Soifcfjriften No. 6, ß. 32.

Vlicfjung non feftfunbamentirten ©ruefenroaagen ?c. No. 23, ©. 111.

Sülobification üon Ccf)nflütcrn: 9Kaü*in No. 11, @. 56. — Sluffon) No. 11, ©. 56.

(93cricf)tigung bnju No. 14, ©. 74.) — ffanneberg, ©öpfenborf No. 19, ©. 93. —
gieffenoiü No. 23, ©. 112. — 93?öbcri^ c p. No. 33, 6. 183.

91 r bciter*33ciji$er ber ©cfoiebdgericfjte für bic Unfallüerficfjerung ic.— f. UnfaUöerfirf)erung.

^uäfcf)lagScptbenue im 3ufammenf}ang mit ber ©cr)u$>ocfntimpfung No. 36, €>. 190.

^»erfionirung —
f.

$orto*?löerfum.

' •'• ''0|:: '*•:»•»"
. .-:

v
• ..'•»•|':r,J-.

u
; ! )ft<:.i«»3 ^

58anjin, 9cieberlegung eines neuen .^potljcfcnburl)« für bicjeS (JJut No. 28, ©. 160.

^Baubetriebe, lanbe&fjerrlicfjc, Unterfucfjung Don Betriebsunfällen in benfetben No. 7, <3. 35.

23auf>anbn>erfer, ÜHcifterurüfungcn berfclben No. 16, <5. 77.

23aupolijeilicf|e Borfefjriften für baö Eomanium, SSerorbnung jur Äbänbcrung bc8

§ 32 ber Skrorbnung öom 3. Januar 1876 No. 19, ©. 91.

Jöraubucrfic^erungösÜJefellf^Qft ber ÜRccTTcnburgifdjen <5täbtc, Betätigung
ber aufäfolicrjcn Beftimmungen ju ben neuen ©cfe(jen berfelbcn No. 17, <5. 79.

Berichtigung baju No. 18, ©. 90.

<£.

<£entral*3Helbebureauö — f. SMbcbureauS.
6rjauffee^otijei = Drbnung, rebibirte No. 22, <B. 99.

2»
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XII

Gontributionä*(Sbict uom 8. 3uniu8 1886, $erorbnung jur ©rgänjung beffelbcn

No. 8, 8. 37.

»om 8. Suniuö 1886, bctrcffcnb einen 3u|afc ju bcmjclbcn (weitere befreite Stiftungen)
No. 8, 8. 38.

für baä 3af>r 3of)anuiä 1888/89 No. 3, 8. 15.

£ipl)tl;c ritiö*3 alle, Anzeige bcrfel6cn No. 37, 8. 192.

(Sinjäl)rig*frciiüiüigcr 2>icuft, ^Reibungen JUt ©rlauguug beä «crc(f)tigung$id)cin*

No. 36. 6. 189.

Chfeubatjn oon ©tralfunb über £<mtgartcn unb föibnift nad) Stoftod No. 21, 8. 97.

(f ifcnbaljn von 8d)ttJcrin über Subroigöluft nad) £ömify, ßoncfffionöurfunbe No. 27, 139.

(Sifcn bat) nett, fteucrägefafjr bei bem {Betriebe berfclbcn — j. 3cuer£gcfal)r.

ftelbmeffcr, flbänbcrung unb ergän^ung ber SBovfc^rtften über bie Prüfung bcrjclbcu

No 35, 8. 187.

geueröaefaht bei bem Setriebe ber ßifeuba tjnen, Söerorbnnng jitr ?(6minberung

bcrfelben No. 14, 8. 69.

^radjtgiiter, ^ftfteUung ber 9?orma(gch)id)te ber nndjtigften No. 22, ©. 108.

3 r i eb r i d) x o u j * (£ i f cn ba f) n * ©e ) cU i d; a f t , Werflenburgijdie, Privilegium megen Smtffton
von 5 Millionen Warf prioritöt^Cbligotiunen No. 28, 8. 151.'

3riebrieb>l)of, r. $1. ©noien, SNiebcrlegung eiueö neuen £>npott)efcnbud)c§ für biefcö ®ut
No. 9, 8. 52.

(ycrkl)t£bcl)örben, cantonale, in ber ©rfnucia, bericfjtigteä SBerjeid^niB bcrfclbeu No. 11, 8. 56.

Öctrcibc^urdjfdjuittSprcifc, nad) tocldjen ber <Mclb=flaiiou ber (?rbpätf)tcr :c. ju

icgulircn ift No. 9, 8. 50.

Öctrcibepreiic, nad) nxldjcn bic in ©etreibe $u cntricfjtenbcn ^ad)tcrlegni|fc ic. jtoecfv

(frfjcbung ber Kontribution ju beredten fiub No. 21, 8. 98.

©ettncfjtc —
f.

2ttaafcc unb ©eiüidjtc.

(AJcuiid)t§ftücfe, bic tum 9?eujnljr 1889 ab nidjt meljr ftlltöffig fiub No. 33, 8. 177.

©rabotoer 8d)cffel, geftftellung bed iWaumintjaltö bcffelbcn No. 5, 8. 30.

fr

$aupt)Otfdtttt in Woltorf, 5ÖefugnitV(£oocitcrung No. 31, 8. 17-1.

tv*)Ot I)efenbud), neueo. für ftriebritf)$f)0f, r. ©noicu No. 9, 8. 52; — für Söanji»

No. 28, 8. 160.
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XIII

ommübiliar*©ranbmfidjerungS*(Sefcnicf)aft SNeubranbcnburg, Mänberung
bcS § 36 beö Statu« berklbcn (Spri&cn^rämicn) No. 16, ®. 78.

3mpfutt0 mit $f)icrlt)mpf)c üorgefcfjrieben No. 14, S. 74.

3nternationaler$erbanb jum Sd)uKc uon SBerfcn bcr Literatur unb Äunft No. 29, ©. 1 6 1.

3at)re$ar6eit8berbicnft — f. Unfaltocrfirf)erung.

3uriftifcf>e ^erfon, bic JRedjtc bcriclbelfc bcrlicucn bcm $efd)lcct)tölKrmÖgcn bcä uon

^reffcntinfcjcn <&frfjlccl)t$»cr&aubea No. 8, B. 48. — bcr $r. Söcrner'fctjcu

Stiftung für ^trnic No. 31, ©, 173. — bcr fix. 28ernerfct)en Stiftung für

Schüler No. 31, S. 174. — bcr Äleinfinbcr*Sartefrf)ulc in ©dnoerin

No. 31, ©. 174. V

'

«. '"•
' V .

ftranfcugclb — f. Unfaü*vcrfid)eruiig.

Äünftlcrftipcnbicn, iöchjcrbuugöfrift unb ^evletymigMicbingungcn No. 3, <5. 18.

5? a nbeä*SBer|tcf)cruugdamt, $>orfdjrifteu in betreff bcr formen be$ $erfat)rcntf unb

beö ©cfcfjäftägangc« No. .\ S. 23.

, SJorfdjrtftcu in ^Betreff bcr ben uictjtftänbigeu Mitgliedern beffclben ju gewftrjrenbcn

Vergütung No. 19, S. 92.

Lehrerprüfung, ^Bcrorbnung Dom 26. 3uniu(5 1888 (Seiner an höheren Sdjulcn)

No. 26, @. 121.

Cetdjcn, $cförberung bcrfelbcn auf t£ifcnbat)nen No. 12, S. 59.

£ i t c r a t u r u nb u n ft 20 c r f e, internationaler 58erbanb jum Sa)u$c berfclbcu No. 29, @. 161.

3Waa§c unb ©croidjtc, Söcnufcung auSKtobifdjcr mit bem ^lidjftcmpct nidjt ucrfcr)encr

No. 9, S. 49.

SlWnrfdjucrpflegung, Vergütung bcrfc(6cu im Snljrc 1888 No. 3, S. 17.

Wciftcrprfifung ber ©aufjanbiocrfcr No. 16, S. 77.
:

/
2Wclbeburcauö unb Gentral*2Helbcburcau3 für bie Reibung bcr SRannfäaft

«eurlaubteuftanbcS No. 34, @. 185.
i. .

t'j Ml*. "i\'sV fA .
'

.

w :. »"» 1 u .
..

•

, Jf* - 71V.1 • t
'

iWormalgettudjteber mict)tigften Frachtgüter fcftgeftellt No. 22, 0. 108.

cn bc*

Ortstafeln, ©rridjtung berfelben No. 32, S. 175.

Inf benfelben foü baS SMdbcbnveau ober Zentral; SJiclbcbureau ©enetchnet werben.
No. 34, ©. 186.
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ottjeioercin, rittcrfc^aftfic^cr, in tylau, begrünbet No. 25, ©. 120.

orto*#öerfum, neu fcftjuftcffen No. 1, ©. 1.

Wuäfcfjlufj bcr nad) Orten aufeertjatb beä Eeutfdjen McidjeS ge^enben ^oftfenbuugen
öon ber Sfocrfiomrung No. 11, 3. 55.

$orto=$focrfionirung für $ofticnbungcn nad) bem Sluälanbe No. 15, ©. 75.

^oftorbnung bom 8. SMära 1879, Mänbcrungcu berfelben No. 27, ©. 148.

uou ^reffentin^cd ©ejc|le(r)tdüerniö9cn erfjält bie 9ied)tc einer juriftifdjen Sterfon

No. 8, 8. 48.

Prüfung für baS Scfjramt an Ijitycrcn Spulen, Crbnung ber Prüfung No. 26, ©. 121.
-.— ber gclbmeffer — f. Selbmeffcr.

SRcluitionS'Gommiffion \ tajtllätt*mm Vn fi

9ietuition3 s ffaffc /
au^ben .No. 6, e. 33.

©d)U>cbifdjc Untertanen, ©efdjcinigungen megen Hufnatync berfelben in bic fd)tr>cbifrf)

nortt>egifd)en £onfulnt$«5Wegifter No. 28, ©. 159.

©cfjnniäerifctyeöeridjtdbcprbcn, beritf)tigtc$ 3?er,wd)nifj berfelben No. 11, ©. 56.

©rfjmcrin, llnfalluerfidjcrung bei bauten für unmittelbare 9ted)iumg ber ©rabtNo. 24, ©.113.

©djmeriner £lcinfinbcr*33artc fdjule erljält bei 93cftätigung ifjrcS <5iatut$ bie Siechte

einer jurtftifdjen Spcrfou No. 31, ©. 174.

©ec*<ßoli$cü$Bcrorbnung für ba§ 9icicfj3<Slrieg3f)afciigebiet öon 2öilf)elm$f)al)cn No. 30,

©. 167. ftacfjtrag baju No. 33, ©. 178.

SeesUnfallücrfidjcrungägcfe^ — j. unter UnfaUuerficrjerung.

©pri$cn*$ßrämicu — f. 3»nmobüiar=5)ranbt>erfid)erungö*©efeIIfc^aft ju 3?eubranbenburg.

©tabtbucfjfacfjcu — f. Sar/Drbnuug.

©tipenbien für Äünftlcr, $3etr>erbung3frift unb SBcrleifmng&bebingungen No. 3,©. 18.

© t r a f u r t f) e i l c gegen Kuttönbtt, SWittyeilung berfelben an ben §eimatfj*ftaat No. 25, ©.117.

%.

$aj*Orbnung, reuibirte, in ©tabtbudjfatfjcn Dom 29. 2)ecembcr 1873, ^crorbnung

jur flbänberung ber 9er. 2, Slbfafc 2 berfelben No. 8, ©. 39.

£bicr(t)nipl)e, (Sinfüfjruiig ber Smpfung mit berfelben No. 14, ©. 74.

Sraucruero rbnung in fllnlafe beä Ableben* ©r. 9Q?aj. beä $eutfrf)en ÄaiferS am 9. 9tAq
No. 10, ©. 53.

llufalluerficf)crung. Stusfütyrungöoorfdjriftcn in Setreff ber Arbeiter in ben für

©rc~
No.
©rofeljeräoglidjc 9icd)nung ucrmalteten laiuV unb forfhuirtyfd>aftltd>eu ©«trieben

"). 2, ©. 9.
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Unfallvcrfichcrung. Beftimmung bc$ Siranfcngelbcö bcr unter § 1 be3 Sce«Unfall*

berftd)crungSgcfc{}cS fallenben ^erfonen No. 4, 3. 19.

öeftimmung beä 3af)rc§arbeit3üerbienftcS bcr nach § 1 3iffcr 2 ocö See«UnfaH--

ücrficherung3gefcfcc3 bcr Bcrfidjcrung gegen Unfall untcrlicgcnbcn ^ßerfonen

No. 6, S. 31.

Bcfanntmachung, betreffenb bic Untcrfudjung von Betriebsunfällen in lanbcäherrlicheu

Baubetrieben No. 7, S. 35.

Bekanntmachung ju § 6 beä Scc41nfallocrfirf|crungSgc)c(jc$ (3>urchftfjni!t$Dcrrag

beS monatlichen Solms ober ©ct)attS bcr jur Befaßung beutfe^cr Seefarjrjenge

gel)örcnben ^Scrfonen) No. 8, S. 40.

Befanntmadjung, betreffend bic auf ®runb bc» § 59 bc£ Sce4lnfalloerficherung^

gefefccS erfolgte gcftftcllung für bic Betreibung, für bie Wadjroeifung unb für

bic Sinnigen bcr Unfälle No. 8, ©. 44.—— Bcfanntmachung, betreffenb bic ?lnmelbung feeunfaUuerficheruugSpflichtiger Betriebe

für unmittelbare lanbeSfjenlidje Skdjnung bei bcr ©ecberufsgcnoffenfdjaft ju

Hamburg No. 9, 3. 50.

Befanntmadjung, betreffenb bie Berufung bcr Arbeiter -'Seifiger ber Sd)ieb$gciid)tc

für bic Unfaflocrfidierung bcr ?lrbcitcr unb BctricbSbcamtcu in ben für ©rof^

herzogliche Rechnung ocnoaltetcn lanb* unb forfnuirthfdmftliajcn Betrieben

No. 14, S. 70.

^eftfefcung eines burchidjnittlicljeu SahreSarbeitäuerbicnftcS lanb* unb forfhoirtt)

frffaftlichcr Arbeiter No. 18, S. 85.

Beranfajlagung fefter Naturalbezüge lanb- unb forftroirtljfdjaftlidjcr BctvicbSbeamtc

No. 18, S. 86.

Untersuchung oon Betriebsunfällen in lanbeäfjerrlid) ocrwalteten lanb* unb forft

luirtljfdwftlicucn Betrieben No. 18, S. 88.

UnfatUSlnjeigen unb Uiifaß»Bciy!(hni|fc im Bcrcidjc bc* lanb< unb forfrwirthfehaft*

liefen Unfa&Bcrfid)crungS«©cfefce3 No. 18, S. 88.

SluSführungöuorjdjrijtcn, betreffenb bic Unfallocrfichcrung ber für unmittelbare

Rechnung bcr Stabt Schwerin bei Bauten befchäftigten $ctfoiKK No. 24, S. 113.

- Berorbnung jur Ausführung beS § 30 ?lbf. 3 bes BauunfaflmfidjcruugögejctjeS

No. 37, S. 191.

».

Borprüfung, ärztliche, Slbnubcvung ber Borfd)riftcn No. 6, ©. 32.

8.
Set)rorbnung, beutfehe, Dom 22. Moocmber 1888, No. 37, ©. 192. (Beilage.)

SEBerfc ber Sitcratur unb Äunft, internationaler Bcrbanb $um Schule bcrfclben No. 29,S. 161.

^t- SSBcrnerfchc Stiftungen für Sirme unb für Schüler (in Buborn) erhalten lanbes

herrliche Betätigung unb bie Siechte juriftifchcr Sßerfoncn No. 31, ©. 173, 174.

^ilr)elinSr)aOcu, 9icich* .shiegöhafengebiet oon, See
»
^olijci < Berorbnuug für baffclbc

No. 30, S. 167. Nadjtrag baju No. 33, S. 178.
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9tegierttttg&©ltttt
für bog

Sarong 1888.

Slu^gcgcbcn <Sd)toerin, SDftttood), bcn 4. $anuar 1888.

3 ii 1 1 Ii

II. «btljcilttng. (1) Sefanntmac$ung, betreffenb bie neue $eftftettung be* «ßorto-Wöetfum

für bie aus ®ro&f}eraoglid?cn ©efjörben fronfirt au*ge$cnben portopflichtigen

^ßoftfenbunaen.

(*) 33etjuf$ anbermeitiger SeftfteÜung ber (Seitens ber ^rofjfjeraoglidjen

^Regierung an bie 9teicr/3poftüermaltung entridjtenben Stüerfionalfumme on

*ßorto* nnb ©ebü^ren» Setrögen für portopflichtige ^oftfenbungen, roeldje öon

bcn betreffenben Söet)örbeu ober einzelnen eine $3ef)örbe repräfentirenben 93c*

arnten au$get)en, fotten nad) ftattgetjabter 93err)anbtung mit bem 9teid)3poftamte

in 53erlin neue Ermittelungen über bie Sßorto* unb ©ebüfjren* Beträge für

jene ^Joftfenbungen n>ät)renb be3 Zeitraums com lften Februar b. 3.

bii einfchlie&lid) ben 3 lften SuliuS b. % angefteüt unb leitete ju bem
©eljufe mieberum notirt merben.

I. $ie an ber neuen StoerfionirungSperiobe rtjeifaeljmenben S3eljörben unb

einzelne 93eamte ftnb:

l
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No. 1. 1888.

1) bog ©taatä*9Jcinifterium,

2) ba3 üüttnifterium ber auswärtigen Angelegenheiten unb beö (&rofj-

l>er$o0lid)eu $aufe3,

3) baS §cinifterium bcS ftuneru,

4) ba8 3rinan5*5)cimfterium,

5) baä 3uftij*5ftiuifterium mit feinen Abteilungen für geiftlicf)e, Unter-

ridjtä* unb Sftebicinaf" Angelegenheiten unb für ftuuft,

6) bie Sanjleien ber sab 1 bi« 5 aufgeführten 9flinifterien,

7) ba3 Sammer* unb 3?orft*(Sotteguim mit ber ©ammcr*9tegi)tratur, bem
Sammer^ajamte, ber &ammcr;Abminiftration$*Äaffe, bem Sommer^
£tjarten=$epot unb bem (5ammer^effu"8ä*S3ureau,

8) im SReffort beä (Sammer» uub ftorft--£oüegimn:

a. fämmtlidje $omaniaf=Aemter unb bic ©atine-^eriuattung ju

©ülge,

b. fämmtlidje ^orft=3ufpcctionen,

c. bie Sßorftänbe ber (Sameral=33rtu--2)iftricte sur 3^it in ©üftroro,

9toftocf, 2)argun, ©reüeämühlen, ©dnoerin, ©üfcoro, #agenom,

Doberan, fiübj, ®rabom unb Soi^enburg,

d. bie XiftrictS* Ingenieure gur 3eit in §agenom, ©djiueriu,

©dntman, ©abebufdj, ©raboro, (Sriüifc, ßübj, Storgun, ©üftrotu

unb 23üfcon>,

e. fämmtlicfe 9tebier*3$rfter unb Sermalter öon 9teMer*$örfter--

©teüen,

f. bie ßemifcnnefen*Abminiftrarion,

g. ba8 2)irectorium ber 2)omaniat=83ranböerfia)erung^uftatt unb

bie 2)omanial*93ranb*Äaffe,

h. bie ftorftoermeffungä-' unb 8etrieb3regulirung3=Gommiffion,

9) bie SBorftänbe ber beiben ©taat$*8kubiftricte $u ©djmerin unb föoftocf,

10) bie ßommiffiou unb Äaffc für ben $)omaniat=(£aj)italf(mbg,

11) bie $rüfung3*£ommiffion für bie Sanbibaten bes 33aufad}e$,

12) bie iirection beS ßanbgeftütö unb bie $affe beffelben §u 9tebefin,

13) bie Stenterei mit ber $aw;t*(£ammerfaffe, ber $>aupt*Örorftfaffe, bem

föieg8foften*(£ntfdjäbigung$fonbg, bem ©djulfonbS unb bem $rird)enfonb$,

14) bie ©(hulben*$ilgung3=(Eommiffion unb ftafie ju föoftocf,

15) bie ©teuer* unb Bodbirection, unb in beren SReffort:

a. bie $auptfteuerä*mter gu ©djroerin, 9toftocf unb ©üfrroro,

b. bie Dber*©ren$*(£ontrolen SRoftocf unb SöiSmar unb bie Dber-

©teuer; ©ontrolcn Sübü)een, ©d)n>erin, ©üftroro, SBareu unb Pau,
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c. bie Meben'Bofl'Äemtet I Söarnemünbe unb Söilmar unb ba«

<M>cn*3oü^mt II SBnftrom auf ftifdjtanb,

d. bic ©teucr--2(cmter Soi^enburg, ftraforo, fiubttrigSfaft, $ard)im,

Pau, SBaren unb ba§ ©teuer* unb ©al$fteuer*2tmt ©iil^e,

16) bcu? $irectorium unb bie Stoffe be§ ©rofjljeräoglidjen 2Bittmen=

3nftitut8 w ©djrocrin,

17) bie (SI)ouffee-$eriüaftung3s(Sommijfion mit ber (£(}auffee*|muptfQffe

unb bem ©tjauffce =3cttelbepot r
fomie bie ©t)Quffee*3nfpectionen ju

©cfnuerin, SRoftocf, ^nrdjim, ©raboru unb Wann,

IS) bie ^Iu6bQU'3?eriüoltiing§^(5oininiifiLUt unb bie ftlufjbnufoffe, fonne

bie ^W^ii^nfpectionen 311
s$ard)im unb ®raboro,

19) boä ftatiftifdje Sureou,

20) bic ©ctt)erbe~'(£ommiffton /

21) bog $Q&farten*#ouptbepot,

22) bog ©enabnrmcrie-dommonbo mit ber ©cnSbarmeriefaffe,

23) bic Snfpection, ^ouSocrnjaltung unb Äaffc ber ftmbeö*©trofanfiQlt

Treibergen,

24) bie $irection, Snfpection, |>au$üerroaltung unb ftaffe be3 (Sentral*

gefängniffeS $u 99ü£oro,

25) bog Snrotorinm, fotuic bie SMrcetion, $au$üern)altung unb Äoffc ber

SnenfjeUanftalt ©Osenberg,

26) bie aögemeiuc ßanbeg*9fccepturbirection unb Äaffe in SRoftocf,

27) bie birigirenbc ßommiffton, 3ln)pection, £>auöüerrooltung unb Äaffe

bc$ ßanbarbcitSfjaufeS 31t ©üftrom unb bie SRebenanftolt be$ fianb*

arbeit3l)oufe3 in $eberom,

28) bie Sntenbontur, SRenbantur nnb Oeconomie-^ernjaltung be8 #of=

tfjeaterS 511 ©djroerin,

29) bie ftreispftnfifer ju 93oi$enburg, ©abebufcfj, SBiSmar, ©djroerin,

ßnbmigStuft, ^ara^im, SBiiioro, ©üftrom, SRoftocf, ®noieu, flRatdjin,

unb Sßaren,

30) bie SRegierungSbibliotfjef §11 ©rijmcrin,

31) ba$ ©fenbaf)n*(Sommifforiot 311 ©dnueriu,

32) bie $id)iing3*3nfpcction gu ©cfjmerin unb

33) bie ©utSoermaltung ju §cberon>.

II. $um 3wcfe ber ©rmittehtng beS Sioerfum Ijoben bie oorftefjenb ouf=

geführten Sefyörben unb 93eamte bie ^orto* uub ©ebüljren*99eträge oon it)ren

franfirt abjuloffenben portopflichtigen ^oftfenbungen fü* bell fedfämonotlidjen
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geitraum tootn lftcn ftebruar b. 3. bis einfdjliefclicr) bcn 31ften SuliuS b. 3~

$u notircn. SBäfjrenb biefeS 3eitrauma barf ©eitenä bcr abfenbenben ©eljörbe

oon ber Stermenbung oon ^reimarfen unb oon bcr Auflieferung ber Briefe it.-

burd) bie 83rieffaften fein ©ebraucf) gemacht werben, bie ab^ulaffenben ©enbungen

ftnb trietmeljr oljne Unterfdneb bei ber taatjmefteUe ber «ßoftanftatt auf$uliefern.

pat jebod) bie abfcnbenbe SBefjörbe iljren ©ifc nidjt im Drtäbeftettbeairfe, fonbern

im fianbbefteUbejirfe, fo fyat bie (Anlieferung ©eitenS berfelben bei einer ber

tt)r nädtfiliegenben *ßoftanftalten, meldje ben ^?oftocrfer)r berfetben btetjer regel--

mäfcig »ermittelt Ijat, §u gefc^etjen, unb fann bie (Anlieferung borten aud)

burd) ©ermitteluug be$ fianbbriefträgerS erfolgen, fomeit berfelbe jur ©in*

fammlung ber ©enbungen berechtigt ift. SBon bem ben sub 1 genannten 83e-

l)örben refp. ben biefe S3et)örbeu oertretenben Beamten ©eitenS ber 9ieid)epoft=

oerwalrung gemalten .ßugeftänbniffe, bie ©enbungen audj bei einer anberen

^oftanftalt, als berjenigen tfjrcö SlmtSfifceS, aufliefern ju bürfen, barf mäljrenb

ber ©rmittelungSperiobe felbft fein ©ebraud) gemalt werben.

III. $ie 9lotirung ber Sßorto-- unb ©ebüljren*$8eträge gefaxt in folgenber

SBeife:

2)ie abfenbenbe S9et)örbe täfct bie §ur franfirten Stbfenbung beftimmten

^oftfeubungen in ein STöerfionirungS-föonto eintragen, toetc^cd nadj bem bei»

.liegenben Formular in ^orm 33udje8 ober #efte3 einjuridjten ift. $en
betreffenben 93et)örben toirb auf bezügliches ©rfuctyen eine entfpredjenbe §ln$at)l

oon $rucfbogen biefe« Formular« oon it)ren refp. Dberbetjörben ^gefertigt

werben. Der aufliefernben ©efjörbe liegt bie Ausfüllung ber ©palten 1 bis 4

ob; bie (Anfdjreibfenbungen, Sßoftanmeifungen, ©riefe mit SBertfjangabe, s$acfete

mit unb olme Söertljangabe finb, neben ber in ©palte 3 erfolgenben fumma*

rifdjen Eintragung, in ©palte 4 einzeln gu üerjeidfjnen. $)aS SloerfionirungS*

ßonto wirb bei (Anlieferung ber ©enbungen jur $oft ber AnnarmtefteUe mit»

oorgelegt; erfolgt bie (Anlieferung burd) Sßermittelung beS fianbbrtefträgerS, fo

ift biefem baS mit ben Eintragungen öerfeljene (Sontobucf) mitzugeben, welkes

berfelbe bei bem nädjften Umgange jurücfbrtngt.

2)er Annal)mebeamte ber <ßoftanftalt trägt baS ©emicfyt ber $acfete in ©palte

5 ein unb Derjeidjnet bie fämmtlidjen $orto- unb ©ebüljrenbeträge in ©palte 6,

unb jwar fjinfidjtlicf) ber gewöhnlichen ©riefe (einfdt)tie§Itd> $)rucffacr)en, SBaaren-

proben) fummarifdj, fjinfidjtlid) ber übrigen in ©palte 4 erläuterten ©enbungen

einzeln. 2)ie ^oftanftalt füfjrt gegenüber bem (Sontobudje ber 93et)örbc eine

©egenreefmung.
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IV. 25tc 93efjörben haben bie in (Spalte 6 oon bcr ^oftanftalt eingetrogenen

"ißorto* unb ®ebühren=93eträge an bcr £>anb ber oeröffentlidjten ^ofttajen jn

prüfen nnb bebet aud) ba$ 9tachftef)enbe beachten:

1) 3« $u aoerfionirenben Beträgen gehören aud)

a. bie Sßorto* unb ©ebür)rem$eträge für ©enbungen an (Empfänger

im OrtS-- ober SoobbefteUbejirfe ber Aufgabe-- *ßoftanftalt,

b. bie 9iebengebüt)ren für bie oon ben fionbbrieftrogern entgegen*

genommenen, jur SBeiterjenbung mit ber s^oft beftimmtenSenbungeu,

fotoeit bie betreffenben ©enbungen überhaupt einer 9tebengebüf)r

unterliegen unb bis gnm Seftimmungeorte fron! irt roerben füllen,

c bie ©ebüfn* für bie (Sin^iehung oon ©etbern buret) ^oftanftragSbriefe.

93ei ©riefen mit 3ufteflnng34lrfunbe, tuetdje franfirt frin Stbfenbung ge-

langen foöen, fommt nicht allein baä ^5orto für ben &imoeg bes 53riefe8, fonbem

aurf) bie 3"PetIung8gebü^r unb ba3 s$orto für bie SRütffenbung ber 3"fteflung8-

Urfunbe in 33etradjt. $icfe Beträge toerben oon ber Loftannahmefteüe bei ber

Auflieferung ber ©enbung beregnet unb in einer «Summe in baS Kontobuch ber

Seljörbe refp. in bie ©egenredmung ber s
4$oftanfta(t aufgenommen.

2) dagegen finb oon ber «oerfionirung auSgefchloffen fofgenbe ©ebühren:

a. bie ©ebütjr für Sefteüung ber »riefe mit SBertfjangabe, fadere

mit ober ofme 3Bertt)angabe, ©infdjreibpadete unb s#oftanroeifungen

nebft ben bagu gehörigen ©elbbeträgen ; bie ©ebüljr ift oom

Empfänger ju entrichten, falls berfelbe nicht oon ber Abholung

©ebraud) mad)t;

b. ba8 ©ilbefteögelb; biefeä Scftellgelb ift, fofem baffelbe nic^t oom

(Smufänger eingebogen merben fotl, oon ber abfenbenben 23etjörbe

baar gu entrichten;

c bie Webengebühr für bie oon bem Sanbbrieftröger eingefammelteu,

jur SBeiterfenbung mit ber $oft beftimmten ©egenftänbe, roenn bie

©enbung felbft, auf welche überhaupt biefe ©ebüljr Anroenbung

finbet, unfranfirt abgefanbt ioerben fott; bie 9cebengebüt)r ift

in biefem pralle oom Slbfenber baar $u entrichten; unb

d. bie ^oftanmeifungSgebütjr für bie Uebermittelung Der auf Sßoft*

auftragSbriefc eingesogenen unb bem Huftraggeber 511 über*

fenbenben -Betrage.

3m Uebrigen toerben bie betheiligten Mjörben unb Beamte aufgeforbert,

in ber beoorftetjenben neuen ©rmittelungäperiobe befonberö genau barauf ju achten,

bafj in benjenigen Angelegenheiten, in toeldjen nach bem ©ejefce oom 5ten Suniuä 1869
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(^Regierungsblatt oon 1869, No. 44) unb bem ftti bemfelben crlaffcnen fltegulatio

über bie $ortofreif)eiren (^Regierungsblatt bon 1870, No. 1), fomie nad) fonftigen

Verträgen $ortofreif)eit befielt, bic bezüglichen ^oftfenbungen aud) als portofrei

abgelaffen roerben.

V. ?tm <Sct)(uffe ber (SrmittelungSperiobe (31ftcn Julius) werben bie (Santo*

büdjer oon ben 39ef|örben in ©palte 6 aufgerechnet unb oon ber ^oftanftalt be-

jügltd) ber Uebereinftimmung mit it)rcr ©egenrecfynung geprüft, 2>ie
s
}?oftanftalt

|at nac^ befnnbener Uebereinftimmung foldje in bem Suche ber 23et)örbe zu be-

reinigen. $ie fo atteftirten 93üd)er ber SBetjörben finb bawad) unoerzü glich, unter

Darlegung ber etmaigen Erinnerungen gegen bie angefe^ten $orto* unb ©cbüljren*

©eträge (cfr. IV. init.), an ba§ $inanz*9Jcinifterium einjureidjeu, jeboch gehen bic

Siidjer ber 2)omanial Slemter, ber $orft*3ufpectionen, ber SJorftänbe ber (Samerai*

93aubiftricte, ber $iftricts*3ngcnieure, ber föeüier-ftörfter unb Sertoalter oon

SReoier-'^örfterfteöen, ber 2emifctoiefen*&bminiftratiou, beS $irectorium ber

$omanial*93ranboerficherungSanftalt unb ber $omanial*33ranbfaffe fomie ber

^rorftoermeffungS* unb Setrieb3regulirung3;(Sommiffion junächft an baS (Sammer«

unb ijMfcßoÜegium, unb bie Süchcr ber ©teuer*33ehörben im Bereiche ber

©teuer* unb 3ofl c53ermaItung gunächft an bie ©teuer* unb 3ofl*$)irection; baS

(Sammer* unb ftorft*(SolIegiiim unb bie ©teuer* unb 3ofl*$irection \)abtn ben

Eingang ber Sucher 51t übernmdjen unb biefelben gefammelt bem 5inanz*9Rini*

fterium aorzulegen. ©oflte eine ber sub 1 genannten Sefjörben in ber <£r*

mittelungsperiobe ^oftfenbungen, auf toeldje fid) bic 9loerfionirung bezieht, überaß

nicht abgelaffen hoben, fo ift bodj jebenfatlS auch f)iert>on bem $iuanz*3Rinifterium

bie Anzeige ju machen.

VI. ?leufeere Bezeichnung ber ©cnbungen: ©otoohl mährenb ber $5auer

ber Ermittelung^eit als auch nach Ablauf berfelben finb oon ben sub 1. aufge*

führten S3et)örben it. ihre ber Sloerfionirung untcrliegenben, fraitfirt auSget)enben

portopflichtigen <ßoftfenbungen

1) mit bem Sermerf:

„frei laut Sfoerfum 9er. 3" (ober abgefür^t: „frei It. Sloerf.

9er. SÄ) unb

2) mit ber Bezeichnung ber abfenbenben Beljörbe

Zu oerfehen.

$)er Bcrmerf „(frei laut $(öerfum 9er. 3" ift auf bie Borberfcite ber

©enbung in bie linfe untere ©de, unb bie Bezeichnung ber abfenbenben Se*

hörbe unmittelbar unterhalb biefeS SermcrfS 5U fefceu.
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5tu6crbcm muffen bic Beübungen mit bem Eienftficgel ober $ienftftempel

ber obfenbenben S3ct)örbc üerfetjeu fein $n Denjenigen Rotten, in melden ber

einzelne eine Se^örbe üertrctenbe Beamte ein 2)ienftfiegel nicht föt)rt, hat ber

$ermerf aunächft wie oorftehenb 511 lauten; aufjerbem ober hat ber Wbfenber

in folgern Stalle unterhalb ber 9egei$nnng ber obfenbenben öeljörbe, meiere berfelbe

oertritt, „bie ©rmangeluug eines $)ienftftegcl3" mit Unterfdjrift beö Warnend unb

Seifefcung ber 2tmt3eigenfdjaft 311 befdjeinigen.

95ei ©riefen mit 3uftelIung$=Uruiube nu^ ^ <yermcrf
f^n\ \^ 9tt>erf

.

ftr. 3" aud) auf bie Slitgenfeite ber MteHung^Urfunbe gefegt tuerben; auf

ben 3ufteuung3*Urrunben feI6ft ift ein weiterer 3ufafc bei jenem Berater! nicht

erforberlid).

VII. $aä Slüerfum nrirb für fämmtlicf)e sub I. aufgeführten 93ef)örbcn in

einer Summe au bie Üteidjäpoftüerroaltung aus ber ©ro^ergoglidjen SRenterei,

Dorbe^ältlid^ ber an (entere tum einigen Beworben ^u gefäjehenbeu (Srftattung ihres

Änt^eifö, berichtigt, unb ift üon ben 33cr)örben für bie einzelnen unter Beobachtung

ber sub VI. üorgefdnriebenen gormalien abgeljenben ©enbungen, abgefeheu oon

ben sub IV. 2 angeführten Ausnahmen, au bie Sßoftanftalten nicht« ju erlegen.

©djmerin am 2ten Januar 1888.

Ökof^erjogUd) SWctftenburgifc^c^ ©taatfräHtntjlcrtum.

?t. ö. Büloni. Suchfa. u. Büloro.
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Sfoerfiomrun(j3 =Konto

bc (S3eacid)nuni3 bcr 5Bef)ürbe) in ... .

beginn bcr ©nnittetimgäperiobe:

«in Iftcn ftebruar 1888.

$auer ber Ermittelung:

<&tä)$ Monate.

i.

Datum.

(Stürfjatjl

bcr gc» bcr fon*

toöfyn« ftigcu

lictjcu I <Sen*

©riefe, bungen.

©ejcidjliung ber ©infdjrcibfenbungen,

^oftamoetfungen, ©riefe mit SBcrtrj-

angäbe, forote ber Sßadctc mit unb

ofyie Söcrtfwngabc nad) ©egenftanb,

©cftimmungSort unb refp. Söctrag ber

^oftanmetjungen unb beä angegebenen

SBcrtljeS.

ft.

bcr

^aefetc.

kg
1 g

6.

^Sorto unb

®ebüf)rcm

©einig.

maxi I «Pffl.

2Hit biefer No. 1 merben ausgegeben: No. 49 unb 50 beä 9icicf)ö»©cfe&blatte8 tion 1887.
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M 2.

für ba8

ftafjrgang 1888.

2tu£gegeben (Scfynmtn, $reitag, bcn 6. Januar 1888.

3 n 1)0 1

1

I. Abteilung. M 1. Mu8fübtungaüorfd>riften, bctreffenb bic Unfafltoerfidjerung ber Arbeitet

unb SBetricböbcamten in ben für ©rofjfjerjogticfie Segnung Dertrolteten

lonb* unb forftttnrtbjcfjaftticfjen betrieben.

(Ml.) grtebrtd) Statt}, i>on ©orte» ©nabelt ©ro&fjeräog Don

9flc<flenburg, gürft §u Sföcnben, 6djn>erm unb SWafteburg, aucfi

©raf ju ©djtoerin, ber fionbe Sfloftocf unb Stargarb £err 2C.

Stuf ©runb ber §§. 55, &bf. 5, 56, 61 unb ber §§. 102—109 be« fteidß«

gcfe^eS Dorn 5ten 9ttat 1886, betreffenb bic Unfall* unb Äranfcnoer(td)crung

ber in lanb* unb forfttoirt^fcr)aftIicr)cn Setrieben bekräftigten Sßerfonen, »er*

orbnen 2Bir totö folgt:

«rtifet I.

Uebertragung ber SerfidjerungSlaft.

§• 1.

Die Arbeiter unb 93etrieb8beamten in ben für Unfett föedjnung oertoalteten

lanb* unb forftmirtfyidjaftlidjen Setrieben werben mit ber im Strtifel II be*
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jeidmeten 2Iu3naf)me in bem aus ben §§. 1 unb 4 be3 fReid^^gefe^eö fidj er-

gebenben Umfange gegen bie folgen oon 93etrieb$unfätten in bec Strt Oer-

ftdjert, bafj bie nadj SRa&gabe be3 g^eic^ögefe^cö eintretenben %aft& jacjlbaren

©ntfdjäbigungen unb Kenten oon Unfern f>errfd)aftlid)cn Waffen übertragen

röeroen.

Unterfudjung ber Unfälle.

§• 2.

3m 93ereidje Unferer ftauStmltSoemialtung Ijat bie Oberfte üöermattung«^

befjörbe, im 83ereid)e Unferer (Sameraloertoaltung ba8 Samtner* unb $orft--

©oflegium, für bie fonftigen unter ben §. 1 faflenben Setriebe ba3 üorgefefcre

SKinifterium

1) Seftimmung barüber gu treffen, an toetdje 3)ienftfteflen bei oor*

fommenben SSetriebSunfäflen bie im §. 55 beS 9?eid)§gefe{je3 oorge*

fdjriebenen Sfajeigen 311 rieten, unb in roetdjer SBeife biefelben loeiter

ju leiten finb, foloie toeldjen SÖeamten bie im §.56 beä SReidj^

gefefceS oorgefrfjriebene pfjritng Don Unfattoeraeidmiffen obliegt,

2) biejenige 93cr)örbe ju begegnen, »oetdje nad) ben 83eftimmungcn ber

§§. 57 unb 58 beö ÜieidfjSgefekeS bie Unfattunterfudjung üor^u-

neljmen f)at.

§. 3.

$ie jmr Sljeilnatyme bei ben Unfatlnnterfud)ungen ju^ugier^enben Arbeiter

(§§. 59 unb 60 be$ 9teidjSgefe|e3) ermatten für entgangenen ?lrbeit$oerbienft

eine @ntfd)äbigung oon gtoei 3Harf täglict).

§. 4.

2)ie Soften ber Unfaflunterfudjungen trägt biejenige $erioaltung, njela>r

ber betroffene betrieb angehört.

3tu3füljrung3bef)brben.

§• 5.

frür bie 3tuetfe ber nadr) 2Rafjgabe beä §. 1 ftattfinbenben ^erfidjerung tritt

im 33ereid)e Unferer $muär)att3oerrua(tung

bie Oberfte S3ertüaUung$bef)örbe,
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für oHc übrigen unter ben §. 1 fottenben betriebe

baä Sammer* unb Sorft^ßollegium

I. qU 2lu3füljrung8bef)örbe an bie ©teüe bcS bei ber beruf«genoffen-

fäaftliajen Berftdjerung auftänbigen ©enoffenfdjaftSorgang

1) in 93e$ug auf bie fteftfteflung oer gu ja^Ienben (Sntfdjäbigungen unb

Kenten (§§. 62, 63, 64, Stbf. 1, 2 unb 3, 66, 67, Hbf. 2, 3, 4

unb 5, 68—73 beS SReidjägefefceS), in Be^ug auf bie Stnroeifung

ber au leiftenben 3aI)Iungen auf bie ^oftanftatten unb in SSejug auf

bie jftf|rlid)e 9lbrecf)nung mit ber Sßoftüermaltung (§§. 74, 75 unb

84, Hbf. 1 be3 9teid)$gefefce§),

2) in S3ejug auf bie nadj §. 10, Hbf. 4 unb 5 beS föetdjSgefefeeS be*

ftctjenbc Berechtigung ju einer oorläuftgen prforge für ben Ber-

testen; bie (SingaugS beseiteten Beerben fjaben aufeerbem

II. an ©teile ber bei ber beruf$genoffenfd)aftücf|en Berfidjerung guftänbigen

unteren BernjaUungäbefjörbe (§. 64, Hbf. 4 unb §. 67, Hbf. 1 be« föeid^

gefc^eö) im Smeifcläfaflc barüber }it bejinben, ob ber Betrieb, in roeldjem ber

jur Hnmelbung gelangte Unfall fidj ereignet fjat, in ©runblage beS §. 1 be§

9ieid)sgefe&e$ überall ber Berfidjerung unterliegt.

©d)ieb3gerid)te.

§• 6.

3ur ©ntfdjeibung über bie nad) §. 67, Hbf. 2 be$ föeidjSgefefce« auläffigen

Berufungen auf fdjiebSridjterlidje ©ntfcfjeibung mirb für ben 3uftänbigfeitöbereid)

jeber ber beiben im §. 5 be$eid)neten HuSfüIjrungSbefjörben ein ©djiebSgeridjt

errietet, meines feinen ©ifc in ©djtoerin Ijat.

§• 7.

2)ie Borfifcenben beiber ©cf)teb$geridjte unb ifjre ©teHoertreter ernennt nadj

Wa&gabe ber Borfdjrift im §. 51, Hbf. 2 be« SReidjSgefefceS ba« aRinifterium

be$ Sönnern.

$ie Seifiger unb ifjre ©tetfoertreter toerben

jur #älfte (§. 51, Hbf. 3 be3 9teid>8gefe|e8) oon ber beteiligten Htt*

|ü|rung«be|örbe ernannt,

Sur $älfte au« ber ,3af)t ber bem Hrbeiterftanbe angefjörenben 9Ser=

lieferten (§.51, Hbf. 4 unb 5 be8 töeidjSgefefceS) burdj bie nad) 9ttajjgabe ber
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Serorbnung oom 5ten Üftooembcr 1877 fungirenben Mmtgoerfammlungen bcr

2)omaniaIämter nadj «öderer oon bem 3Jiinifterium beg Innern 311 treffenber

Söeftimmung berufen.

§. 8.

$)ie S(ugfüljrunggbef>örben fjaben bie Don ifmen ernannten, nrie bie burdj

bie ^mtgoerfammrungen berufenen Seifiger beg ©d)iebggerid)tg mittetft 311311*

fteüenben 6tf)reibeng oon ifjrer (Ernennung 00310. Berufung mit bem S3emer!ett

3u benadjridjtigen, bafc biefelbe ati angenommen werbe angefefyen toerbeu, falls

nidfjt innerhalb 14 Xagen unter Angabe eines gefefclidj 3uläfftgen ©runbeg eine

Slbleljnung angezeigt merben foHte. (Srfennt bie SuSfüfjrungebeljörbe eine in

Ofotge beffen bei iljr erflärte Slblefmung alg gefe^Iic^ 3U (affig an, fo fjat fie eine

anbermeitige Ernennung üor3unetjmen be$to. eine anberroeitige Berufung 3U oer-

anlaffen, anbernfaflg aber ben Slbleljnenben über bie Un&uföffißfeit ber Stblefmung

auf3ufiären unb, menn beffenungeadjtet bie Slbleljnung aufregt ermatten roirb,

barüber an bag SKinifterium beg Innern 3ur ©ntfdjeibung (§. 53, 2Ibf. 3 beg

föeidjggefefceg) 3U berieten.

SRadjbem bie frattgcr)abten Ernennungen unb ^Berufungen burdj Stnna^me-

©rflärungen ber 93etf)eiligten perfect geworben finb, §at bie Slugjüljrunggbeljörbc

baoon 3mecfö SBornaljne ber im §. 52 beg 9ieicf)ggefe$eg oorgefdjriebenen 93er--

öffentlidjung bem 2Rinifterium beg Innern Steige ju machen. $)affelbe Ijat

bei fpäteren ^eubeftettungen ju gefdjeljen.

§• 9.

$)ie Slmtgbauer ber erften 33eifif}er beg ©djiebggcridjtg unb iljrer «Btefl-

oertretcr ift oon bemjenigen 3eityunft an 3U rennen, mit roeWjem ber Slbfdjnitt

A. IX be« 9tcidj3gefefceg in fcaft tritt.

3)ie Seftimmung ber erftmalig Slugfdjeibenben burd} bag 2oog ift oon bem

Sorftfcenben beg ©dnebggerifyg in beffen erfter ©ifcung ju betoirfen.

§. 10.

$er SBorfifcenbe beg ®(f}iebggerittjtg unb fein ©tefloertreter ermatten für

iljre Sljätigfeit eine in einer jäljrlidjen *paufdjalfumme fefoufefcenbe, aug Unferer

kenteret 3ab/Ibare Vergütung,

bie oon ber &ugfüf)runggbeb,örbe ernannten Seifiger @ntfd)äbigung für

Beljrung unb Srangport nodj SDtofegabe ber auf iljre allgemeine bienftlidje ©teßung

amoenblidjen ©äße beg reoibirten (Sommiffiongfoßenregulatiüg oom 2ten

Suniug 1877,
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bie 2ltbeiter*93eifijjer SBergütung für entgangenen ^IrbeitSoerbienft, $ef)rung

unb $ranäportfoften nad) SDca&gabe bet entfpredjenben <Sä|e be3 Statuts ber

im 33eretd)e be$ SReidjSgefefceS oom 5ten 9J?ai o. für Unfer örofefjeraogtfjum

gebilbeten 93eruf§genoffenfd)aft.

§. 11.

$ie Äoften be8 <2d)ieb8gericf)tg, abgelesen oon ber Remuneration be« 9Sor-

fi&enbeu (§. 10, Slbf. 1), fomie bie Soften be3 fdjiebSgeridjtlidjen 93erfar)ren£

trögt bie betfjeitigte SCu«für)riiiigSbcc)örbc.

6djlu&beftimmung.

§. 12.

3m Uebrigen finben, foroeit fidj au« beu §§. 102—108 beä 9ieicr)8gefe£e3

ober auä ber gegenwärtigen Serorbnung nidjt etmaS anbereä ergiebt, im S3e*

reidje ber unter ben §. 1 faflenben SBerfidjerung bie SBeftimmungen Unferer unter

bem 1 2ten SIpril ü. 3. publicirten 5lu3füf>rung3üerorbnung gu bem SReidjSgefefce

Dorn 5ten 9Jtai 1886 entfpredjenbe Slntuenbung.

«ttlfel n.

£ie tanb* unb forftmirtfjfcf)aft(icf)en betriebe ber £anbarbeit3r)au$öern>aitung

in ©üftrom unb auf ben (Gittern unb ©djmaräenfjof treten, fomeit fte

nnter ben §. 1 be$ 9teid)3gefefce3 fallen, in bie na$ ^orfdjrift Unferer 93er-

orbnung oom 12teu SIpril 0. 3- gebilbete 33eruf$genoffenfdjaft ein.

begeben burd) Unfer Staatä*2Rinifterium, ©djmerinam 2ten Januar 1888.

iebrid) 3ran*.

Ä. o. Sütoro. 93utf)fa. o. SBüroro.

?(u£füfjruug3üorfct)riften,

6ctrcffcnb

bie Unfau'öerfidjcrung ber Arbeiter unb Söc=

triebSbeamtcn in ben für ©ro&fjerftogliajc

fttcfjming DertDottetcn lanb* unb forfttuirtl)=

fd)aftlid)en ^Betrieben.

3

Digitized by Geogle



Digitized by Google



M 3.

für boi

$<u)rgang 1888.

SluSgegekn ©djtoerin, Montag, ben 9. Januar 1888.

3i|ilt
L «ifyifona.. JK 2. GontributionS-ebict für fca« 3afcr Sofjannia 1888/89.

II. Mitteilung. (1) öefanntmadjung, betreffenb bie Vergütung für TOarfa)berpflegung im

Sab,« 1888 (2) ©efannrmadjwtg, betreffenb bie öu8 bem SRiniftertum,

Slbtljeifong für Unterricbjä-Hngelegentieitcit, unb au« bem @rofeb,crjogtidjCH

Sabinet ju öerteifjenben Sfünftlerfttyenbien.

(Jft 2.) griebtidj) gtanj, non ©otte3 ©naben ©rofföeräog Don

9ftecflenlmrg, Sitrft p SBenben, ©djtoertn unb Dfafcelmrg, audj

©raf ju (Sdjtoerin, ber ßanbe Dtoftocf nnb (Stargarb #err 2c.

ftügen unter (Sntbietung refo. UnfereS gunftgnäbigften unb gnäbigften ©rufjeS

Unferen Seatnten unb anberen beredjnenben Wienern, benen oou ber SRitterfdjaft,

audj Sürgermeiftem unb SRätfjen in ben ©täbten, fonrie fonft aßen Unferen Unter*

tljanen unb £anbe3eingejeffenen, lueldje c8 angebt, hiermit ju miffen:

9?ad)bem 3Bir auf bem tejjten ßanbtage ju ©ternberg bie lanbeSuerfaffungS-

rnäfetge orbentlidje (Kontribution, nämlicf) bie orbentlidje $)omaniat« unb ritter*

fäaftlictye #ufenfteuer unb bie erboergleidjgmäjngc lanbftäbtifdje ©teuer oon

Käufern unb Sänbereien, fonrie ben nac| Slrt. II. ber ©teueroeronbarung oom

4
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29ften QuliuS 1870 unb nadj ber Vereinbarung oom 15ten/17ten ®ecember

1887 Un$ $uftef}enben Settrag oon 533 000 2Jlarf oerfünbtgt, aurfj bie Kr*

Ijebung ber cbictmaBigen Kontribution jur $>etfung ber Sebürfniffe bcr attge*

meinen ßanbeg*$Recepturfaffe im Setrage oon (Sieben äefjnteln ber ebict*

mäßigen ©äfce oorgefdjlagen, Unfere getreuen ©tänbe jur Erlegung ber genannten

©teuern aber pftidjtfdjutbig fidj bereit erflärt unb refp. biefelben betoifligt tjaben,

unb amar, fooiel baä Stoerfum oon 533 000 Httarf anlangt, unter Vorbehalt ber

eoentuellen Seränberung be8 SetrageS nadj ber Vereinbarung oom löten/ 17tett

$>ecember 1887, fo oerorbnen SBir hiermit für ba3 Ktatjafjr 1888/89:

I. bie Krljebung ber orbentlidjen Kontribution, unö jmar:

a. ber orbentlidjen $)omaniat*#ufenfteuer im Setrage oon 77 ÜRarf

pro $ufe,

b. ber orbentlidjen rüterfdjaftlidjen #ufenfteuer im Setrage oon 77 2Rarf

pro |mfe, fonrie ber auf bem tefcten fianbtage betoilligten orbentIid)en

SKeceffarien mit 9 ÜWarf, gufammen atfo 86 9ftarf pro #ufe, mie*

toofjl mit ber Maßgabe, Daß bie fteuerbaren Sßfarrljufen unb bie

ßiepener Ißfarrbauern nur je bie #älfte biefeS Setrageä jleuern,

unb bafj bie ritterfdjaftlidjen Sauern, iufofern uidjt bie SRegutatioe

berfelben hierüber anbere Seftimmungen enthalten, oon ber ooflen,

falben unb oiertel Sauernfjufe refp. 38 SJtarf 21 Pfennige, 19 SRarf

10 «Pfennige unb 9 3Rar! 55 Pfennige, beizutragen |aben,

c. ber erbocrgteidjgmäfjigen tanbftäbtifdjen ©teuer oon Käufern unb

fiänbereien;

II. bie Krtjebung oon ©ieben 3ef)nteln ber ebictmäßigen Kontribution
nad) bem Konrribution3*Kbicte oom 8ten 3uniu8 1886.

$)ie ritterfdjaftlidje £ufenfteuer ift in ben ßanbfaften ju bringen unb oon

biefem $u 7* ju 3or)anni8 1888, gu V* ju SBeifmadjten 1888 unb gu V* 511

Oftern 1889 praenumerando an bie Meuterei abgufürjren; bie tanbftäbtifdjc

©teuer oon Käufern unb fiänbereien ift nad) 2Kaj3gabe be3 tanbeägrunbgcfeklidjen

Krbüerglcid)§ §. 47, I. unb II. bis §. 68, unb ber ©teueroereinbamng oon 1870,

9lrt. L unb VIII., refp. ber Serorbnung oom 5ten Otebruar 1884 jur SDecIaration

unb Krgänjung be£ 2lrt. VIII. ber ©teueroereinbamng oon 1870, unb bie ©omanial-

^ufenfteuer nad) ben barüber befteljenben Vorjdjriften ju ergeben. 2)ie Krfjebuna,

ber ebictmäjjigen Kontribution gefdnefjt nad) §. 54 bcä Kontributionä*Kbicte$ oom

8ten SuniuS 1886 $ur einen #älfte mit ©ieben 3njangigftel im Cctober 1888,

jur anberen #älfte mit ©ieben Bmanäigftet im Wprit 1889. derjenige 2^eü

ber orbentliä>n Kontribution, toeldjer in bem Stoerfum oon 533 000 9Jtorf

(eoentueü jum oeränberten Setrage) befielt, toirb burdj bie Krljebung ber ebict*
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mä&iflen ©ontribution (aub II.) mit aufgebracht unb in ©emäfjfjeit beS &rt. IV.

ber ©teuerüereinbarung t»on 1870 aus ber allgemeinen 2anbe8*9tecepturfaffe an

Untere Sftenterei gegast.

$emnad) gebieten unb befehlen mir l)iermit, bajj ein jeber ba« ifjm Ob*
iieaenbe, bei ©träfe ber ©jecution, red^ettig unb üorgefdjriebener 2Ra&en ent=

richten fott

©egeben burd) Unfer ©taat$=3Rtnifterium, ©djwerin am 2ten Januar 1888.

H. d. 93üIott>. 33ud)fa. t>. Süloro.

ß out ri b ix t ion» -- t£bi et

für baä Satjr 3ofjanni8 1888/89.

IL Zlbthciluna.

W 2)ie nad)ftet)enbe in No. 52 beS ©entra(-33(atteö für baä SDcutfcf)c 9ietd)

de 1887 publicirte

Sefanntmactyung:
Sluf ©runb ber 93orfd)riften im §. 9, ßiffer 2 beS ©efefeeS über bie

9(aturaIIeifiungen für bie bewaffnete 2J?adt)t im ^rieben com 13ten Februar 1875
(9teid)«gefe^S3I. ©. 52), ift ber 93etrag ber für bie Maturalöerpflegnng ju ge*

roäqrenben Vergütung für ba$ 3at)r 1888 bat)in feftgeftettt morben, baß an

Vergütung für 9Wanu unb £ag gu gcmätjren ift:

mit S3rot: oljiic SBrot:

a. für bie boHe SageSfoft 80 $f. 65 ^f.
b. für bie 9Rittag3foft 40 * 35 ;

c. für bie Slbenbfoft 25 * 20 *

d. für bie 3ftorgenfoft 16 - 10 -

Berlin, ben 23. $ccember 1887.

Xtx töetdjSfantfer.

3n SBertretnng: ü. Söoettidjcr.
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mirb gierburd) für bog Ijieftge ßko&heraogthum gur allgemeinen Äenntnijj

gebraut.

©chmerin am 3ten Januar 1888.

©n?f$erjogUcf) 3We<flenburgifd)e3 Stttnijierium bc^ ftnnern.

3m Sluftrage:

©dtjmibt.

{1
' (£y mirb ()ierburd) jnr allgemeinen föenntnifj gebracht, bafj Bewerbungen

um bie ju Johannis b. 3- auS bem unterzeichneten SJctnifterium unb aus bem

©ro^ergogtid^en ©abinet ju öerleit)enben Stünftlerftipenbien nur bann Serücf*

fidjtigung finben tonnen, menn bie betreffenben ©efudje big jum lften Slpril

b. 3. bei bem unterzeichneten 3Rinifterium eingereiht werben.

3)a bie fraglichen ©tipenbien nur an fo!ct)c Söemerber unb Steroerberinnen

öerüe^en werben, Welche il)re Befähigung zu bem üon it)nen ergriffenen fünfte

rifa^en Berufe bereits burdj entfprechenbe fieiftungen bargelegt fyaben, fo finb

bie crforberlidjen 9cadjweifungen hierüber bei ben Bewerbungen um bie ©tipetu

bien 31t erbringen. ?Ind) bleibt cor ber ©ntfeheibung über bie einge^enben

Bewerbungen bie öffentliche SluSftellung ber eingereichten Slrbeiten öorbehalten,

infoweit bieg tfjunlict) ift unb bie fraglichen Arbeiten nadt) fachberftänbigem

Urtheil überhaupt für bie 3ulaffung zur Soncurrenz um bie fraglichen ©tipen*

bien als geeignet befunben werben.

Schwerin am 3ten Januar 1888.

<ita>f$a*Ofltt$ 2tfetflenburgifd)e3 SKinijierium, Stbthetluncj für

Untcrrid)tö = 2lngelegcnl)eiten.

Budjfa.
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£Regtcritttgg=Statt
für bcä

ftaljrgang 1888,

2lu3gegeben «Schirm in, Sttittoocf), ben 18. Januar 1888.

3t|ftU
EL 3lbti)tilinig. (1) ©efanntmadjung, betreffcnb ba§ ßranfengelb bec unter §. 1 be3 ©ee«

mtfaCtoerfic$erung3gefefce8 faßenben ^erfonen.

II. «Wljetliuig.

§. 10, Slbfafc 1 beS ©eeunfaCoerficrjerungSgcfetjeS treibt oor:

„35en unter §. 1 (beS ©eeunfattöerfidjerungSgefefceS) fattenben

^erfonen, roetdje ttadj ben 83eftimmungen beS ÄranfenoerficljerangS*

gefe|eS gegen Äranffjeit oerftetjert ftnb, ift im $atte eines Setrieb«'

unfaös öom beginn ber fünften bis jum Ablauf ber brennten
Soc^e nad) bem eintritt beS Unfalls ein Äranfengelb öon minbeftenS

ätoei dritteln beS bei ber Seredmung beffelben gu ©runbe gelegten

Arbeitslohns $u gettHÜjren. 2)ie ®iffereng gttrifdjen biefen gtoei dritteln

unb bem gcfe^Iicr) ober ftatutengemäjj ju gemäljrenben niebrigeren

Äranfengelb ift ber beteiligten färanfenfaffe (®emeinbefranfen-

üerftdjerwng) oon bem Unternehmer beSjenigen Betriebes 51t erftatten,

in roetdjem ber Unfall fidj ereignet t)at. 3)ie jur SluSfütjrung biefer

Öeftimmung erforberlidjen SSorfdjriften erläßt baS $ReidjS*$er*

fidjerungSamt."
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9luf ©runb biefcr 23eftimmungen t)at baä SReidjä * S3erfiöjerung$amt unter

bem 21ftcn 3)ecember t>. 3- eine &u3für)rung$Dorfct)rift ba^in ertaffen, ba§ ber

3nr)alt feiner gemäfc §. 5, Äbfafj 9 beä UnfaÜ^erficrjerungSgefejjeg ertaffeuen

SBefanntmadjung norn 30ften September 1885 (9teid)3 * Stnjeigcr oon 1885,

No. 234 unb 9legierung8=Statt No. 30 mm 1885) auf ©eeleute zc. entfpredjenbe

Slnroenbung finbe, unb fotdjeä unter bem genannten Saturn im SReictj^Slnseiger

befannt gemadjt.

$>ie Seftimmungen be3 §. 10,
s
Jlbfafc 1 be3 ©ecunfattt»erftcrjerung3gefe|e$

— in SBerbinbung mit Slbfafc 2 cbenbafelbft unb §. 12, 2lbfa# 2 beS ©eeunfatl*

nerfidjerungggefe^eS — unb bemgemäfj aud) bie jefct ergangene 3luSfür)rung6'

t»orfct)rift finb nietjt nur für bie $8erfict)erten unb bie 33etriebguntemefjmer, für

bie Organe ber 8ee * S3erufggenoffenfcr)aft unb bie SBorftänbe ber föranfenfajfen,

fonbem nuet) für bie ©eemannöämter, bic s#ufftd)tSbef)örben ber Äranfenfaffen

unb bie ©erictjte üon Qntercffe.

$ie Sefanntmacrjung beS 9lcicrj3üerficr)erung$amtä Dom 21fien 2)ecember

ü. 3. wirb beöt)alb nacr)fter)enb für ba$ tjiefige ©roBrjerjogttjum jur allgemeinen

Äenntnifj gebraut.

©djroerin am 9ten Sanitär 1888.

©ro^crjoglid) 2ftetflenburaifcf)e£ SWintfterium be£ Qnnern.

3m 9(uftrage:

©ctjmibt.

SBefanntmadmng,

betreffcnb ben fcon ber ftranfenfaffe in ber $eit üon ber fünften bis jur

bretse^nten SBocfje natf) Eintritt be£ Unfall an t>crjid)crtc «Seeleute ic.

ju letjtenben, fetten« be3 33etrieb3unternef)mer3 erftattenben 2tfeljrbetrag

an tfranfengefo (§. 10, Slbfafc 1 beä SeeunfaüüerfttfenmgSgefefceS).

SBom 21. $ecember 1887.

Stuf ©runb beS §. 10, Hbfafc 1 be« ©efefees, betreffenb bie Unfatfoer*

fidjerung ber Seeleute unb anberer bei ber ©eejet)ifffar}rt beteiligter ^ßerfonen,
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com 13. Sult 1887 (9teicf)g*©efefcblart ©eite 329) wirb in betreff ber unter

§. 1 biefeS ©efe^cö fallcnben ^ßerfonen, toeldje nadj bcn 33eftimmungen bc8

ftranfenüerfid)erungggefe|e3 gegen Äranf^eit oerfidjert finb, tyierburd) beftimmt,

bajj auf biefe
s$erfonen bie in ber 33efanntmadjung be8 9Reidj8=$Berfidjerungö*

amtö Dom 30. ©eptember 1885 ((Sentral=23latt für ba3 $eutfdje 9fteidj mm 1885,
No. 41, Seite 481; gteief^njeiger t)on 1885, No. 234; Stmtüdje ftadjridjtcn

btf föeid)3*$8erfid)erung3amtg Don 1885, ©eite 283) enthaltenen StuäführungS*

oorfajriften ju §. 5, Slbfafe 9 be3 UnfatfoerfidjerungSgefekeS entfpredjenbe Hn-
toenbung finben.

Següglid) beS 3ftajje3 ber — burdj §. 10, Slbfafc 2 beä ©eeunfattoer*

ftd)erung$gefe{jeö bem löetriebSunterneljmer übertragenen — Äranfenfürforge für

Diejenigen ©eeleute zc., meldjen nad) ber fonftigen ©efe^gebung in ÄranHjeitö*

fallen ein Snfprud) roeber gegen ben SRljeber, nod) gegen Äranfenfaffen suftef)t,

bemenbet e* bei ben Söeftimnnmgen ber Strtifel 523 ff. beä £anbetSgefefcbud)3

unb ber §§. 48 ff. ber ©eemannSorbnung, bepfjungsroeife ber §§. 6 unb 7 be3

Äranfcnüerfic^erungggefe^eg mit ber tjinfidjttid) beS 2Rerjrbetrage3 an hänfen*
gelb aus bem $tbfa|j 1 biefer 33efanntmadnmg fid) ergebenben SKaßgabe.

3nr ©ntfa^eibung oon ©treitigfeiten finb bie im §. 12, Slbfafc 2 unb 3

bes ©eeunfattoerfidjerungägefefceg bezeichneten 93eljörben (©eridjte, Sluffidjtöbe*

körben ber ßranfenfeffen, ©eemannSämter, 9tetdj3*23erfid)erung8amt) juftönbig.

Daä 9ftetcfyä = ^erftcheruncjgamt.

33öbifer.
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für ba«

©roßljtvf00t !)uro PwklettUttr0- nritt*

ftaljrgcmg 1888.

2lu«gcgcbcn <3tf)tt>ertn, £>ienjkfl, ben 24. ftanuat 1888.

3 n | o 1

1

IL SÜfeibWf. (1) ©orjdjriftcn, betreffenb bie formen be« «erfahren* unb ben ©eföäft*«

gang bei bem £anbeS«J8erftdjentng3amte. (2) $Betonntma<$ung, betreffenb

ben 9?ouminb,olt bcS fog. ©robotner ©djeffel«.

IL Wbgrtbwg,

W Unter 93caugnafune auf §. 93, Stbf. 4 bcS Unfattoerftd)crnng8Qefe&e3 uom
6ten SuliuS 1884 unb auf Strt. III ber lanbeSljcrrlidjeu SSerorbnung oom
12tcn Styril 1887 jur Sluäfüljrung beS föeidjSgefefeeS uom 5ten sJftai 1886,

betreffenb bie Unfatloerficf)eruug ber in lanb* unb forftmirthfdjaftlidjeu betrieben

befc^äfttgten ^erfonen, werben mit §lt(erf)öd)ftcr Genehmigung ©einer ftöniglit^en

Weit beS ©ro^er^og« für bie formen beS SerfatjrenS unb ben ©efcfjäftägang

bei bem £anbe8*$erfüfjerung3amte bie nadjfteljenben SJorfcfjriften erlaffen:

I. »erftt^ren unb (Bef^äft^gang tm Httgemetnen.

§•!•

$ie nidjtftänbigen SJatglieber beS Sanbe3*3$erfidjerung8amt3 unb beren Stell*

Vertreter werben für bie (Erfüllung ber Obliegenheiten iljreS ÄmtS uon bem

6

Digitized by Göogle



24 No. 5. 1888.

Borfifcenbcn beä £aitbeä=Berficherung$amt3 miltelft $anbfcr}lags; au (SibeS ftait

üerpflichtet.

Sie gnr ©rlebiguug bcr ©efdjäfte be$ Sauber BerftcherungSamtS erforber*

liefen ©innigen werben oott bem SBorfi^enbeu anberaumt.

Ser Jöerathung unb Sefchlu&faffung tu ben ©ifeungen unterliegen:

1) Sie im §. 90 be$ Unfaaüerficf)erungägefe&cä oom 6ten Suliuä 1884

unb §. 98 beS 9iei^gefe^eä üom 5ten Wai 1886 aufgeführten An-

gelegenheiten, fomeit für biefelbeu ba3 £aube3*$Berfidjerung3amt $u*

ftänbig ift;

2) biejentgen Angelegenheiten, beren coflegialifdje Seratlmng in einer

©ijjung ber SBorftfcenbe ober ba3 mit ber Bearbeitung ber ©aa>
beauftragte 9Jhtgtieb uuinjrijt.

Sie ©ntfeheibung ift, fofern nidjt gefefclid) ettoaS anbereS beftimmt ift,

burdt) bie Änmefent)cit Don minbeftenä brei 3)iitgliebcrtt, einfchliefjlidj beä Sor-

fifcenben, bebingt.

§• 3-

Sm Uebrigen erfolgt bie ©rlebigung ber ©efd|äfte burd) bie ftönbigen

SJiitglieber beä 2anbe3*58erfid)erung$amt8 nad) 9)kjjgabe be§ bei ben einheimischen

coßegialifd) befehlen 93er)örben üblichen Verfahrens unb auf ©ruttb einer unter

ben ftönbigen SRitgliebern gu oereinbarenben ©efcr)äft«oertr)eitung.

§• 4.

Sie ©ifcungen ftnb, rjorber)ältlid) ber Borfchriften beS §. 15, nidr)t öffent-

lich- ©nmmberechtigt ftnb bie aniuefenben 2Jcitglieber be$ £anbe3*$Berftdjerung$;

amt8, foroie bie jugeaogenen ritterlichen Beamten. Sie SBejcpffe merben nad)

Stimmenmehrheit gefaxt, bei Stimmengleichheit giebt ber Sorfifcenbe ben ?(ugfa)lag.

Bilben ftd) in Begehung auf ©ummen, über toeldje $u entfd)eiben ift,

mehr als gtoei Meinungen, beren feine bie 3Ket)r^cit für fiel) hat> f° »erben

bie für bie grö&te ©umme abgegebenen ©timmen ben für bie junächft geringere

abgegebenen fo lange hinsugeredmet, bis ftd) eine Mehrheit ergiebt.

Sie ©timmen roerben in nadjfolgenber Reihenfolge abgegeben:

1) Don bem Beridjterftatter,

2) oon ben 9Ritglieberu, toeterje al« Vertreter ber oerfidjerten Slrbeiter

berufen ftnb,
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3) öon bcu 9Ritgltebern, toeldje oon bcn ©euoffeufc§aft$üorftäuben be#o.

?lu3füfjrung3beljörben gemäht finb,

4) oon bcn bcibcn ridjterlicfyeu Söeamten,

5) oon ben ftänbigen 3Jhtgüebern,

6) oon bcm Sorfifcenben.

$ie Reihenfolge ber Slbftimmung ber SJittgtieber innerhalb ber unter 2

biö 3 ermähnten Stoffen rietet fidt> nad) bem SMenftatter bergeftalt, bafj ba3

jüngfte Sftitgtieb juerft ftimmt. Sei gteicf)em $ienftalter Ijat ba8 bem Sebent
alter nad> jüngere 2J?itglieb juerft ftimmen.

§• 5.

frür ben münbtidjen Vortrag in ben ©ifcungen ernennt ber Sorftfcenbe

einen Seridjterftatter.

$ie ©nifcfjcibungen (SBefcfpffe, Urteile) finb in ber für bic 3ufertigung

au bie ©etfjeiligten geeigneten ftorm oon bem 93eriö)terftotter §u entioerfen.

$ie Serfügungen unb ©ntfcfjeibungen ergeben unter ber Sejeiajnung:

„(Srofjfjeraogftdj 2ttecflenburgifcf)eg 2anbe§*$erfid)erung3amt''

unb merbeu in ber Urfdjrift regelmäßig oon bem Seriajterftatter unb ben ftön*

bigen 2)iitgliebern ge^eic^net, in ber Slu3fertigung oon bem Sorfifcenben oott*

§. 6.

$er 93orfi|enbe leitet bie Serljanblungen unb Seratfjuugen in ben ©ifcungen,

er fteflt bie trogen unb fammeft bie Stimmen.

3Weinungäoerfd)iebenrjeiten über ben ©egenftanb, bie 0fQff««9 unb bie

Weifjenfolge ber fragen ober über baä ©rgebnif ber Slbftimmung werben in ®e*

mäftyeit be« §. 4 entfajieben.

II. ©erfahren unb <&efdjäft£gang in ben «yäücn M §. 90 &u b. unb c.

faed Unfa Uocriid)crmtö^cfciK^ nnb b cc- §. 98 b. unb c. bei OTeid^gefefec*

Dom 5ten 9Rat 1886.

£a$ £anbe$*$erficf)ernngäamt entfdjeibet in ben Qräflen beä § 90 $u b.

unb c. be3 UnfafloerfidjerungSgefejjeä unb be8 §. 98 b. unb c. be* 9leicf)$gefcfce$
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oom 5tcn 3Rat 1886 in bcr Sefefcung öon fünf SRitgliebern mit ©infdjtuß

beS Sorfifcenben, jonüe oon groei ritterlichen Seomten. Unter ben fünf SRit-

gliebern mu| fid) je ein Vertreter ber ©enoffenfdmftsoorftänbe (Huäfüfjrung^

beerben) unb ber Arbeiter befinben.

§. 8.

2)ie Einberufung 31t ben einjelnen ©jungen be3 Sanbe3=$Berfid)erung3antt3

liegt bem SBorftfcenben ob unb mujj in ber föegel minbeftenS adjt $age öor

benfelben erfolgen.

$)ie 33eftimmungen in ben §§. 41 flgb. ber SioilorocefrDrbnung über bie

#u$fd)lie&ung unb Äbleljnung ber SRidjter finben auf bie Sttitglieber bf$

ßanbe8*93erfid)erungäamtg entfpredjenbe ftmoenbimg.

Heber ba8 ?lblel)nung3gefud) entfcfjeibet baS £anbe$--$erficf)erung$amt mittelft

SBcfc^Iuffe« (§§. 2 flgb.).

§. 10.

$)er Antrag auf ©ntfdjeibung beö 2anbeg*5$erficfjerung3aint$ (§§. 32 unb

92 be3 UufafloerftdfjerungägefefceS oom 6ten SuliuS 1884 unb §§. 43 unb 101

beö SReicfjSgefejjeS üom 5ten 2ftai 1886) foloie ber 9tecur3 an boffetbe (§. 63

bejm. §. 68 a. 0. 0.) mufi an ba3 Sanbe3*2$erftdjeruiig8amt fdjriftlid) gerietet

werben.

3to bem ©djriftfafce ift ber (Segenftnnb be8 HnfprudjS gu beaeidmen, be^

gleiten ftnb bie für bie ©ntfcfjeibung ma&gebenben SÖtjatfadjeu mit Stngabe ber

Söetoeigmtttel für biefelben anjufü^ren.

Orür jeben ©egner ift eine Hbfdjrift beä ©djriftfafceö beijufügen.

§. 11.

$a8 £anbeg*93erftdjerung$amt Ijat bie Stbfd^rift be3 Antrag« bem ©egner

jui Einreibung einer ©egenfdjrift binnen einer beftimmten, oon einer Söocfje

bis ju oier SBodjen ju bemefjenben ftrift mitjut^eifen. $n ber Sufforberung

ift sugleid) bie SSermarnung auäsufpredjen, bafj, menn bie ©egenfdjrift innerhalb

ber Sfrift nicf)t eingebe, bie Sntfdjeibung nadj ßage ber Slcten erfolgen merbe.

3>ie %n\t fann auf Slutrag au8 mistigen ©rünben oerlängert toerben.

S)cr ©egeufcfjrift ift eine Slbfdjrift beizufügen, meiere bem ©egner oon bem

£anbe$*$erfid}erung{iamte ju^ufteßen ift.
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§. 12.

Anträge unb ©egenfdjriften (§§. 10, 11) müffen entWeber oon bcn 33c-

heiligten felbft ober oon i^ren gefefclidjen Vertretern ober oon i^ren Veoott*

tnädjtigten unterzeichnet fein. SDie Vollmacht muß fchrifttid) ertljetft werben.

35a« £anbe3'Verficf)erung8amt !onn Vertreter, welche, ot)nc ^Rechtsanwälte

ju fein, bie Vertretung gefchäftSmäjjig betreiben, aurücfweifen.

§. 13.

$)ie (Sntfd^eibung erfolgt auf ©runb münblicher Verfjanbtung oor bem Sanbefc

SerficherungSamt. 5)er Dermin hierzu wirb oon bem Vorfifcenben anberaumt.

$ie Vet^eiligten werben mittelft eingetriebenen VriefeS oon bem Dermin mit

bem Vemerfen in ßenntnifj gefegt, bafe im %aUt ifjreS Ausbleibens nach Sage

ber Steten werbe entfdjieben werben. $ält baS SanbeS*VerficherungSamt baS

perföntiche @rfdjcinen eines Vertjeiligtcn für angemeffen, fo Iwt baffetbe bie nad)

ßage beS ftallcS an baS Wdjterfcheinen ficf> fnupfenbcu Wachttjeüe in ber Vor*

labung befonberS 31t be^eic^nen.

§. 14.

$er Verid^terftatter (§. 5) hat, fofem bieg üom bem Vorfifeenben angeorbnet

wirb, oor bem Termine eine fc^riftttdtje ©ad)barftetlung oor^ufegen.

§. 15.

$ie münbltdje Verrjanblung erfolgt in öffentlicher ©ifeung.

$ie Deffenttichfeit fann burd) einen öffentlich ju berfünbigenben Vefdjlufc

auSgefdjloffen werben, wenn baS £anbeSoerfid)erungSamt bie« aus ©rünben beS

öffentlichen SBotjlS ober ber ©ittlidjfeit für angemeffen erachtet.

55ie jur Vertjanblung gelangenben ©aa>n werben ber Dtegel nach in ber

burdt) ben Vorfifcenben beftimmten, burd) Aushang oor bem ®i|ung8gimmer
begannt ju machenben ^Reihenfolge erlebigt.

§. 16.

$ie münblid)e Vertjanblung beginnt mit ber ®arfteßung beS ©adwer*

l)ältniffeS burd) ben Veridjterftatter, bemnädjft fmb bie erfdjienenen Vetljeitigteit

ju hören.

$er Vorfifcenbe hat jebem beififcenben ÜJiitgliebe beS ßanbeS'VerfidjerungS*

amtS auf Verlangen ju geftatten, Strogen $u petten.
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§• 17.

$ie münblidje 93ertjanblung erfolgt unter 3u5ief)uug eines oereibigten

$rotofoflfüf)rera $on bemfetben ift ein ^rotofoll aufeunefimen, meldjeS ben

©ang ber SBerljanblung im Allgemeinen angiebt. Anerfenntniffe, $erjid)t-

leiftungen, 93ergleid)e unb folc^c Anträge unb (£rf(drangen ber ©cttyeiligten,

meldje oon ben Sdjriftfäfcen abn>eid)en, fotoie ber Senor be$ Urteil« finb in

bog ^rotofofl aufzunehmen.

$a3 ^rotofoH ift oon bem Sorfifccnben unb bem "ißrotofottfnljrer, in

Sollen ber UrtljcilSfpredjung aujjerbem oon bem 93eridjtcrftatter unb minbeftenä

einem anberen 3Ritgtiebe, luetdjcä an ber Urttyetl3fored)ung teilgenommen Ijat,

ju untcr$eid)nen.

§. 18.

£>ic 93eratfmng unb tSntfdjeibnug be3 fiaubeS-äkrftdjerungSamtS erfolgt in

uid)t öffentlicher ©ifcnng.

§• 19.

$a$ ßanbeS'SBerftdjerungSamt cntfdjeibet innerhalb ber erhobenen Anfpüdje

uod) freiem ©rmeffen.

$ie ^litfcrjeibimg erftretft ftdc) aua) auf bie in bem SBerfaljreu oor bem

£anbe$*S8erfid)erung$amt ben Parteien ernmdjfenen Soften, unb auf bic gragc,

melier ßofienbetrag pr gmecfentfpred)enbeu SHafjrung ber Hnfprüdjc unb föedjtc

uott)tt>enbig gemefen ift.

99ei ben dratfdjeibuugen, toeldje auf ®runb ber müublidjen SJerfjanblung

ergeben, bürfeu nur SWitglieber mirtoirfen, oor toeldjen biefe $erl)anbtung ftntt-

gefunben f>at.

§. 20.

$a§ 93erfa^ren oor bem 2anbe3*23erfid)eruug3amt ift foftenfrei; ein @rfa$

ber burd) biefeä Verfahren bem 2anbeö*3?erfidjcrung$amt oerurfaa^ten baarcu

Auslagen burd) bie Parteien finbet nidjt ftatt.

§• 21.

3)ie ©ntfdjeibung fann oljue oorgängige Anberaumung einer münblidjen

$erljanblung ergeben, menn beibe Xljeile auf eine fold)e auäbrücflidj Oermten.
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§. 22.

$er Söorfi^enbe oerfüubet bic ergangene (Sntfdjetbung in öffentlicher ©i|ung

öurd) Seriejung beS Sefchluffes ober ber UrtljetlSformel.

Sßirb bie SBerfünbigung ber ©rünbe für angemeffen gehalten, fo erfolgt

fie burd> Verlefung berfelben ober burd) inihiblict>e ^imjeilung beä mefentlid^en

%'u SBerfünbigung ber <£utfd)eibung faun auf eine fpätere ©ifcung oertagt

»erben, meld)e in ber SRcgel binnen einer SKodje ftattfinben fott.

3n bem ftatle beä §.90 zu c. beS UnfafloerficherungägefefceS öom 6ten

Suliuä 1884 unbbeS §. 98 c. be$ ^ei^gefe^ 00m 5ten 3Hai 1886 ift bem
e^ieb^gcrit^t, gegen beffen ©ntfcfjeibung SRecurS eingelegt toorben ift, flbfdjrift

beö Urtt)eilg 311 erteilen.

§. 23.

$)aä Urteil toirb nebft ©rünben oon bem SBeridjterfiatter entworfen unb

in ber Urfdt)rift oon bemfetben, bem Vorfifcenben unb minbeftenS einem onberen

9)litgliebe, meines an ber Urtljeitöfpredjung teilgenommen t)at, unterzeichnet.

§. 24.

3fm Eingänge be§ Urteils finb bie SRitglieber, meldje an ber ©ntfdjeibung

teilgenommen haben, namentlich aufzuführen; auch ift ber ©ifcungätag ju be-

zeichnen, an tuelrfjcm bie ©ntfdjeibung erfolgt ift.

$ie Sluöfertigungen ber Urtheile merben mit ber Ueberfchrift oerfet)en:

„3m tarnen be8 ©rofcherzogS."

©ie enthalten neben bem ©iegel beS Sanbe3*3Serficherung3amtg bie ©cfjlufjformel:

„Urtunblidt) unter ©iegel unb Unterfchrift."

„©rofehcrjoglich üftecflenburgifcheS Üanbe3*$8erficherung3nmt."

2)ie Vollziehung erfolgt buret) ben Vorfifcenben.

III. JBefonbere Obliegenheiten be£ Vorftyenben.

§ 25.

Xem Vorfifcenben fteht bie Leitung unb Venuffichtigung beS gefammten

$5ienfte8 511. SRoct) 3)h|gabe ber oereinbarteu ©efchäftäöertheilung (§. 3) roeift

er bie einzelnen ©adjen ben betreffenben ÜRitgliebern ju. (Er ernennt inSbefonbere

in ben &äHen ber §§. 16, 27 unb 88 beä Unfalloerficherungögefe^ 00m 6ten

3uliu$ 1884, fomie ber §§. 32 uub 96 be3 föeichSgefe&eS 00m 5ten 9Kai 1886,

im einoernehmeu mit ben übrigen ftänbigen 9Witgliebern bie Vertreter unb

Beauftragten be$ £anbe$ VerftcheruugSamtS.
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§• 26.

$er $orft|enbe orbnet bie (£inrid)tung be« Söüreau« unb bcr Steten.

Sttle fonftigen Verfügungen in SBerroaltungSangetegenfjeiten be« Stmtä,

inäbefonbere biejenigen, meiere ba« (£tat= unb Äajfenmefen betreffen, unterliegen

ber gemeinfamen 83efcf}Iufjfaffung ber ftänbigen flttitglieber.

§. 27.

$er Sorfifceube wirb im 33ef)inberung3faHe uou bem im $>ienftalter nädjft

ätteften ftänbigen SJiitgtiebe uertreten.

IV. ©eföaftS&eridjt.

§. 28.

SIm ©djtuffe eine« jeben Safere« tjat ba« £anbeä*23erfia>rung8amt bem

9)iinifterium be3 Innern einen ©ef^aft^beric^t einzuteilen.

©d>toerin am 20ften Januar 1888.

(Skoj^erjoglid) 3)?ecf(enburgifd)eJ 2)ftm|Terium be« Qunenu

St. ö. Sülom.

unter^ei^nete 2ttinifterium Ijat SBeranlaffung genommen, ben SRaum-

in^alt be« bi« gum Snfrafttreten ber 3)eutfdjen ittaafr unb (Semidjtäorbnung

in ©ebraudj gemefenen fogenannten ©rabomer ©Reffet« burdj SBergteidjung beS

tum bem SRagiftrate $u ©rabonj eingefanbten fernen ÜRormal --^Jfnn&e« mit

bem f)ier aufbematjrten ßanbeä* (Stoftoder) 9tormak©cfjeffel feftftellen &u laffen.

9tad) bem Seridjte ber mit ber $8ergleid)ung beauftragten ©ro^erzogtiajen

Stid)ung«infpection Ijiefetbft f)at fidj ergeben, bafc

1 geftridjener ©raboroer Steffel gleich 1,4726 tfanbe«* («Roftorfer)

©Reffet $u rennen,

unb bei ber Umrechnung in bie metrifdjen flflaafjc gleid) 0,5675

^eftotiter an$une!jmen ift.

©dnuerin am I8ten Stanuar 1888.

®roj#er$oglid) $?etflenburgifd?e£ Stfiniftedum be« J^nnern.

3m Auftrage:

©dnnibt.

mt biefer No. 5 tuirb auSaegekn: No. 1 bc« <Reitt><$kfefe(>tatte« öon 1888.
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für bo*

(ßroßlfwfagtljuut iltcddcnUu viv gdftttwitu

$af)rgang 1888.

Ausgegeben <Sd)tt>ertn, grettag, ben 3. gfebruar 1888.

3 n ij a 1 1.

IT. Slbtljeiluttg. (1) ©efanntntacfjung, betrcffenb ben 3olFe$arbeii3üerbtenft ber nadj §. 1,

3iffer 2 beä Seeunfatlüerfid)eruug3gefe&e3 ber Skrfidjerung gegen Unfall

nnterliegenbcn ^Serfonen. (2) Sefnnntnta^ung, betreffenb bie Wbänberung

ber Sorjdjriften für bie ärstlid>e Vorprüfung Dom 2. 3uniu3 1883.

(3) üßefanntma^ung, betreffenb bie Sluffjebung ber 9Muition«*(£ommiffion

unb bev SReluitionS^Taffe.

II. 2(bH)ctluitiv

3aljre£arbeitäDerbienft berjcnigcn ^ßerfonen, ineidje im ©ebiete beä

ftefigen ®rojj{)cräogtf)Hm$ in einem ber im §. 1 3iffer 2 beS ©eeunfaü^

öerfiajerungSgefefceS Dom 13ten 3uün* 1887 begegneten betriebe befdjäftigt

frab, gilt in 99eifjalt ber über ben SScrbienft in bicfen Setrieben ftattgetjabten

&mittelungen nad) 9tta6gabc ber i8orid)rift im §. 7, Slbfofc 1 jnm Sdjfnfe

t>t* SeeuufaUoerfidjerungSgefekeS ba£ $rcif)imbertfacf)e berjenigen <5ä|e, roelcfje

nßd) §. 8 be$ $eidj3gefe§e$ Dorn 15ten SuniuS 1883, betreffenb bie Sfranten*

uerfufjewng ber Arbeiter, bnrd) bie biesfeitige SBefanntmadjung oom löten Slpril

1884, ^Regierungsblatt No. 13, für bie eingehen obrigfeittidjen SSe^irfe

7
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beä £anbeS atö ortSüMidjer $agetol)n geroitynttdjer $agearbeiter feftgefefct

»orbcn finb.

©djtoerin am 30ften Januar 1888.

©roffterjoglid) äftetflenburijifcte 2)?inijlerlum be3 Innern.

21. o. Sülott).

<2) 3)ic in No. 3 be3 biegjäf>rigen (SentralblatteS für baS $eutfd>e Heid)

abgebrutfte 33efanntmacfwng bc8 fRei^öfanjtcrg oom 17tcn Sanuar b. be-

trcffcnb bie Stbänberung bcr SSorfc^riften für bie är$tlidje Vorprüfung, tuirb

fnemittelft jur allgemeinen Äenntnifc gebraut.

©djtoerin am 23ften Januar 1888.

®tof$a|0gli$ SWwflenburgifdje* aRtntjterium, Reifung für

3ÄebicinaI=3lnge(egenl)citen.

3m Auftrage:

9Küljlenbru(f).

33elanntmad)uit9,

betreffenb

bic Slbänbcrung ber 33orfd>rtften für bie ärjtltd)e Vorprüfung »om

2. 3uni 1883,

Vom 17. Sanitär 1888.

Äuf ©mnb ber Veftimmungen im §. 29 ber ©etoerbeorbnung oom

21. Onni 1869 fjat ber VunbeSratfj befdjloffen, bem §. 7 ber SBefanntmatfmng

üom 2. 3uni 1883, betreffenb bie äratttdje Vorprüfung (©entralblatt für

ba3 $eutfdje SReidj @. 198), bie nad)fte|enbe Raffung au geben:
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§• 7.

SBon jebcm ©rominator wirb eine ©enfur ertfjeilt, für toeldje auSfdjliejjlid)

bie »ejeiefmungen „feb,r gut" (1), „gut" (2), „genügenb" (3), „ungenügenb"

(4), MW (5) äutäffiQ finb.

gür jebe« ber toter erften ftädjer (§. 5, &bf. 1) wirb je eine (Senfur, für

öotanif unb 3oologie baS 2Rtttel ber beiben ©injelcenfuren als eine Senfur

frtljeilt. ^ür diejenigen, toeldje in aßen fünf Senfuren minbeftenS „genügenb"

erhalten fjaben, wirb nad) Seenbigung ber Prüfung oon bem Vorfifcettben bie

@efammtcenfur ermittelt, inbem bie Summe ber 3aljtemüertf)e ber fünf Senfuren

burd^ 5 getfjeitt wirb. Ergeben ftdf) bei ber Reifung 93rüdje, fo werben

biefelben, wenn fie über 0,5 betragen, als ein ©an^eS geregnet, anbernfaflä

bleiben fie unberüdfidjtigt.

2)a8 «ßräbifat „ungenügenb" ober „fdjledjt" f)at eine 2Bieberl)o(ung$prüfung

in bem nid>t beftonbenen ^ad) gut ^otge.

35ie Prüfung in 93otanif unb 3oo(ogie gilt als nidjt beftanbett, wenn

audj nur für eineö ber beiben ftädjer bie Senfur „ungenügenb" (4) ober

„fajledjt" (5) erteilt ift. äöenn eines ber beiben 3fädjer mit „genügen*»" (3)

ober einer befferen Senfur beftanben ift, fo bleibt biefeS ftad) oon ber SBieber*

I)olunggprüfung auSgefdjloffen.

die Öfrift beträgt je nad) ben ©enfuren unb ber 3ofyl ber nidjt beftanbenen

$rüfung$fäd)er $wei big fecf>$ 2Honate. ©ie wirb oon bem $orfifcenbeu nad;

$enef)men mit bem betreffenben ©raminator beftimmt.

Serlin, ben 17. Januar 1888.

£>er SRcicfjsfansler.

3n Vertretung: o. Soettidjer.

0) 9tadjbem bie ©rofcfjerjoglidje föeluitionä-Sommijfiou i^rc ®eftf)äfte ab*

gerotcfclt unb erlebigt Ijat, ift bie Sommiffion fomie bie mit tt)r oerbunbene

$fluitionS*£affe aufgetöft morben.

8djmerin am 24ften Sanuar 1888.

Gfrofftetgogli^ 3D?etf(enburgi|d)eä $inanj=3Jttmjkrium.

o. 33ülow.
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für ba«

$al;rgang 1888.

Ausgegeben ©djtoerin, SWontag, ben 13. gebruar 1888.

3t|tU
IL Xityetlung. (1) ©efanntmadjung, betreffenb bie Uitterjudjung oon ©etrie&8unfäöen in

tanbeSljerrUdjen Baubetrieben.

W Gntfpredjenb bcr Sorfdjrift bc$ §.56 be« Unfaat>erfidjerung3gefe|e3 Dom
6ten 3utt 1884 ift in ben unter bcm 23ften Secember 1887 ÖRegierung3*33tatt

No. 37) publicirten Sluäfüfjrnnglüorfdjriften für bie UnfaCfoertidjerung ber in

ben SReffortS ber ©taatwbau* unb Samerat-SSauDernjoItung bei 9tegiebauten

bekräftigten Arbeiter, für bie UnfaCfoerfidjerung ber Arbeiter in ber (Sfjauffee*

Serfoaltung unb für bie Unfattoerfidjerung ber Arbeiter in ber 3rfaj$bau=$er*

roaltung an betreffenber ©teffe (§. 2, ßiffer 2) glei<f)tautenb beftimmt, bafj

bie Dberbefjörben ber beteiligten 93au^erroa(tungen (bie Sftinifterien, ba3

Gümmer* unb ftorftcoflegium, bie ©^auffee^ernjattungS^ommiffton unb bie

5(upau»6ommiffion) ÜjrerfeitS biejenigen 93ef)örbcn $u bejeidjnen tyaben, meiere

im ©eltungSbereicf) ber ermähnten Slu3füf)rung3t)orfd)riften in ©emäfjfjeit ber

§§. 53— 55 be3 Unfatfoerfid)erungggefe&e$ bie Unterfut^ung oorfommenber

^Betriebsunfälle üor$unef)inen fjaben.

8
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©oroeit auf ®runb biefer $eftimmungen uon ©eiten bcr tjorfteljenb U>

aeidmeten 8ef)örben bie Xtjätigfeit bec DttäpoIijci6c^örbcn in Hnforud) genommen

werben wirb, Ijaben fia) biefe ber ftüljrung bec ootgefäriebenen Unterfudumg

in berfelben SBeije $u unterjiefjen, tute ba3 im §.53 be3 Uufattoerftdjerung^

gejefceS für bie jur 9ln$eige gelangenben Unfälle in $ßrit>atbetrieben üorge*

fdjrieben ift.

©djmerin am Ilten Februar 1888.

®roj$er3ogItcf) ^etflenburgifcfyea äftinifterium fceä $nnern.

3fm Auftrage:

©djmibt.
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für bo3

(5vo ßljnj00tljnm PMklmbtt*0-$drnitritt*

ftc^rgang 1888.

ausgegeben toerin, grettag, ben 17. %tUmx 1888.

3 1 1 1 1

1

I. Äbthnhing. .V 3. ©erorbnung jur (Ergänjung beS <Iontributtoit3»ebict« Dom 8. 3uni

188G. M. 4. ©erorbnung, betreffenb einen Sufafo ju ocm ContributionS»

©biete Dom 8. %vmi 1886. M. 6. ©erorbnung jur «bänberung ber No. 2,

Slbfafc 2 ber 9iebibirten XaE»Orbnung in ©tabtbudjfadjen toom 29. Xe-

cember 1873.
II. BbtljeÜung. (1) ©efanntm<K$nng ju §. G beS ©ccunfaflüerfidjerungSgefefce«. (2) ©e*

fanntmadjung, betreffenb bie auf ©ranb be« §. 59 be* ©eeunfaflöerftdjerang«»

öcfcfee^ burrt) ba« SReicb>üerfirf;erung8Qmt erfolgte gcftfteHung für bie ©e»

fdjreibung, für bie 9iacb>eifung unb für bie feigen ber Unfälle. (3) ©e«

(anntmad^ung, betreffenb bie ©erteifjung ber diente einer iuriftifdjen ^erfon

an bai öon bent toon ^reffentinfdjen ÖJcjd)ledjt«bcrbanbc begrünbete ©e«

fdjledjtSbcrmögen.

L Sfftiljeüitttg.

(Ms.) ^frtcbrtd) gtnti v üon <Sotte§ ©naben ®rof$I)eräog non

2Nc(fIenburg, gürft $u SBenben, ©djtoerin unb 9tafceburg, aud)

®raf gu (Sdjtnertn, ber ßanbe föoftod unb ©targarb fierr 2c

3iadj ftattgeljabter IjnuSüerrragSmä&tger (Sommunication mit ©einer ßönigti^en

$of)eit bem @ro&tjer$ogc non 9Recflenburg*©treli& unb nadj »erfaffunßSmä&ifler

9
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Seratljung mit Unferen getreuen ©tänben, üerorbnen SBir $ur ©rgänauug be*

Sonrruuitton^SbictS Dom 8ten Suniuä 1886, ma8 folgt:

Hu bie ©teile beä §. 30 c. beS ©ontribution$*(Sbict3 r>om 8ten Suniuä

1886 tritt ftrfgenbe 33eftimmung:

§. 30 c. Ofortfe^ung.

föücffidjtfid) beseitigen ©tfenba^nen, rueldie beibe ©rofcfjeraogtljümer SRecfleit--

burg berühren, unb barin $u biejer ©teuer fjerangeäogen werben fönnen,

nrirb bie ©teuer ffir bie innerhalb ber ©rojjtjeraogtfjfimer üftetftenburg*

©djtuertn unb =©treli{j belegenen ©treefen ber S3af)tt an bemjenigen Orte er-

hoben, an meinem ber Sorftanb refu. bie 5J)trection Üjren ©ig Ijat, unb narfj

ber in bemjenigen ßanbeSttyeife in jebem ftaljre auägefdjriebenen Ouote beä

(Sbictg beregnet, meiern ber ©rljebungSort angehört. 2M( 2tntr)eite beiber

8anbe*tf|ei(e an bem ©teuerbetrage werben itadj beut JBerfjättnijfe ber in ba3

©ebiet berfefben fattenben S3af)nftre(fen feftgefieöt unb an bie betreffenbe $affe

abgeführt — cfr. 3n|fr. No. 38 a.

SDieje SBerorbnung tritt mit bem lften SuliuS 1888 in traft.

©egeben burdj Unfer ©taat3*9#inifterium, ©djmerin am lften Februar 1888.

$riebrirlji ^ft&toft*

«. t>. Sütom. t>. öütotu.

SJerorbnung

6rgän5ung beä Gontri6utionS*Gbictd Dom
8. Sunt 1886.

(JK 4.) grtetti^ffranft, um (Sottet ©nabelt ©roßfjersog mm
attctflenburg, gürft su EBenben, ©djtoerin unb ftafreburg, aud&

©raf ju ©kfjtoertn, ber ßembe 9?oftorf unb ©targarb $err 2C

SJladj ftattgef>abter 33eratljung mit Unferen getreuen ©täuben toerorbnen Sir,

wie nadjftef)t:
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$em 93eraeid)mffe ber Hrmen* unb 2öittmen*flnftalteu in Anlage A bcS

aontribution« * ©biet« oom 8tcn Juniuä 1886, meldte nad) §. 55, II, 2

beffetben oon ben ebicrmäfjigen Steuern mit Sluänatjme bcr Ianbmirtf)fcf)afttidjen

unb ©eruerbefteuet befreit finb, merben

bie Stiftung ber SMermeifter 2ßöf)renf)offfdjen Seeleute gu

Sdjmerin für bebürftige atte $anbroerfer unb $anbtt)erfer*2Bittroen,

bie 3Waria SBo&fdje Stiftung, bie SBiedjeltfdje Stiftung unb

bie Stiftung ber mail. @rbgroj$er$ogin ?lugufte ju £ubmig8faft,

bie UnterftüfcungSfaffe ber $oftf)eater--(£fjorperfona(8 51t Sd)merin,

bie Senator ©einrieb SSofjfdje Stiftung gu Scfjmerin $nm SSeften

um>erf)eiratf)eter, unbefdjottener bebürftiger Jungfrauen,

bie 9tubotf $oborofd)c Stiftung 511 2Bi8mar unb

bie $an« Joachim ©d)litojf<$e Stiftung für Strme in Storno»

^iujugefügt.

(Begeben burd) Unfer Staatä^inifterium, Sdjmerin am30ften Januar 1888.

ü. Sülo». ü. 93üto».

$erorbnung,

betreffenb

einen 3ufafc ju bem (£ontri&ulion3*(5bictc

üom 8. 3uniu0 1886.

(M 5.) ^riebttet) ftratt,}, Don ©otte§ ©nabelt ©ro&fjergofl üon

OWetflenburg, gürft 2Benben, ©dj»erin unb SRafceburg, aud)

©raf ju ©cfjtoerin, bcr ßanbe ^oftoef unb ©targarb £err 2c.

Sir oerorbnen nad) fjaugoertragSmäfjiger ©ommunication mit Seiner ßönig*

lidjen $of)eit bem ©ro^erjoge non 9Jlectfenburg*Streti& unb nad) öerfaffnngS-

mäjjiger 93eratf)ung mit Unferen getreuen Stünben:

9*
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Sin bie ©teile ber Sorföriften in ftr. 2, Slbfafc 2 ber föeöibirten £ar.*

Drbnung in ©tabtbudjfadjen Dom 29ften Eecember 1873 (9Regierung3-S9latt

1874, ©. 24 ff.) treten bie nadjfteljenbe Eeftimmungen:

2)ie 93eredmung gefdjiefjt beim Uebergang in ftolgc tauf« statt

bem ftaufareife, in Sfactjlalfätten nad) bem bei ber @rb*Slu8einanbcr*

fctuntc] grunbleglidj gemachten greife, fytyt eS barnad) an ber

Sertybeftimmung, fo tritt eine bißige 33eranfcr)(agung, allenfalls Sluf-

naljme einer Xar.e ein.

©egeben burdj nnfer <Staatg*9ftinifterium. ©djroerin am loten ge&ruar 1888.

K. t». 33üloto. S3ucr)fQ. u. S3ülon).

SSerorbnung

Sur

Sl&änbcrung ber 9tr. 2, Slbfafc 2 ber 9tc-

üibirten 2af*Drbmmg in ©tabtbudrfadjcn

öom 29. ©cccmbcr 1873.

IL Ittgrftoitfr

W Sluf ©runb be3 §. 6 be« ©eennfaflrjerrtdjerungSgefekeS ift t>on bem jperrn

föeid)Sfanäler nnter bem 22ften $ecember 1887 bunfj ^ublication im 9?eid)$

anjeiger (9t.*9l. üon 1887, No. 303) unb in ben Slmtlicfjen 9Zad)rid)ten beö JRcid)«*

üerfidjerung3amt8 (B. 91. öon 1888, No. 1, ©eite 12 unb 13) biejenige S3e-

fanntmadjung ertaffen roorben, meldje für ba3 tyiefige ©roj3f)er$ogtf|um burd)

ben nadjftefjenben weiteren Slbbrucf jur allgemeinen ftetwrmfj gebraut mirb.

©djmerin am 6ten Februar 1888.

<$roj$er3ogltcf) SDZecflenburgtfdje^ TOnifterium be3 $nneru.

3m Sluftrage:

©djmibt.
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S3efanntmad>uttfl*

Sluf ©runb be3 §. 6 be£ ©ejefceä, bctreffettb bic Unfafloerficf)erung ber

Seeleute imb anberer bei ber Scefcfjiffafjrt beteiligter ^erfonen, oom 13. 3u(i

1887 (9teid)&©efe|btatt ©. 329) wirb ber $urd))d)nitt$betrag beä monatlichen

2ot)n3 ($euer) ober ©er)att8, tuetetjer bei ber SJemeffung beS 3af)re3arbeit8*

oerbienfte3 ber ^ur 33efafcung beutfdjer Secfo^rjeuge geljörenben ^erfonen {»

örunbe $u legen ift, für bie nactyftefjenb bezeichneten Stoffen oon ©eeleuten

naef) Stn^orung ber beteiligten ßanbe8*&entralbet)örben feftgefefct, roie folgt:

joejcicnnung

ber jur ©djiffäbejafcung gehörigen ^erfonen.

Tiirrfiirfmittä»Jfc H t Uf
f
U^ll IIIV*

betrag bti

A

Älaffc-
=§1

L Schiffer.

a.

b.

c

d.

S(uf 2)ampf= unb eifernen ©egelfcffiffen in gro&er

Stuf fernen 8egelfcf)iffen in großer %afyxt,

fonne auf gro&eren duften* unb (Sdjlepp*

Huf Heineren Stüftenbampfem, Keinen Scheppern

unb ©egclfdjiffen in fleiner Ora^rt . . .

2luf SBattenfdjiffen, Sorffdjiffen, SJcarftfdnffen unb

300

160
•

120

80

II. 8djiff8offigiere unb Steuerleute.

a.

b.

©rfte Offiziere auf tranäatlantifcfjen Sßaffagier»

oMueite Offiziere auf tranSatlantifdjen ^affagier*

bampfern, erfte Offiziere auf $affagier=

bampfern in europäifdjer ftatyt unb auf

grofjeu ftracfctbampfern, fotoie Herste, 93er-

matter, 3at)lmeifter unb anbere Offiziere in

160

120
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ßlaffe.

ö ty
a

SBeaetdjnung

ber jur Sdjiffgbefafcuug gehörigen <ßerfonen.

Ofeftgefefrttr

5>urcf)fcf)mttf-

betrag bfö

TOonatStofa*

Ji

C. Tritte Offiziere auf trauSatlantifdjen ^affagier*

bampfern, gtweite Offiziere auf ^affagier*

bampfern in europäifdfjer ftaljrt unb auf

gro&en ftradjtbampfern, erfte Offiziere auf

fleinen $racf)tbampfern unb auf Segelfcfyiffen,

Ober* Steuerleute, fonrie ©in^el * Steuerleute

auf SDampffdn'ffen, ferner Äödje erfter Orb*

nung (Dber*®öd)e) unb Shifroärter erfter

Orbnung (Ober*Steroarb3) 90

d. Vierte Offiziere auf tranäatlantifdjen $affagier~

bampfern, britte Offiziere auf Sßajfagier*

oumpiern in ciuDjJiuiuiei (juijn uno uu|

großen ftradjtbampfern, jmeite Offiziere auf

rletnen ^raajtoampyern uno auf ©egeljannen,

Unter*Steuerleute, fonrie einj€l*©tcucrleitt€

70

III. 3Raf(f)iniften.

a.

b.

c.

d.

3fn Stetten, für meldje ein SKafd|inift mit patent

3n Stetten, für metdje ein 9Rafdnnift mit patent

3n Stetten, für meldje ein SSJtofdjinift mit patent

III. Älaffe erforberlidj ift

3n Stetten, für meldfje eS eine« 3JZafc^inifteti mit

300

160

100

80

IV. Bootsleute, 3immerleute, 3aljtmeiftergeljülfen, 3Jta--

fd&iniften^jfifteuteu, Seftmönner, ftödje unb Stuf*

märter (StetoarbS) mittlerer Orbnung unb anbere

Seeleute in ber Stellung öon Unterofpsieren . 65
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m
j_> tu
** i-

—

e a
S3 Bs

93 c j c i d) n u u g

oer gur <?cgt|[»De|iigung gehörigen ipt t|0iieii.

5f[tgcfe|jter

befrag beö

iUconatelognij.

V. feiger, $ouferjtnen, Wrgtgehülfen, foiuie Ouarter*

50

VI. SoUmatrofen, Segelmadjer, <sd)miebe, Klempner,

@djfäd)ter, Säcfer, Konbitoren, S3arbtere unb

45

VII. 40

VIII. ßeicbtmatrofen , f>aI6männer, ^ungmänner, fonne

®öd)e unb Mufroärter nicbercr Drbnung, $och3*

maaten, Hufmärterinnen unb ähnliche untere 33e*

30

IX. 15

$)iefe ifcftjefcung gilt einheitlich für bie gange beutfdje ftüfte. $en au«

biefer ßufammenfteflung fid) ergebenden betragen treten je gmei fünftel be3

für Soflmatrofen feftgefejjten S)urdjfchmtt8betrage8 (atfo je 18 3Jtorf) als ©elb*

Werth ber auf ©eefatjrgeugen gewahrten Seföftigung ^ingu. $a3 Neunfache

ber ftdj fjterauS ergebenben Beträge gilt im ©inne be3 ®efefee8 öom 13. 3fult

1887 als 3ahre3arbeit«oerbienft ber gu ber betreffenben Kategorie t?on «See*

leuten gehörigen Sßerfonen, unb mirb als foltfjer ber Semeffung ber Unfallrente

ju ©runbe gelegt.

Berlin, ben 22. fcecember 1887.

Sn Vertretung:

ü. ©oettidjer.
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(2) Stuf ®runb beg §.59 beS ©eeunfatfoerfidjerungggefekcS ift üon bem

SReidjäoerjidjerungäamte unter bem 23ften $ecember 1887 burcf) ^ublication

im aicid^Sangcigcr (3141. öon 1887, No. 303) unb in ben Slmttidjeu 9iaa>

rieten be$ föeid)$üerfidjerung§amteg (H. 91. oon 1888, No. 1; ©eite 8—12)
biejenige 93efanntmad)ung erlaffen roorben, meldte für ba3 fjicftge ©ro&fjerjog*

tr)um burdj ben nadjfteljenben roeitercn Slbbrucf gu allgemeiner Äenntnifc ge=

biadjt nrirb.

©d&merin am 6ten ftebruar 1888.

®rof$er$OGUtf) attetf(enburgifd)e£ SKinifienum be3 J^nnerm

3m Auftrage:

©cljmibt.

SBefanntmadjung,
bctrcffcnb

baS Formular für bie S3efd)rci6ung ber Unfälle (§. 57, Slbfafe 1 be$ ©ee--

unfallüerfidjerungSgefekeS Dom 13. Julius 1887), für bie 9todjiueifung ber

Unfälle (§. 57, 2lbfa|j 2 a. a. D.) unb für bie Unfallanzeigen (§. 57, üorlefcter

Slbfa^, §. 58, Hbfafe 1 unb 2 a. a. D.).

$om 23. Secember 1 887.

$luf ©runb be8 §. 59 be3 ®efefcc3, betreffcnb bie UnfaUöcrfidjerung ber

©eeleute unb anberer bei ber ©eefd)ifffaf)rt beteiligter Sßerfonen, oom 13. 3uli

1887 (töeid^GJefefcblatt ©eite 329) werben folgenbe Formulare rjierburd) fcp-

gefteUt:

1) %\t „93efd)reibung" ber auf bem ©ajiff mäljrenb ber SReife fid) er-

eigneten Unfälle (§. 57, Slbfafc 1 beS ©eeunfallöerFtcljerungSgefe&e*)

fmt nadj bem uadjfteljenben Formular A $u erfolgen.

SDa ba3 ©djiffsjournal (Sagebud), Soggbud)) fclbft $ur Slufnaljme

biefer 83efd)reibung genügenbcu SRaum in ber töegel ntdjt bietet, jo

ift bie crforberlidK Hugat)! uou Formularen A w einem bejonbereu

„Wntjange gum ©djiffsjournal" ju oerbiubcn, beffen Umfdjlag (ffiinbonb)
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mit einer Sluffdjrift nad) 2Ra|3gabe be3 nad)ftel)enben Formular« B

3n baä ©djiffäjournal felbft ift unter bem betreffenben 3)atum

ein ouf ben Unfall bezüglicher fur^er Skrmerf bei gleichzeitigem £)in*

meiS auf biejenige ©eite beS „ftntjangeä" aufzunehmen, auf roeldjer

ber Unfall näf)er betrieben ift.

2) 3" ber befonberen „SRacrjmeifung" ber an 93orb fid) ereignenben Un*

fäße, welche bie oon ber 3üf)rung twtö <Sc^iff»journate entbunbenen

ftiifjrer fleinerer ftafjrzeuge zu führen f)aben (§. 57, silb\a§ 2 a. a.

0.)/ ift ebenfalls baä Formular A in einer bem Öebarf entfpredjen*

ben 3af)l 51t oenoenben. Site Umfdjlag &u bem 9cadjroeifungat)efte

wirb ein bem Formular C entfprea>nber ©inbanb $u bienen Ijaben.

3) Ungleichen ift bie oon bem ©crjipfüfjrer nor eintritt ober nad) S3e=

eubigung ber JReife z" erftattenbe „Unfaöangeige" (§. 57, oorlefcter

2lbfafc a. a. D.) unter 23enu£ung beä 3tonnular$ A ju bemirfen.

@3 empfiehlt fid), rjicrju, fomie ju ben üon ben ©intragungen

311 1 unb 2 gu ertrjeilenben Slbfdjriften Formulare A, roelaje auf

grellgelbem Rapier gebrudt finb, zu oenoenben. $)iefe werben bem

Sdnffäfüfnrer lofe jum QbtbtawS) ju übergeben fein.

4) 2>ie „Unfallanzeige'', ju beren ©inreidjung bie Unternehmer ber unter

§. 1, %b~\a§ 1, 3iffer 2 btö ©eetinfaUoerfiajerungggefegeö fatlenben

betriebe oerpflidjtet finb (§. 58, Slbfafc 1 unb 2 a. a. £>.), fyat unter

Senujjung beäjenigen Sormnlarä ju erfolgen, roelctjeS mittelft Söe*

fanntmadmng bed 9fteichä*$erfid)erung$amt3 oom 11. (September 1885

(tReic^öanäeiger oon 1885, No. 219, Slmtlidje 9cactjrid)ten be$ 81.*

$.*2l. oon 1885, (Seite 222) für bie nad) bem UnfaUoerfictjerungä*

gefefc 00m 6. 3n(i 1884 511 erftattenbe Unfallanzeige feftgeftellt

loorben ift.

Zu oerfefjen fein toirb.

2>a3 ?flcic^^=^erftd)erimgslamt

ööbifer.

10

Digitized by Google



46 No. 8. 1888.

Hnfyang pm Journal
-

be* Deutzen ©djiffeä

Heimathafen:

Unterfc^eibunggfignal:

9ftyeber (ßorrefponbentrljeber) unb 2Bol)nort beffelben: .

Stifter unb SBoImort Jreffelbcn

:

betreffenb

Me in Um Sdjifffaljrtabetriebe ftd) ereignenden Unfälle.

$er &nf|ang jum Journal enthält Seiten.

©efü^rt Dom 18 bis sunt 18

folgen als einsuljeftenbe Einlagen $ormnlarc A. in ber erforberlidjen fcnaaljl.

•) 3ormat biffe* Umftyaflf* ift mit bemjenigcii bei ftortmtlar* A. übcremftimmciib ljerjufrellcn.
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Anlagt C. *)

9lad)tt)eifttttg,

öctrcfTcno

bic Unfälle in bem betriebe be£ Xeittfcfjen ^eefafyrjeitgeä

^»eimat^^afen :

Unterfc^etbutigdftgnal

:

%ber (Sorrefoonbentrljebcr) unb 2Bof)iiort beffclbeu:

Sttjiffer unb Söofntort beffetben:

$tc Unfattnadjroeifung enthält ©eiteu.

©efüfjrt com . 18 big jum 18

folgen als etn^u^eftenbe Einlagen Formulare A. in bcr erforberltdjen 9n&a$(.

• X«« ftormnt tiefe* Umfdjlaße« ift mit bemjetiigeii be* Formular« A. tibeieinftimmenb b,eriufteUen.
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(
3
) ®em Don bem bon $rejfentinfd}en ®e[cf)tecf)t3öerbanbe begrünbeten

©efd^ted^tgücruiögcn finb bic SRectyte einer iuriftifdjen ^ßerfon beigelegt.

©d)tt>erin am 12ten Januar 1888.

(Brofötxmlty HHetflenburglföe* 3u(Ha.3Wini(lerlum.

93ud)fa.

9Jitt bicfer No. 8 wirb ausgegeben: No.;4 be* 9teic$S-©efe&MattcS uon 1888.
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in bcm Betriebe beä i

£eimatf)äljafen:

Unterfdjeibungsfignal:

«Rfjeber (Sorrefponben

jelben:

Sdjiffer unb SBotmor

£ob ober eine ©r

Don mcfyr alss breij

3Mge tjaben?

5. 2Bo ift bie nerletJt

gebracht?

(Äranfenfjau*, Jo^rjcug,

•) ftormat Faj

S)urdi SBabJ eine«

unb in ber aWbonn bie etftcj

I

i

i

i

6. ftranfenfaffe, toelc^er b

$erfon angehört.

7. Hugengengen beä UnfatU

(SRame unb ffiotynort bet 3euj

weife 9iame unb &üb,rer beä 3
beffen SBorb fid) bie 3f"Qfn t>cfi*

8. $ft in Betreff beS Ut

Berflamng abgelegt, obe

fola^e abgelegt tueröen?

3utreffenbenfattö too?

9. Befonbere Bemerfungcn.

(ß. 8. «njjabe oon «ort
Sertjütung ätjn lieber Unfälle tc.)

Beglaubigte Slbfdjrift

— ber Unfatmadjnjeifung —
Slnäcige uorftefjenb be

baä Seemann

bie Ortänolijc

ben Borftuub

beu Bertrauei

Crt unb Xat
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errungen jur

oorffefjenbcr Eintragung (Seite be$ Ranges jum Schiffsjournal

)•

fdjriebenen Unfall* gefjt an

Samt (Sonfu(at) in

ibcljöroc in

ber Sectio« ... ber See*33erufßgcnoffe«fdjaft in ....

ismaun fternt in

tfatne unb Steint» bc* 2$iff*fül)m*

:
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^rgong 1888.

^gegeben «Severin, grettag, bcn 9. Wläx% 1888.

3 1 Ii t lt.

II. 91 bt tjcUmiß. (1) ©efanntraa<$ung, betreffenb bic ©enufcung angfänbiföer, mit bem Äü$-

ftempet nic^t üerfeljcner 2Raafje unb ©eroicfjte. (2) ©efanntmadjung, be«

treffcnb bic Bnmelbung fold^cr feeunfaflüerftdjerung«pflid)tiger Betriebe, roeldje

für unmittelbare lanbe$fjerrli<b,e 9taf)nung ocrroaltet roerben, bei ber ©ee*

beruf«genoffenföaft ju Hamburg. (3) Skfanntmadjung, betreffenb bie ©etreibe«

Stor^fönittSpreife, narfi meiern ber ®elb»(i£anon ber ©rbpä^ter ic. in ben

Romainen für bie nädjfte 3af)lungäperiobe ju reguliren ift. (4) SBefannt«

maefcung, betreffenb bie Scieberlegung eine« neuen fcöpotffefenbutb,* für

aneoriwönoy, ji. *i. <a>noien.

II* *Wbtljctltttijj

e3 für ©ewerbetretbenbe, welche in unmittelbarem Serfe^re mit bem

8u3(anbe fteljen, unter Umftänben oon SBertr) ift, gur Sermeffung oon SBaaren

für ben ©jport ober aur Sßadjmeffung ber Dom IHuStanbe belogenen SBaoren

au3länbiftt)er 9Raa&e zc. fid) bebienen gu tonnen, werben bie mit ber #anb*

habnnq ber SWaafjs unb ($ewid)täpoIi$ei betrauten $ßoIi$eibeljörben {jterburdj

bei öodommenben SReoiftonen au&änbifdje, mit bem 2(id)ftempet nic$t

oerfeljene flRaajje unb GJemidjte nur bann ju beanftanben, wenn bie*

11
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felben ftd> an folgen öffentlichen 33erfef)r§ftellen öorfinben, an
meldjen SBaaren nad) Sftaafc ober ©emidjt umgefefct tnerben.

©djmerin am 25ften fybxMt 1888.

©roj^erjogltcf) 3fle(flenburgtfd)e£ SJftnijtertum fceä 3nnern»

3m Auftrage:

©djmibt.

(2) SRaa^bem auf ©runb be3 §. 102, Slbf. 2 beä ©eeunfafloerfidjerung^

gcfe^eö bem SBorftanbe ber ©eeberufägenoffenfdjaft ju Hamburg gegenüber bie

©rffärung abgegeben luorben ift, ba& feeunfaHöerftdjerungSpflicfytige Setriebe,

metdje im (Gebiete beS Ijiefigeii ©rofefjeraogtfmmS für unmittelbare tanbeg^errlitt)e

JRed^nuug »ermattet merben begie^uugSmeife etma in Brunft jn ^a ^ ^tx-

mattet merben foflten, ber ©eesSöerufägenoffenfdjaft angehören foHen, merben bie^

jenigen lanbeStjerrlidjen S3ef)örben, gu bereu SBermattung betriebe ber bejeidjneten

Ärt gehören ober in 3ufunft gehören faßten, Ijierbunf) nngemicfen, beren Sin*

metbung uub Eintragung $um Satafter ber ©ee^erufägenoffenfcfmft auf bem
im §. 43, 2lbf. 2 be$ ©eeunfattoerftdjerungägefekeä öorgefa^riebenen SSege fjer*

Deijujupren.

©ajmerin am lften SWärj 1888.

(Stofcfjeräogltdj 3)Menfcurcjtfcf)eä SÄinijtcrium be£ Innern.

3m Stuftrage:

©djmibt.

dj ben ber (Sammer oorliegenbeu ©injeugungen fjaben bie ©etreibenreife,

bei Surücffüfjrung berfelben auf bie in ber SBerorbnung üom 27ften Januar 1^73
— ^Regierungsblatt No. 4 — in 83cifjalt ber Sefanntmadwng be$ Imtjen

2Winifteriumä beä Innern oom 18ien Januar b. 3. — 9tegierung^33att No. 5

— bejm. bem früheren fianbeäjajeffel unb bem ©rabomer Steffel gleidfgefefcten

©emidjt$eiut}eiteu, bei S3erütffid)tigung augleid) ber ßonftitution Dorn 22ften

Sluguft 1757 unter III. megen be3 SlufmafeeS beim £afer, monad) in Steinalt

ber 93efanntmadning Dom 3tcn Januar 1882 — 9tegierung3*33tatt No. 5 —
ber <5djeffel, baä eine 9M gehäuft, ba3 anbere 3M geftritfjcn, für ftafer fidj

auf runb 417* <ßfb. ftellt, für SBaare mittlerer ©üte betragen:
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A. im Safjrgange Sofjanniö 1887/88:

1) in <Sd)tt)erin: für 56 <ßfb. Joggen nmfjrenb ber

legten 8 Sage üor Stntoni 1888 3 Ji 10,80 4
toäfjrenb ber legten 14 Sage üor

«ntoni 1888 3 * 09,60

2) in föoftocf: für 56 $fb. «Roggen toäljrenb ber

legten 8 wie 14 Sage üor Sin*

tont 1888 3 * 02,40

für 59 $fb. SSei^en tt><tf>renb ber

lefeten 8 Sage oor Slntoni 1888 4 * 66,10

für 48 $fb. ©erfte toäljrenb ber

Icfcten 8 Sage oor «ntoni 1888 2 * 73,60

für 4lVt $fb. $afer loäfjrenb ber

legten 8 Sage üor Stntoni 1888 2 = 19,95

3) in SBiSmar: für 56 $fb. Joggen mäfjrenb ber

legten 8 tote 14 Sage oor Sin*

tont 1888 3 > 08,—

4) in öoijenburg: für 56 Sßfb. Joggen wäfjrenb ber

legten 8 Sage oor Stntoni 1888 3 * 16,05

toäfirenb ber testen 14 Sage oor

tfntoni 1888 3 . 18,10

5) in ©raboto: für 82V» $fb. Joggen (entfprec^enb

bent früheren ©raboioer ©djeffel)

nrntyrenb ber legten 8 Sage oor

«ntoni 1888 4 * 54,78

toäfjrenb ber legten 14 Sage oor

Stntoni 1888 4 - 57,88

B. 3m S>nrd)i(fjnitt ber legten 20 Saljre SoljanniS 1868/88 ftettt ftd>

ber $reiS für Joggen mittlerer ©üte:

I. für ben früheren SanbeS* (föoftorfer) Reffet (56 $fb.):

1) in ©d)ioerin: für bie legten 8 Sage oor Slntoni 4 Ji 24,03 4
für bie legten 14 Sage oor «ntoni . . . 4 » 24,71 *
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2) in SRofiod: für bie tefcten 8 Sage oor Hntoni . 4 Ji 08,05 4
für bie legten 14 2:09c oor Stntom ... 4 * 08,74 *

3) in SßiStnar: für bie Ickten 8 Sage oor Sfatoni . 4 * 29,49 *

für bie legten 14 Sage oor Stntoni ... 4 * 30,50 *

4) in »oijenburg: für bie legten 8 Sage oor Sfotoni 4 * 36,16 *

für Me Ie|ten 14 Sage oor Hntoni . . . 4 * 36,71 *

IL für ben früheren ©rabotoer (ober ^Berliner) ©djeffel mnb (827* $fb.):

5) in ©raboto: für bie legten 8 Sage oor Stntom . 6 10,—
für bie Ie|ten 14 Sage oor «ntoni . . . 6 * 10,77 *

S)arnadj ift ber nadj 20jä%igen 9loggenpreifen ber obigen ©tidföeiten ju

regulirenbe (Janon ber 25omanial*@rbpac^ter, ©rbsinSleute, 93übner nnb fonftigen

Wufceigentfiümer, für lüeltfje bie greife aus ber s£eriobc 3o$anniS 1868/88

entfcfjeiben, in ®elb gu beregnen.

<Sa>erin am löten Februar 1888.

®rof$eräogUcf) äftetflenburgifdje (Sammer.

0. Wettetblabt.

W SWad&bem ba$ bisherige $opoti)efenbucf) über ba$ SWobialgut ftriebrid)^

fjof, 2lmtS ©noien, in ftotge ber 3toang30erfteigerung biefeS ©uteS enbgültig

gefdjloffen morben, ift für baffelbe unter gütigem $atum ein neues ^opotfyefen*

bud) niebergetegt.

©djroerin am I5ten ftebrnar 1888.

Departement für ba£ ritterfd?aftlid;c ^tjpptycfenwefen.

(£. ftunbt

DK« biejer No. 9 wirb ausgegeben: No. 7 beü 9ieia)a«©cje&blattea oon 1888.
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9tegietitttßg=©ltttt

für ba3

Qafjrgang 1888.

Ausgegeben (Schmer in, fjreitag, ben 9, SDiärj 1888.

I. Abteilung. .V- G. 93erorbnung, betreffenb baä Irauerge läute, baä Seebot Don Sdjau«

fpiel unb Xanjmufit k. in SMafe be« SlblebenS Seiner 9Rajeftät be$

Xeutfdjen fiaiferS.

(M 6.) 2Üir ^frtebrtrfi Rran.v uou (Sottet ©naben ©rofifjersog bon

Ülflecflenburg, gürft p SBenben, ©Cutterin unb Stafceburg, audj

©raf ©djtoerin, ber ßanbe Sftofiotf unb ©targarb §err ic

(Sntbieten refp. Unfern Beamten, Letten oon ber 9titterfcf)aft, audj 83ürger=

meiftem unb SRatlj in ben ©täbten fotoie bem föatfj Unfcrcr erbunterttyamgen

Stobt 5H oft ort unb bem 9ftatlj Unferer ©tabt 2Bi3mar, audj allen übrigen geift-

unb tueMidjen fianbeSeingefeffenen unb Untertanen Unfern gnäbigften ©ruft unb

fügen fjiemit &u ttnffen:

$a e3 bem &flmäd)tigen gefallen f)at, beS $eutfd)en ftaiferä, tönigä öon

^reufcen 3Rajeftät ^eute SJlorgen um ad)t ein fjalb Ul)r uon biefer Sßelt ab-

12
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jurufen, fo toerorbneu 2Bir nod^ $Beratl)ung mit Unjem getreuen ©tänben, bafj

oom ©mpfange Unferer gegenwärtigen SJerorbnung an eine SSodje Ijinburdj in

gefammten SHrdjen Unferer ßanbe ein allgemeine« Xrauergelfiute, töglidfj Wittag«

oon 12 bis 1 Uf)r, mit allen ©tocfen angußeUen ift.

Slud) foH big nad) bem Xage ber erfolgten Seifefcung ber faiferlidb,en

Seidje meber ©djaufpiel nod) Xan^muftf in Unfern ßanben ftattftnben, unb fjaben

fid^ alle öffentlichen »eljörben 14 £age Ijinburd) beS fa^marjen Siegels $u bebienen.

©egeben burd) Unfer ©taats^inifterium, ©djmerin am 9teu SRärg 1888.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

81. t>. »üloto. 33ud)ta. ü. »ülom.

SSerorbnung,

bctrcffcnb

baS iroucrgcläutc, ba§ Verbot Don 6d)au*

l'pict unb $anjmufif ic. in Mnloft beS ?(b=

IcbcnS ©einer 9Kajcftät beä 2)cutfcf)cn

Staiferä.
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9tegimwgg=2Hatt
für baS

ftafjrgang 1888.

^gegeben «Severin, Sonnabenb, ben 24. Wlär% 1888.

3 n I) q 1 1.

II. 9lbt^cilu«0. (1) SJelanntniacbung, behreffenb ben Kutföhifj ber nad? Crtcn außerhalb

be« £eutfrf)en SRetc^cö gefjenben <JSoftfenbungen üon ber $orto*Wbcrf!onirung.

(2) Sefanntmadjung, betreffenb bic 3täobificatton beS 2ebngut$ SUlatlin.

(3) ©efanntmadjung, betreffenb bic SUIobiftcatiou be§ ÜeljngutS ttuffotv.

(4) ißefanntmadjung, betreffenb Jöeridjtigung be8 buret) ©efanntmodjung bom
21. 3uniu* 1879 beröffentticöten Serjettöniffe« ber contonalen ©ericf>t«-

bef)örben in ber ©djfoeij.

II. %thtf)ä\nn$.

(
J
) 3ur 93ermeibung mm 3n>eifeln wirb unter 93egugnal>mc auf bic $cr*

orbnung oom 2tcn Sanuar b. & (SRegicrungS* Statt No. 1) ljierburd) befannt

gemalt, ba& bic mit ber $ei$gpoftüertt)attitng üercinborte *ßorto=5{öerfionirima,

biejenigen Sßoftjenbungen nidjt mit umfafjt, melaje nadj Orten nti^ertjalb be3

$eutfdjen afteidje« gefeit.

©djmerin am 12ten SJtärs 1888.

©ro^erjoglid) 3J?etf(enburgifcf)e£ ©taat&SWintjhrhim.

Sudjfa. t>. Sülom.
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(2) 2)aS fiefjngut flftatlin, 9Imt$ <Staoent)agen, ift unter bem heutigen Saturn

aUobificirt morben; für bic Erbfolge in biefeä @ut finb nad) ber in bem
SWobiatbriefe enthaltenen lanbe^fjertltdjen 33eftimmung fortan ebenbiefelben 5$or-

fdjriften ma&gebenb, meldje für bog ®ut 9lmaIien|of bei ber Slflobifictrung

beffelben ertaffen unb in No. 1 be3 ^Regierungsblatts com $at)re 1872 abge*

brueft finb.

©djmerin am lften üKärj 1888.

©ro^crjogücf) SftetflenburgifcfyeS Qnjtf5=äRinifteruun.

»udjfa.

£et)ngut Äuffoh), 5Imt£ ©noien, ift unter bem fjeutigen Saturn

aUobificirt roorben; für bie (Erbfolge in biefeS ©ut finb nadt) ber in bem StUobial^

briefe enthaltenen Ianbe3f)errlicf)en gjeftimmung fortan ebenbiefelben S8orfc^riftcn

mafjgebenb, meldje für bog ©ut Slmalienfjof bei ber Slttobificirung beffelben er*

laffen unb in No. 1 beS 9tegierung$=a3latt3 oom ^a^re 1872 abgebrueft finb.

©djmerin am 2ten Wdtj, 1888.

©ro^crsoglict) üftecffenbnrgtfdjeS $uftt£*9Ninificriiim.

93ud)fa.

ioirb tyierburdj befannt gemadjt, bajj ba$ mittels ber 33efanntmad)ung

oom 21ften 3uniu§ 1879 t>eröffentlid)te SBc^eiajnifj ber cantonaten ©ericfjt^

beworben in ber ©cfnoeig (SRegierungS* Statt oom Safjre 1879 No. 31) in

ftolge injmifchen eingetretener Seränberungen in ber Organisation btefer S3e-

Ijörben in ber auS ber Anlage erfidjtlidjen SSeife ju berichtigen ift.

©dt)merin am 8ten äRärj 1888.

<&rof$er$ocjlicf) ^etf(enburgifcf)e£ ftujHs^tmfhrunn.

»uchfa.

ber ®erid;töbel)örben in ben Kantonen 1888.

(lanton Untcrlvalben, nib bem 3Balb.

£>a§ D&crgcridjt in Stanö,

* ßantcmägerittjt in ©tcuiS.

Digitized by Google



No. 11. 1888. ß7

ßonton OlaruS.
3>aä Obcrgeridjt in ©laruS,

* Griminalgertdjt in ©laruä,

* GiüUgerid£)t in ©Iaru&.

Ponton 3u0.
25aS (SantonBgeridjt m 3«Ö-

* Dbergericfjt *

Danton S(f)afff)aufen.

£>a£ Obcrgcridjt bcö (Santonö in ©tfjafftaufcn.

* ©antonägeridjt in ©dja
ffRaufen.

* 58crI)öromt bcö ßantonS in ©djafffjaufcn.

2)ic 3ufhj* unb ^olueibirection bcS ßantonö in ©djafffyaujen.

2>a3 ScjirfSgcric^t in ifteunfirdj,

* * Xf)at)ingen,

* * * ©dja fffjaufcn,

* ©djleitfjcim,

- Stein,

* Untcrijatfau.

(Santon Eppensen, 3(nfjcrrf)obcn.

3>aö Cbcrgcri^t bc* (tantonö, <ßräfibcnt in ©aiä.

* ßrimtnalgeridjt be§ Ganton«, *ßräfibent in @ai8.

* 93c5irf§gcria)t bc8 §interlanbc8, ^räftbent in föeriöau,

* 9WittcUanbe3, * * Süfjler,

* * SJorberlanbcS, * * 9?cf)tobcl.

Sonton 'St. ©allen.
£aS Gantonägcridjt in ©t ©allen.

$ic ©taatäannjaltfdjaft beS ßantonö in «2t. ©allen.

3>aö Sanbjägcr'Gommanbo in ©t. ©allen.

Taä SöejirfSgeridjt unb ber ScjirfSammann ber SBcjirfe

:

St. ©aaen in 6t ©allen,

Rabiat in SBittenbad),

9?orfd)acf) in 9torid)adj,

Unterrf>cintf)al in SRtyeinccf,

Cberrtjcintfjal in SHtftätten,

SScrbenberg in <Räft§,

©arganS in 2Rc(j,

©after in 93enfen,

©eebejirf in lljnad),

Cbcrtoggenburg in 9?cu*©t. 3ol)anu,

Sfteutoggenburg in Söattroil,

^Müggenburg in Äirtfjberg,

Untcrtoggenburg in glaronl,

95fyl in M$,
©offau in ©offau.
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Göttton $f)urgau.

$a« Obcrgcridjt be« Gantott« ilntrgau in graucnfelb.

$>ic Griminalfamtncr bc« Ganton« Jfjurgau in ^raucnfclb.

« Slnttagefammcr * *

* ©taat«anh)attjcf|aft ~ - * • «

$0.8 9krj)örrid)teramt » =

= 93e§irf«gericf)t unb ba« $kftirföamt Strbon,

* » , * Sickenhofen,

* * * * * Breitlingen,

* * s s s SDfündjtucifcn,

* * i t t ©teefborn,

* * * Seinfetben.

Ganton $cjjin.

3)a« Srppcllationagcricfjt bc« Ganton« Seffin, ^Jräfibcnt in Sugano.
(Tribunale d'Appello del Cantone del Ticino, Presidente in Lugano.)
£cr ©taat«aiuoalt be« Ganton« Sefftn in Sugano.
(Procaratore Publico del Cantone del Ticino in Lugano.)

25er 93erf)örrid)tcr be« Ganton« Sejfin in Socarno.

(Istruttore Giudinario del Cantone del Ticino in Locarno.)

£5a« «eairf«gerid)t (Tribunale distrettuale) in Mendrisio,

- * * Lugano,
» * Locarno,
= * Cevio,

* » - Bellinzona,

* * Lottigna,

* * * Faido.

Ganton Neuenbürg.

3)aä Ganton«gcrid)t be« Ganton« Neuenbürg in Neuenbürg.

(Le Tribunal cantonal du Canton ä Neucbätel.)

2>cr ^Bräfibent be« Griminalgcrid)t« be« Ganton« in Neuenbürg.
(Le President du Tribunal criminel du Canton ä Neuchätel.)

2>cr <Staat«ann>alt bc« Ganton« Neuenbürg in Neuenbürg.
(Le Procureur general du Cauton ä Neuchätel.)

$cr ^ßräfibent bc« 33eäirf«geridjt« Neuenbürg,
(Le President du Tribunal du District de Neucbätel,)

j s s * i s * Boudry,
* « * * t s du Val de Travers,

* « * * - - Val de Ruz,
s s * s s ; s Locle,

* = » * = * de la Chaux-de-fonds.
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für bo3

ftafjrgang 1888.

Ausgegeben Scfytoertn, <Sonnabenb, ben 31. Wläx^ 1888.

II. 8itytüiing. 99etanntmadjung, befreffenb bic ©eförbenutß öon ßeidjen auf (Sifenbafjneii.

IL W^dEtog.

(*) $n 2tofdjlu& an bie öefanntmadjung beS JReid^fan^er« oom Uten $e*

ccmbcr o. 3., Betreffcnb bie Sbänberung be3 33etriebäreglement8 für bie @ifen*

bahnen $)eutjd)tanb3 (Sentral > SÖIott für ba3 fceutfdje fReict) 1887, Wr. 50),

wirb ben Sefdjlüffen beä S9unbeSrat!)8 entfpredjenb über bie 93eförberung üon

Seiten auf ©ifenba^nen fjierburdj oerorbnet:

1) 3)er nadj §. 34 beä SetriebäregtementS bei Stufgabe ber fieidje auf

bie (si) en baf) ii bei$ubringenbe ßeidjenpafc ift in ©emäjjfyeit ber Anlage A. ^
oon berjenigen Drt$poli$eibeljörbe auSjuftetten, in beren SBe^irf ber

©terbeort ober im fjafl einer SBieberauägrabung ber bisherige 93e*

ftattungäort liegt.

$ür ßeidjen, meiere au8 bem $lu3lanbe fommen, ljat bie 2lu$=

ftetlung be3 2eid)enpaffe8 buref) Diejenige Drt3potiaeibef)örbe beS fianbeä

$u erfolgen, in beren SBe^irf ber Transport im SReidjSgebiet beginnt,

infomeit nict)t SSereinbarungen über bie Änerfennung ber oon au^
länbifdjen Beworben auägefteflten 2eict)cnpäffc befielen, ober nid)t fdjon
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burd) einen Sonful ober biplomatifdjen Vertreter beä 9teid)S nad)

ättafjgabc bet bemfelbcn oom föeicrjgfanäler erteilten ©rmädjtigung

bie StuäfteÜung be3 Seic^eiipaffeg gefdjerjcn ift.

2) 25er £eidjenpa| barf nidjt au^gefteHt toerben, wenn nid)t bie folgenbcrt

9lad^tt>eife geliefert finb:

a. ein beglaubigter ^ugjug aui bem ©terberegifter;

b. eine nod) Anhörung beä 6er}onbelnben HrjteS auägeftellte 93e*

fdjeinigung beä juftänbigen ftreiS- ober ©tabtpl)nfitu3 über bie

XobeSurfadje foroie barüber, ba& nadj Ueberjeugung beä ^«fifu^
ber SBeförberung ber Seidje gefunbr)eitltdr)e Sebenfen titelt ent*

gegenftefjen;

c. ein SluämeiS, bajj bie ©infargung ber Seictjc unter Beobachtung

ber »orfd)riften be$ SetriebSreglementS (§. 34, Ziffer 2) unb

ber folgenben 83eftimmungen ftartgefunben §at:

@S mufj ber S3oben beS ©argeS mit einer minbeftenö

5 cm fjofjen ©a^id)t oon (Sägemehl, ^polgfo^lenpuloer,

Torfmull ober bergteid)eu bebeeft unb biefe ©erjit^t mit

fünfprocenriger ©arbolfäurelbfung *) reichlich befprengt fein.

5n befonberen ^fällen, 5. 33. für einen XranSport 001t

längerer £auer ober in mariner Sahreääeit, fann nadj bem

©utachten beS ^hnftfuS eine Sefjanblung ber Seiche mit

fäulnifjnnbrigen Mitteln »erlangt werben . 2)iefe 93eb,anb-

lung beftetjt gewöhnlich in einer ©inmiefetung ber fieidje

in £üd)er, bie mit fünfprocentiger Sturbolfäurelöjung ge*

tiänft finb. 3n fdnoeren gälten mufj aufjerbem burd)

(Einbringen oon gleicher (Sarbolfäurelöfung in bie SBruft-

unb 99auchhöh*c (auf bie Seüfje eines (Irtoachfenen ju*

fammen minbeftenä 1 Siter geregnet) ober Dergleichen für

Unf^äblid)mad)ung ber 2eid)e gejorgt werben;

d. in ben fallen be$ §. 157 ber ©trafprocefjorbmmg bie fdjriftltchc

(Genehmigung ber ©taatäanwaltfchaft ober be8 SlmtörichterS jur

SBeerbigung.

33ei Seichen oon SJcilitairperfonen, welche il)r ©tanbquartier nad)

eingetretener ÜRobttmad)ung oerlaffen Ratten (§§. 1, 2 ber SSerorbnung

oom 20ften Januar 1879, SReid)^®efe$Matt 9ir. 3), ober weld)e fid)

*) ©in S^eil fog. wrflü&ißter Sarboljäure (aoidum earbolicum liquefactum) ift in

18 feilen SBaffer unter häufigem Umrühren aufeulöfen.

«*
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auf einem in $ienft gefteflten Ofa^eug ber SRarine befanben, roerben

bie unter Ziffer a unb b »erlangten 9iacf)tüeiic burd) eine 33efd)einigung

ber äuftänbigen Sftilitairbefjörbe ober 2)ienftftcße über ben ©terbefafl,

bie £obe3urfad)e unb bie nad) äratlidjem ©rmeffen gefunbfjeittidj

unbebenflidje guläffigfeit ber SSeförberung ber Seidje erfefct.

3) 211$ Segleiter fiub oon ber ben ßeidjenpafc auäftettenben DriSpoliaei*

bewürbe nur juoertäffige ^erfonen jugulaffen.

4) 3ft ber £ob im Verlauf oon ^oden, <5d)artad), ^teefttjp^u«, $ipfjtfjerie,

(Spolera, Gelbfieber ober 9?eft eingetreten, fo ift bie Seförberung ber

Seittje mittelft ber ©ifenbafjn nur bann jujutaffen, wenn minbeftenS

ein ^a^r nad) bem £obe oerftridjen ift.

5) 83e$ügtid) ber auf Grunb ber SSerorbnung Dom 26ften flttära 1878

(SRegierungS * Vlatt No. 8) an bie Anatomie ber SanbeSunioerfität

droftoef abäutiefemben £ei$en, bei beren Seförberung 3iffer 8
/ § 34

be£ 33etrieb3reglementg ma&gebenb ift, bebarf eä beä reglementmäfjigen

ßeiajenpaffeä nidjt.

6) ©ei SluSfteflung oon Seidjenpäffen für Seid)eutran3porte, toeloje nad)

bem SluSlanbe gefyen, finb au&er ben oorfte^enben SSeftimmungen

aud) bie oom SReidj mit auslänbifdjen Regierungen fjinfidjtlidj ber

Seicrjentranäporte abgefdjloffenen Vereinbarungen ju beadjten.

5)iefe Vefanntmadmng, toelaje auf bie Veförberung oon Seiten naa) bem

2)fftattung3plat$ beä ©terbeortö feine 2lmoenbung finbet, hat Geltung oom
lften Slpril b. 3. an, unb tritt infotoeit oon biefem Sage ab bie 33efannt*

madjung oom 17ten Sonuar 1859 (Regierungsblatt No. 5) aujjer Äraft.

$ie im 9teid) jur Sluöftettung oon Seidjenpäffen pftänbigen beworben

(bieäfeitg im Xomanium bie ©rofeljerjogliajen Slemter, auf ben ritterfd)aftlid)en

Öütern bie Gutsobrigfeiten, im Gebiet ber ©täbte bie SHagiftrate be$to. bie

ftäbrijajen ^oIigeibeb,örben, im Gebiet ber bret SanbeSflöftcr bie Älofterämter)

»erben oom $Reid)3fanäler öffentlid) befannt gemaajt.

<5d)ioerin am 17ten 9flär$ 1888.

($ro|l)erjogHrf) 9)ietflenburgifd)e 3)?imj*erien

m ftnnern.

3m Auftrage:

Sajmibt.

9btyettang für SRebirinal*

2lngelcgcnf)eiten.

Vuajfa.
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J)ie nad) 23orfd)rtfr eingesargte Seiche be am 18
(Ott.) (Xobrturfoty.) («««.)•

ju an toerftorbenen jährigen

(Stonb, Bor- unb 3unowra brt «rrflor&titfn, bri «inbtrn Sianb btt (Klern.)

fofl inittetft föfcnbafjn üon über

nad) jur Seftattung gebraut merben. 9tod)bem $u biefer

;Stanb unb «ante.)

lleberfüfjrung bem Begleiter ber fietdje

bie (Genehmigung erteilt morben ift, merben fämmtlidje 93el)örben, beren SBejirfe

bnrdj biejen £eidjentran3port berührt merben, crfudjt, benfelben ungefnnbert unb

ofjne Slufcntfyilt meiterge^en ju laffen.

: , ben ^ is

(L. S.) «118 Drtfpoliaeibeijörbe:

©rofet)er3ogticr)eS $mt.

Unterföt

/ ^rotgtjeraoglicrjeS Vlmt. v

jrtft: I %u 2Ragiftrat.
J
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für M

ftaljrgang 1888.

^gegeben (Schwerin, SWittwo^, ben 4. Sprit 1888.

3 n | • 1 1.

I. flbtticifiiiig. M 7. SBerorbnung, bctreffenb bic SBeerbigung ber im Sßertauf uon anftecfenben

^raufljeiten ©eftorbenen.

II- 9bt!)cünng. (1) SBefanntmacfmng, betreffenb bic $tuff>ebung ber Sanbftrafjc üon 9teufalen

nadj ©noien zc. (2) SJctaniitmo^ung, bctreffenb bie Wuffjebnng bcv fianb«

ftraBen von 9Rarfon) narfj SKoftocf, üon Zt\[m nadj ©tUje, von Steffin natf)

üttarlow unb toon Xeffin nadj 8djn>aan. (3) öefanntmadjung, bctreffenb

Säuberungen in ben SBcgebiftrieten SBrebenliagen unb Öübj.

(M 7.) ^fricbrirf) Sraii^., mm ©otteä ©naben ©ro^ersög Don

2Hecflenburg, gürft ju 2Benben, ©djuierin unb 9tafceburg, audj

©raf su ©djuierin, ber ßanbe 9toftocf unb ©targarb §err 2c.

3Bir oerorbneu nact) fjau£r»ertrag§mäfjiger Sommunication mit ©einer Äönig-

(id)en ^>ot)eit bem ©ro|f)eraog oon 2Recftenburg*@trelife unb nad) üerfaffungS*

mäßiger $erat$ung mit Unferen getreuen ©tänbeu, maS folgt:

§• 1.

3für bie 93eerbtgung ber im Verlauf üon fttecftupfjuS, Sßocfen,

^iptjt^crie ober ©d)artad) ©eftorbeneu gelten nadjftefjenbe iöefdjränfungen

:

16
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1) @inc SluSfteflung ber Seidje barf nidjt ftattfmben.

2>ie übliche Reinigung unb (£infleibung ber Seiche muß unter*

bleiben, bie Seidje t^untid^fc wenig berührt unb fogletd^ nad) fixerer

Oreftfteflung beS $obe8 in ber S3efleibung, in meldjer fic fidi beim

Eintritt beffelben befanb, ganj unb gar (mit ©infdjlufj be$ ®opfeS)

in $üdf)er, welche mit ©ublimatföfung*) ober Äarbolfäurelöfung**)

getränft unb feudjt gu Ratten ftnb, eingebüßt unb alSbalb in ben

©arg gelegt werbet., beffen ©djliejjung hierauf fofort ju erfolgen fyat.

2) 2)er ©arg mufj gehörig üerpicrjt, nämlid) überall, wo bie Fretter

Sufammengefügt finb, erft mit $edj unb bann mit Sfjeer auägefrridjen

fein, ba$ ®rab ober momögltd) eine fofdje £iefe Ijaben, ba| ber ©arg
oon einer ofme ben ®rabfjügel minbeftenä ein SReter ftarfen ©rbfdndjt

bebeeft wirb.

3) mujj bie £eid)e in ber ©terbewoljnung räumlich obgefonbert unb,

wenn eä Ijierju an s#Ia& fefjlt, in Drtcn, wo fia) ein £eid}en!}au3

befinbet, ir)re Söeförberung in baS £eitf>enf)au3 bewirft werben.

4) ©ine Ueberfüfjrnng ber Setdje oom ©terbefjauS in ein anbereä be*

wofjnteä ©ebäube ober in baä innere einer föirdje ober &ur Ü3e

ftattung in einer anberen Üßaro$te als ber be$ ©terbeortS, fowie

eine Seifefcung ber fieic^e in einem ©rabgewölbe ober einer Capelle

barf nur mit ©rlaubnifc ber Drteobrigfeit gefdjeljen, weldje in jebem

ftatt bie famt&tfpottaetUge tfuläffigfeit ju prüfen fjak.

Sttefe Srtaubm| ift nur unter ber Sebtngung gu erteilen, bafc

bie ßeidje juoor beöinficirt, in einen •äftetafljarg luftbidjt eingefdjloffen

unb festerer oon einem Ijöl^ernen ©arg umgeben wirb.

5) 2)ie Seftattung ber fieidje mufc fpäteftenS innerhalb 60 ©tunben nad)

Eintritt beä £obe3 erfolgen.

6) $ie Segleitung beS ©eiftlidjen unb ba$ ßeidjengefolge, fomeit baffelbe

aus anberen ^erfonen, als ben im ©terbefjaufe motynljaften Singe*

Vorigen beS SBerftorbenen beftcl)t, barf erft oon ber ©trafce aus
beginnen.

$ie 23etljeiligung ber ©djule an bem ©egräbnifj ift oerboten.

*) Sublimattöfung : SJon finer auf ba$ SRecept eines &r$te* auä ber ^Ipot^efe bejogeneu
unb forgfältig al$

1( ©tft" aufaubewaffrenben (tarieren Söfung (1 : 1000) wirb ein

Üljeil mit 5 Sterten falten SBafferä gemifd)t.

•*) ftarbolfäurelofung: 1 Xb^eil pffiger S'arbolfäurc wirb mit 18 feilen Söaffer unter
länaerem Umrühren aemiirfit
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$ie a^eilno^me oon ftinbern unter 15 Sauren an ber #o(ge,

aitd) wenn biefelben im (5terbef)aufe roof>nf}afte Angehörige bcS 33er*

ftorbenen finb, ift unjuläffig.

35aS Oeffnen beS Sarge« bei ber ©eerbigung, jebe 3$erfammlung

bes SeidjengefolgeS im Sterbeljaufe cor ober nad) berfelben, linb baS

^Ibtjaltcn oon Xrauergelagen jeber SIrt ift unterfagt.

93ei Jöegräbniffen über Sanb barf ein Sluffifcen auf bem ßeidjen-

roagen nidjt ftattfinben.

§• 2.

ftür bic Söeerbigung ber im Verlauf oon UnterleibSt«pf)uS, Stürffallö-

lieber, epibemifd)er Shtljr ober auf 9J?enfd)en übertragbarem 9to|$ ober

:2)iiljbranb ®eftorbenen finb bie $orfd)riftcn beS §. 1, mit SlnSnafjmc ber

bafelbft unter $iffer 1, Slbfafc 2, Ziffer 4, Slbfafc 2 unb Ziffer 5 getroffenen,

jotoie mit ber weiteren S3eftimmung mafcgebenb, bajj bie fieict)c mit ftalifeifen-

lauge*) 31t mafd)en unb bie fieibmäf^e, mit melrfjer ber ^erftorbene befteibet

ift, in ber Söeife $u beSinficiren ift, bajj fie ofme rjorauSgefjenbcS Schütteln

ober SluSfiäuben, innerhalb beS ftranlenjimmerS in bafelbft bereitftetyenbe S3e*

kälter mit Äalifeifenlauge gelegt, in biefen au« bem gramer gefct)afft unb in

Äalifeifenlöfung 7« ©tunbe lang gefönt mirb.

§• 3.

$ie OrtSobrtgfeiten finb befugt, bei bösartigem Auftreten aud) anberer

anftetfenben Äranf^eiten nadj Senelmieu mit bem juftänbigen s$f)öfifuö ju Der*

fügen, bafj für bie ^eerbigung ber im Verlauf foldjer Jfcranfljeiten ©eftorbeuen

bie Seftimmungen beS §. 2 ganj ober 5um Xty'd jur Stnmenbung fommen.

Unferem 9ttinifterium, Abteilung für SRebicinal* Angelegenheiten, bleibt

unbenommen, in befonbereu fällen bei allen Arten anftedenber 0ranff)citen

für bie Seerbigung ber im Verlauf foldjer ftranfheiteu ®eftorbenen aud) anbere

unb meiterge^enbe 33efdjränfungen, als t)ier oorgefe^en finb, anjuorbnen.

§. 4.

$)ie Aerjte finb üerpftid)tet, in jebem ju it)rer 5öef)anblung gelangenbeu

Söll einen töbtlidjen Ausgang ber in ben §§. 1 unb 2 aufgeführten ftranfheiten

unoerjüglidj, fpäteftenS innerhalb 24 Stunben, ber OrtSobrigfeit unb bem ^u-

ftönbigert ÄreiSphöfifuS anzeigen.

) Äodicifenlauge: 15 ®romm grünet ober «c^mierfeife werben in 10 2itcr lauwarmen

©affer* aufgelöst.
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§• 5.

3uttHberb>nbtungen gegen bic in ben §§. 1 unb 2 nnb auf ©runb beS

§. 3 gegebeneu S5eftiminuugen foiuie gegen bie Sorfdjrift beä §. 4 werben,

fofern ntdjt nadf) ben gelteuben ©efejjen eine anbere ©träfe oerroirft ift, mit

©elbftrafe bis ju 150 9flarf ober mit #aft belegt.

3)ie ©träfe fanu burdj uotigeilia^e ©trafüerfügung feftgefe|t werben.

§. 6.

$)ie SSerorbnung oom 19ten ©eutember 1811, betreffenb ftiße unb batbige

Seerbigung ber an anftedenben Äranf^eiten ©eftorbenen wirb aufgehoben unb treten

bie 95eftimmungen unter 9er. 6 ber Sefnnntmadjung über bie 3Jcenfd}enbtattern

oom 6ten ftebruar 1871, foroeit fie bie ©eerbigung ber au ben Stattern ©e^

ftorbenen betreffen, foroic bie 58orfct)riften unter 9tr. 511 ber Sefanntmadutna,

oom 25ften Stuguft 1886, betreffenb bie £)ipljtf)erie, aufcer Straft, dagegen

bleiben bie Öeftimmungen über bog Segräbnifc ber an ber (Spolera (SSerorbmmg

oom 21ftcn 3uliu3 1886, betreffenb bic afiatifdje (Sljotera, 9tegierung$= Statt

No. 26) ©eftorbeneu bei Seftanb.

©egebeu burdj Unfer ©taatä*9J(inifterium, ©djtoerin am 13ten 3)cär^ 1888.

J^vtcbvicf) Rirtii.v

St. o. Sütoto. »ud)fa. o. SBütoro.

Serorbnung,

betreffenb

bic Seevbigung ber im Skilauf oon aiv

fteefenben Äraun)eitcn ©cjtor&cncn.

II. SUbtfreihutfl.

ad)bem bie (Sfjauffee oon 9leufaten nadj ©noien ooüenbet unb bem

Söerfetjr übergeben morben ift, mirb bie gum mit biefer (Sljauffee aufammen--

fafleube Sanbftrafje atoifdjen jenen ©täbten — oergt. SBegeoeraeidmifj oom I2ten

9)toi 1829, 9ir. XX d — mit ber 90to&gabc aufgehoben, ba& at3 Sommuni-

catiouftoege oon Seftanb bleiben:
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a) bie ©trecfe t»on ber S^tueigung üon ber Sljauffee in ber SRicfjtung

nadj ©noien über ©djor rentin big jur SBiebereinmünbnng in bie

©Ijauffee jenjeitv ©ajorrentin

;

b) bie ©trecfe oon bcr (Sininünbung bcä SBcgesl uou Süämeridj in bie

©fjauffee über ben 2Ut*&aIener 9lbban (3iege(ei u. f. ro.), 4)amm,
©djlutoro bisl an bie $)argnn*©noiener dfjanfjee.

©djmerin am 27ften äKärj 1888.

®rof#er$ogUcf> ü)?ccf(enburgtfd)eS äRitttßerim» beS ftmtern.

$m Auftrage:

©djmibt.

(
2
) Sie SanbftraBcn üon 93?or(ott) nad) föoftocf (9fr. XXIlIc be3 Sßege*

8erpid$mffe3 com 12ten 9Hai 1829), t>on Sejfin nad) ©ulje (Wr. XXII c

bajelbft), üon Steffi« nad) «Marlow (XXIII b bafetbft), fowie bie Sanbftrafje

Don $effin nad) ©ajiuöan (XLh bajelbft), anf ber ©trecfe oon ber fHoftodf-

Weubranbenbnrger ßfjauffec big ©dpuaan werben atö £anbftra&fn auf*

gehoben, behalten jebodj atä ßommunieationsmegc Söeftaub.

©djmerin am 27ften SRära 1888.

©rojjljerjoglid) SDJecflenburaifdjeS SDMmjhrtum m $nnern.

3m Stuftrage:

©djmibt.

(3
) Sie ©üter $ar$e, Ääfelin (9t. St. fiübs) nnb (Söhren (91. «. ^lau)

fmb bem SBegebifiriete SBrebenljagen, ba$ ©ut Süteufjof (91. ßubj) ift

bem SBegebifrricte £üb$ beigelegt worben.

Schwerin am 27ften 9ttar$ 1888.

Gfcojfterjogltety 9)?ecf(cnburgifd)e3 Ütfiniflerium be3 Qnnern.

3m Auftrage;

©djmibt.

Ää birjer No. 13 tuerben au*grsefcrn: No. 14, 15 unb IG be$ SJeidjS'ÖefefeMatteS oon 1888.

IG
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gfo^rgong 1888.

SliiiSöcgeben <Sd)tt)erin, SJtttttt>o$, ben 18, 2fyril 1888.

Stftlt.

L Äbtyeüuug. JW. 8. Serorbnung jur Wbminberung ber $eucr3gefab> bei bem ©etriebe

üon Siienbafjnen.

II. Abteilung. SBefannrmadjung, bctrcffcnb bie Berufung ber 9lrbciter*$}etfifeer ber «Schieb««

geriete für bie llnfatfoerfidjernng ber Arbeiter unb SßetriebSbeamtcn in ben

für GJrofjfierjogtidje {Rechnung öerroalteten tanb» unb forfttturttjfdjaftlidjen

betrieben. (2) Söefanntntadjung, betreffenb bie ©nfüfjrung ber Smpfung
mit Xb>rlnm|)fje. — ©eridjtiguug.

(Ms.) griebriifj 3 vmi v üon (SotteS ©naben ©ro&Ijersog tton

nttecflenburg, gürft p SSknben, ©djtnerin unb ^afccburg, aud)

©raf 31t (Severin, ber ßanbc ftoftoef unb ©targarb £err 2c.

3tt>etf3 Slbminberung ber fJfeuerSgefaljr burdj bcn 23afmüerfeljr »erorbnen 2öir

nad) oerfaf[ung3mä|iger S3eratf>ung mit Unferen getreuen ©tanben, toai folgt:

§• 1.

Snnerljalb einer Entfernung toon 38 9Retern gu betben ©etten ber ®ifen=

oaljnen, gemeffen in ber ^orijontale t>on ber nftdjften Sdjieue, bürfen surunftig

17
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leidjt entäünbbare (Segenftänbe nicfjt gelagert roerben. SnSbefonbere ift oerboten,

innerhalb biefct Entfernung SJhetljen unb |>eufdjober ju errieten.

$aS ©e^en einzeln ftefjenber ©erreibefjocfen, Heinerer $eufjaufen unb bergt,

fällt nidjt unter biefe SBerorbnung.

§• 2.

3uroiberfjanbfougen gegen bie Sorfdjrift be$ §. 1 roerben mit ©elbftrafe

bi« au 60 ÜJH. ober mit ^>aft big au \ 4 Stögen beftroft.

2)ie ©träfe !onn burefj poüjeiticrje ©trafoerfügung feftgefefct roerben.

Unabhängig oon einer Jöeftrafung ift bie Verpflichtung jur 93efeitigung

ber unjulafpflen Slnlage, beren Erfüllung im SBege ber obminiftratioen ©jecutiem

^erbeijufüljren ift.

§• 3.

Suif bie jum betriebe einer ©ifenbaf)n erforberlidjen Materialien ftnbft

biefe Verorbnung feine Slmoenbung.

§ 4.

^nnfictjtliclj beä Verbote ber ©trorjbäcrjer unb ber Sefeitigung berfelben in ber

9iärje ber GHfenbatjnen bemenbet e3 bei ber SSerorbnuug oom 25ften ftuniuä 1845.

©egeben burd) Unfer ©taat&ajnmfterium, ed^roerin am 26ften 3Wärj 1888.

9*iebri$ grätig

21. o. Vüloro. 93ud)fa. o. «üloro.

Verorbnung
jur 9lbtmnbcrung ber geuerägefafjr bei bem

betriebe öon @ifenbaf>nen.

II. aibjfjcUunfl.

W ®ie Berufung ber 2lrbeiter--23eifi&er ber ©c^iebögeric^te für bie burd) ben

%it. I ber Mertjöcfjften ^ugfiicjrungiSöorf^rifteit oom 2ten Januar b. 3. —
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föegterung$-23latt No. 2 — geregelte Unfaltoerfidjerung ber Arbeiter unb S3e*

triebabeamten in ben für ©ro&ljeraogticfje föedmung Gematteten lanb* unb forft-

toirtljjdjaftfidjen betrieben erfolgt natf) näherer 2ttaf$gabe ber nadjfolgenben

Sefttniinunaeu.

§• l-

Stuf begüglidje an bie ©rofjljergoglidjen $)omaniatämter $u ritfytenbe Stuf«

forberungen ber im Üöereidje ber StuSfüljrungäöorfcfyriften oom 2ten Sanuar b.

(§• 5
) juftänbigen 2tu3füljrung3bef)örben, ber Dberften SßertoaltungSbetjörbe be3

©rojjf>eraogttd)en $au3l)alt$ unb beS (Sammer* unb ftorft*$ottegiumS, werben

für jeben 2Itnt3bejirf oon ber SImtSoerfammlung

1) wenn in bem Segirf forootjt betriebe ber ®rof$ersoglid)en #au8tjalt3*

oerroattung, als aud) betriebe ber ®rof$eraogIid}en (Samerai* unb

fonftigen lanbeSljerrüdjeu SBermaltung oertreten finb, aus ber &aty.

ber in jeber biefer beiben Krten oon betrieben befdjäftigten Arbeiter

je 3 $erfönlidf>teiten.

2) Senn nur bie eine ober anbere $lrt oon betrieben in bem Söejirf

oertreten ift

im ©anjen 3 <ßerfönlid)feiten,

bei todtyn bie 93orau3fe£ungen be« §. 49, Hbf. 2 beg $Reid)$gefe&e8

oom 5ten 3Rai 1886 gutreffen, jum meiteren $erfaf>ren in ®emä>
fyeit be$ §. 3 präfenrirt.

$ie ^räfentotion gefdjieljt jebeämal für einen Zeitraum oon 4 %$fyxtn.

tiefer 3eitraum ift erftmatig oon bemjenigen Dermin an $u berechnen, mit

roelajem ber Hbfdjnitt AIX be$ 9teid)3gefe|e$ feinem gangen Snljalte nad) in

Kraft gefegt fein roirb.

3für einen oor Ablauf ber 4 Satjre in Orotge XobeäfaflS, 33ergug3 ober

»erlufteS ber $räfentationsfäf)igfett au$fd)eibenben Sßräfentanben ift für ben ffieft

ber 3eit ein ©rfafcmann $u präfentiren.

§• 2.

$on ben auf ©runb beä §. 1 oon ben Ämtäoerfammlungen befdjloffenen

Hräfentationen ljaben bie ®ro^erjogtit^en Äemter ber juftänbigen 2lu3fü&rungS*

befjörbe unter SSenufcung be$ na#e^enb aU Stnlage abgebrutften 50™"»*«^
%eige gu matten

.
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§• 3.

StuS ber 3al)l ber bei ber StuäfüfjrungSbeljörbe namhaft gemalten

sßräfentanben erfolgt für jebeä ber beiben nad) §. 6 ber HuSfiifyrungäoorfdjriften

ju errid|tenben ®djieb£geridjte bie Berufung ber Slrbetter^Beift^er unb i|rer

©tetfoertreter burdj ein in ©egenroart eine« Beauftragten ber Stu^fü^rimg«=

beerbe oon bem Borfifcenben be3 ©djiebSgeridjtS öorjune^menbeg ÄuStoofimgS--

»erfahren unb ätoar in ber Slrt, bafj burdj baS £oo8 feftgeftellt nrirb

äunö#
au« roetdjen beiben Ämt8be$irfen bie ^ßräfentanben für bie wädm
«mtöperiobe (§.51, Stbf. 7 be3 föeidjägefefceS) beS betreffenben Sdjtebl"

geriet« ju berufen ftnb;

fobann

in melier Reihenfolge unter ben 3 Sßräfentanben bie Berufung

gefdjeljen ^at; b. i). welker berfelben als Seifiger, melier als erfter

©tetfoertreter unb melier als atoeiter ©tetfoertreter ju berufen ift.

Bei ber nad) Äblauf oon jebeämat 2 Satjren oorauneljmenben fteuberufung

eine« ber beiben Beiftfcer ift in entforedjenb gleidjer 2Betfe ju oerfaljren.

©djtoerin am Ilten Styril 1888.

©ro^crsoglid) 2)?e(f(enf>urgifcf)e£ SKinijlcrium be£ $nnern.

St. o. Bülom.
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]W(f$ Berufung ber Hrbeitcr^eififcer be8 @d)ieb$gerid)t3 für

bie Unfatfoerfidjerung bcr Arbeiter in beu (anb- unb forfttvirt^

fcfjafttidjen Setrieben ber (Sroffteraoglidjen ©ameral* unb fonftigen

lanbeäfjerrlidjen S8em>altung (#au§f)alt8t)ertt)aftung)

Ijüt bie tlmtSüerfantmtung be8 ©ro&fjergogttdjeu $omanialamte3 au

au« ber 3aljl ber innerhalb be§ Ämtäbejirfö in Seirieben ber obenbegeidjneten

«rt befdjaftigten Arbeiter für bie 3eit t>om 1888 bis

1892 jum weiteren Serfafjren nadj 9tta&gabe ber S3e--

fanntmadning beö ©rojtfjer5ogüd)eu 9)Knifterium3 be3 Innern Dom Ilten Äprü

1888 (9?egierung3=93Iatt No. 14) präjentirt

1) ben (@tonb, SBor* unb 3«name) ju (SBoijnort) bei (^oftftation)

2)

3)

18
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^) 9xad)bem nunmehr ber Söebarf an ^^icrlöntp^c für bic öffentlichen

Smpfungen üon ©eiten beä £anbe3impfinftitut3 gefiebert ift, roirb luerburd)

lumbcsrathsbefdjlujjmä&ig beftimmt, bafj, infofern baö unterjeidmete ÜJfinifteriunt

in befonberen fällen nict)t ÄuSnoJfjmen geftattet, öon jefct an alle öffentlichen

Smpfnngen im Sanbe mit £f)ier(gmplje au$ bem fianbcSimpfinftitut auszuführen

ftnb. $on bem (enteren mirb $hierfymphe für bie öffentlichen Impfungen beit

Qmpfärgten auf rechtzeitige Stnmelbung foftenloS unb portofrei äitgefanbt unb,

foroeit ber entbehrliche SBorratlj reicht, and) für ^rioattmpfungen unentgeltlich

an jur Impfung berechtigte flflebicinatperfonen abgegeben.

©djmeriu am 7ten Slprit 1888.

dkojjherjcglid) $ietflenburc;ifche# SÄinijterium, 8lbtf>eilung für

SMicinal * Angelegenheiten.

Suchfa.

SBertdjtiflintfl.

3n No. 11 be* iKcgierungö=JÖIattcd ©. 56 ift baS allobiftcirte ®ut ffu|fow m*
fcljcntlid) alö ,jum r. Jt. ©noicn gehörig bejcidjiict. Baffeftc liegt im r. ?t. CÜiiftroTO.
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für baä

ftaljrgang 1888.

^gegeben <Sd)toeun, ^reitag, ben 20. Slpril 1888.

3l|tU
II. Abteilung. (1) Söefanntmadjung, betreffenb bic ^orto^ocrftonirung für Sßoftjeitbungeu

nad) bem Sluätanbe.

II. 3lbtJ)ctlmtg.

©runb eines neuerbingä Dom 9ieic^ö-^5oftamtc geäußerten SBunft^e»

l'oflen gur (Erreichung eines einheitlichen 93erfat)renä non jefct an s#oftfenbungen

nod) Orten außerhalb beS 2)eutfchen Öleic^cö in bie *ßorto-Hoerfionirung hinein^

gebogen werben, unb jniar nach Defterreidj* Ungarn ^ofrfenbungen aller Vitt,

nach ten übrigen Säubern außerhalb be3 $eutjchen SReicfjeS ^oftfenbungen mit

Ausnahme ber Sriefe, ^oftfarteu, Srucffachen, Söaarenproben unb ®efchäft8pamere.

demgemäß wirb, unter Aufhebung ber 33efanntmacf)ung Dom 12tcu 3Härg

b. 3. — 9lcgterung&33latt No. 11 —
,

hierburdj folgenbes befannt gemacht:

25ie an ber gegenwärtigen SloerfionirungS^eriobe theitnehtnenbeu

Schörben unb Beamten §abm nach SHaßgabc ber 33efanntmachung

oom 2ten Januar b. fr — 9tegierung^93latt No. 1 — für ben

breimonatlichen ßeitraum üom lften 2Hai b. 3- bis cinfcf)tießlich ben

31ften SuliuS b. 3. bie $orto* unb ©ebühren~-33eträgc bon ihren in

19
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ba§ 9Reid)3=8lu8(anb franfirt abaufaffenben portopflidjtigen $oft*

fenbungen in bcm oben begeidmeten Umfange ju notircn.

3u biefem 23et)itfe ift in bcn Sßortobncfjern bcr beseitigten $e*

färben unb Beamten für bie ©enbungen nadj bem SluSlanbe eine

befonbere Slbtfjeilung anzulegen.

©cfnoerin am 18ten Stytit 1888.

®rof$er$ogltd) 3ttetflenburgifd)e£ @taat3=TOnijterium.

ST. ö. 93ü(om. 93ucf)ta.

mit bicfcr No. 15 toirb auSqcflebcn: No. 20 bcS SKcic$8«®efct5&fattcS üon 1888.
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für ba$

Qaf)rgang 1888.

Stogegeben (Schwerin, SWontag, ben 7. WM 1888.

3 1 1 1 1

1

EL 'flbtljcilung. (1) SBcfanntmacf>ung, betreffenb bic Sinmetbung {» ben SKeifterprüfungen bet

©auljanbroerfer. (2) ©efanntmadjuitg, betreffenb bie ©eneljmigung einer

Wbänberung be§ §. 36 be* Statute ber 3)iecf(enburgifcf)en Smmobttiar-

$ranboerfid)erung$»ß)efeII{d)aft ju iJieubranbenburg.

ILJlW^ctltttig.

W (5s tutrb fyierburd) jur atigemeinen ßcnntnifj ge&radjt, bafe bie Slumelbungen

ber $3auf}anbiuerfer ju ben adjä^rlict) in ben Monaten Oeto&er bis 2Rär$ ftatt*

finbenben SReifterprüfungen bei bem Sorfi^enben ber ©ro^e^oalia^en s$rüfungS*

ßommiffton für Saufjanbroerfer, bem 3>irector Dr. SMnbig $u Srfjmerin, fpäteftenS

bis sum 30ften September jeben 3aü,reä fdjriftlid) anzubringen finb. Später

eingeljenbe 2JMbungen fönnen erft ju ben Prüfungen beö näd)fifo(genben ftafjreS

berütfficf)tigt roerben. ©in Diaajlafj Don biefer SJeftimmung ift regelmäßig niajt

ju ermarten.

6djmerin am 19ften «pril 1888.

©ro^crjoglirf) 2ftecflenburgt|d)e£ 2JMmfterium m Innern.

3m Auftrage:

(Sdjmibt.
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ben Antrag beä $irectoriumä ber 9)Jecf(enburgifd)en &agel* unb

9Robiliar^99ranb*9?erft(|cnin9ggeieflfc^aft 311 SReubranbenburg fjat ba3 unter«

äeidjnete SRinifterium bie in ber ©cneraloerfammtung t»om 2ten 2Rärj b. %
befc^foffene Slbänberung be8 §.36 be3 Statut« ber 9ttecKenburgifcr)en Srnmobi*

tiar=93rauboerfi^erungg^©efeüftt)aft jn «Reubranbenburg, berjufolge

ben fon auämärts herbeigeeilten beiben erften ©Briden bie ftahiten-

mäßigen ©prifcenprämieu Don refp. 30 'Statt unb 15 3Warf audj

bann gejault werben folleu, roenn fie nict)t in 9tinuenbung gefegt

roorben finb, jebotfj unter ber $8orau3fejjung, bafj fie jtdj in braud)*

barem 3uftanbe befinben, unb baß audj bem erften t>on aiiytuärt*

Ijerbeigefommenen SEBaffermagen ober fteuerfüben eine Prämie oou

10 «Wart geroäfjit toerben fott,

Ijeute gener/migt.

©djmertn am 20ften «Cpril 1888.

©rojfterjogltcf) üttetflenfotrgifcfjeS 3)ttmffcrium be3 $nnern.

3»m 5(uftrage:

©djmibt.
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ftaljrgang 1888.

Ausgegeben (Sdjtoerin, ©oimaBcttb, ben 19» Sftat 1888.

I «btfjcUitug. JR 9. ©cflätigung ber 3ufäfrUcf>en SJefKmmiingen ben fteuen ©ffefren

ber »ronboerfi^crun9««Ö)ffcni(|aft bcr attecffenburgiföcn ©täbte.

(M 9.) mx gtiebrtdj Statin Mit ©otteS ©naben ©rofjfjersog üon

2flecflenburg, gürft gu SBenben, ©djmerin wtb ^afecburg, audj

©raf 31t 6cf)tt>erm, ber ßanbe föoftocf itttb ©targarb §err 2c.

Urfunben «nb befennen hiermit für n« unb Unfere ©uccefforen, rcgiereube

Örojjfjeraoge üon flflectfeuburg, gegen Seberntann, ba& Söir bic UnS üou ben

Üßagiftraten Unferer SSorberftäbte üorgetegten „3ufäfclid}en 33eftimmungen ju

ben 9?euen ©efefcen ber 8ranbüerftd)erung3*©efellfd)aft ber 3Re<ffenburgifdjen

Stäbte", mie foUf)e ^ieneben geheftet, audj in gleidjtantenber Stbfc^rift $u ben

Äcten UnfereS üttinifteriumä beS Innern aurücfbefjalten finb, fraft iiefeä lanbeS*

^errlict) genehmigen unb beftätigen.

Uebrigen8 jebodj Un3 unb Unferen gebauten 6uccefforen an Unferer

lanbeäfürftlidjen #of)eit unb Dbrigfeit, audj allen anberen |>errlid)* unb ®e*
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redjtigfeiten gan$ unabbrüd)ig, fomie fonft einem 3eben an feinem crttjeiöli^en

Siebte unfdjäblidj.

Urfunbtid) unter Unjerm ©rofjljeräoglidjen Snfiegel.

begeben burdj Unfer 9ftimfterium beS Innern, ©d^tuerin am 8ten SHai 1888.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

51. t>. »ülonj.

(L. S.)

SBeftätigung

bcr

3ufäfclid)cn Scftimmungcn $u bcn 9?cncn

©cfefocn bcr 5ÖVQJibl)erfi$cvungä^®cjcnfdjnft

bcr 9tfctflcnburgifcf)cu 6täbtc.

3ufä^Iic^e 33eftummmgen

ben SReuen ($efefcen bcr ©ranb^erpd)crung^=©cfe(lfd|oft ber

äMlenburgiföen ©täbte.

Kit. L

3>cr §. 11, 9?r. 4 a erhält beu folgenben ^uja^:

alä 9T6fa& 3:

?Utd) ift baö ©eneral*$}irectorium befugt, bic Skrfidjcrung berartiger ©ebäube

aufgeben. £ic 5fufl>cbuiig erfolgt in einem bcr (Sinfafyterminc burdj eine
-

3m\
3ol)rc fcwt)er von bem suftänbigen ©pecial=£ircctorium 9?amcuö bcS ©cncral*

$ircctorium3 üorjuneljmcnbe Äünbigung. $a3 ©pcciaI«©ircctorium tjat glcia>

jeitig mit bcr gejcf>ef^ncn Irünbigung bic su ©tabtbud) eingetragenen ©laubiger

baöon 3U benachrichtigen.

als Stbfafc 4:

Stfon bem (Sigentrjümcr fann bie Skrfittjcrnng berartiger ©ebäubc 511 jeber

$cit jurütfgcnommcn werben unter Darlegung bcr (simmlligung bcr ju Stabt

pfanbbudi auf baS ©ebäube eingetragenen ©laubiger, nnbcfdjabct bcr 33cftimmimgcn

in §. 31, 3 bcr 9?cucn ®cfc$c.
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Slrt. n.

1) 2>cr §. 13 a, 9?r. 5 erhält ben folgcnbcn 3ufafc:

alä Stbfafc 3:

35kgcn tfcftftcllung ber ScitragSfummc fietje §. 25, Wr. 1, Lit. f.

als W\a% 4:

SSkgcu Söcfc^tücrbcn gegen bic SBeftimmung ber 2krfid)crungSfumme finben

bic ^orfdjriftcn in §. 14 a, Üftr. 4, Slbfafc 2 cntfprcd)cnbc Stnwcnbung. SBcgcn

33cftf)Wcrbcn gegen bic Jöcftimmung ber SeitragSfummc fielje §. 25, 9?r. 1, Lit. i.

2) $cr §. 13 a, 9?r. 6 erhält bic folgenbe gaffung:

Scbcr Gintretcnbc erhält einen 9?cccption&icr)em, worin bic berfidjerten ©c=

bäubc, bic $crfi$erung> unb ScitragSfummcn aufgeführt finb.

?Trt. in.

£cr §. 14a, 9?r. 3, Qa{\ 1 crl)ält bic folgenbe Raffung:

3)ic Sicbtfiou mu§ unter 3"äKl)""Q te* 3fcrftd}erunga»3nfpcctor3 ober bei

beficn Sefnnbcrung eines beeibigten geprüften ljöQcrcn 93autedmifer« gef$cf)cit.

?trt. IV.

£er §. 18, 9k. 3, <£afc 2 crljält bic folgenbe gaffung:

foanbclt cä fidj unt einen (Schaben, ber üorau$ftct)tltct) ben Setrag oon

1000 wart überfteigt, fo ntufj ali Garant ber s^erfid)crung3=3nfpcctor, bei beffen

59cf)iuberung ein geprüfter fjöfjcrcr SBautcdjnifcr jugejogen werben. Snbernfalla

ftcttf c3 511m (Jrmcffcn bcö ©pccial^ircctoriuma, entweber ben SBerftdjerungS*

Snfpcctor ober einen geprüften Ijöljercn 53autcd)nifcr ober jwä 93auf>anbwcrfcr

$u abljibiren.

9lrt. V.

£er §. 22, 9k. 3 erhält ben folgcnbcn 3ufa&:

Sä fann jebod) oon ben SJorbcrftäbtcn in Sftneu, in benen nad) bem
Grmcffen bcrfclbcn Scbenfeu gegen bie ^Bewilligung ntcr)t obwalten, bic ©ntfdjäbigung

bi$ 311 3toeibrittf)cücn bcrfclbcn bewilligt werben.

Slrt. VI.

3um §. 24 tritt bic folgenbe ©cftimmuug fnnju:

7) 9töcffidjtlid) ber SluSjaljlnng ber ©ntid)äbigung fann uon ben $orauäfc&ungen
unter 2 a unb 3 a nad) bem (Srmcffcn bcS ©pccial*3>ircctoriutn$ abgcfcfjcn werben,

wenn bic 3"ft»nwung ber <3tabtbud)gläubiger unter Vorlegung it)rex bctrcffcnbcn

frtjpotljcfcnfcficinc nadjgcwiefcn ift.
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Strt. VH.

Sin bic ©teile beS §. 25, 9?r. 1 treten bic folgenben SBeftimmungen

:

$ic ©ebürfniffe ber ©efellfdjaft werben burd) Beiträge ber 3$erfid)erten

nad) Sföajjgabe ber folgenben öeftimmungen aufgcDrad^t:

a. $>ie tterfidjerten ©ebäubc werben in bic folgenben üier Stoffen eingeteilt:

Stoffe I. ©ebäubc mit eigenen uidjt gcmcinfdjaftlidjen Blafften

llmfaffunaäwä'nben, roeldjc

enttoeber

üon anbeten ©ebäuben burd) einen unbebauten gwijdjcnraum üon

toenigftenö 4 m getrennt finb,

ober

beren einem anberen ©cbaube nal)er belegene ICttfentoanb oljne Deff-

nungen ift;

Stoffe II. Sitte nidjt unter I fottenben ©ebäubc mit maffiücn

UmfaffungSmänben;

Stoffe III. ©ebäubc mit eigenen, nidjt gemctnfdjaftlidjen Um
faffungSmänben, ausgebrannten (Steinen in ^oljfodnuerf, aud) Wenn

einsehe Sßänbe ober ^cile berfcI6en mafftü finb;

Stoffe IV. Sitte nid)t unter I—III faacnbeu ©cbaubc.

b. $)ic «eitragSfummc beträgt für je 100 9Harf ber 3$crfid>erungäfumme in ber

Stoffe I 100 3Harf.

* II 120 *

> in i5o *

• IV 200 *

c. $iefe 5öeitrag3fummc crl)öf)t fidj für ©ebäube, in meldjcn fid) befinben:

A. feuergefärjrlidje Stillagen ober ^Betriebe um 100 9)tarf

B. befonberä fcuergefätjrlid&c Stntogcn ober ^Betriebe um. . . 200 SDfarf

für je 100 2Warf ber SBcrficfjerungSfumme.

$aö $er$eid)ni& ber genannten Slnlagcn unb betriebe mirb üon

bem ©eneral-Sircctorium feftgeftettt.

d. 3)er unter c. beftimmte $ufdjlag tQm bei bcfonbcrS guter Sinrid)tung, burd)

meiere bic geuerägefatjr erfjeblicf) abgeminbert u>irb, auf bic Jpätftc tjerabgefc^t

Werben.

e. 9tid)t burd) 100 teilbare JBeitragSfunnnen werben nad) oben auf üotte 100 Warf
abgerunbet.

f. 2)ie öeftimmung ber Söeitragäfummc gefdnefjt burd) baö Special ©irectorium in

bem für bic SBeftimmung ber $krficr)erungöfitmme Dorgcfcrjriebcncn ©erfahren —
§. 13 a, 9ir. 5 — , in' ben gälten ber Lit. d. in Uebereinftimmung mit beut

einju^olcnben Sradjtcn be3 $Bcrfid)crungd--3nfpectorä.

g. 2k <SpeciaI-S)ircctorieit Ijaben im Jolle baulidjer 3kränberuugen unb vor

SBeränberungen im iöetriebe für bic ÜHid)tigftettung ber JöeitragSfummen Hon
SlmtS wegen ©orge 511 tragen.
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Ser SScritdjcrtc ift ocrpflidjtct, uon jebcr ä&ränberung, nxld)c bic $euer3=

gefaxt erhöbt, binnen 2 3Bod)en bem 9JJagiftratc 3(n^ctgc ju machen, lutbrigcnfallö

er in eine Orbnungöftrafc bis ju 60 9)iarf ucrfäUt unb jur 9cadjäahlung ber

crl)öl)tcit ^Beiträge angehalten wirb. Sic Scfticfyung ber ©träfe erfolgt burd)

baö ksucciaUSirectorium; bic ©träfe unb bic crljöljtcn Söciträge werben im

$crroaltungsn\gc beigerrieben.

h. ginbet bic SBcränbcrung ber SBcitragdfummc außerhalb ber genjötjnlidjeu ßinfafc

tenninc ftatt, jo ift ber Beitrag uon ber Ijöljcrcn ber beiben (Sefammtbcitrag*

fummen für bas gau^c Scmefter ju entrichten.

i. SJkfdjlucrbcn gegen bic (Haffificirung ber (SteOäubc unb bic Söeftimmuug ber

SBcitragäfummc finb nad) ben Siorfdjriftcn im §. 42 ber Kcuen Gtefefce 5U

crlebigen.

sirt. vm.
3n §. 25, 9fr. 4 unb §. 26, 9fr. 3 tritt an bic Stelle be* XuSfoiuft „$erfid)erung$--

fummc" ber Sfadbrutf „Öcirragsfummc".

%xt. IX.

£er §. 35 erfjält bic folgenbe Raffung:

3cbc reeipirte Stabi ift innerhalb 10 Saljrcu einmal ber SHcuifitatiou 511

unterbieten. Sicfclbc gcfd)icl)t burd) ben 3)c\igiftrat unter Sl)ciluahmc zweier

Scputirtcn bc^ S3ürgcr-5(uoid;uffcö unb bcö 3>crfid)eruiigd'3ufpcctürö.

Sic SNeuifitation t>at fid) auf bic (ilaffenciuttjcilung ber ©ebäube &u erftretfeu.

Sie näheren Öcftimmungcn werben burd) Jöefdjlufj bc* ©cucral*Sireetoriumä

feftgeftellt.

SDJit ber *)icuifitation ift bic im §. 14 a uorgcfdjricbenc 9ic0ifion ber

3$crfid)crungdfummeu ber Siegel nad) in Seurinbung 31t bringen.

Sic iioftcu, uxldjc burd) bic 3usid)W"fl oc* ^crfidjcrungö SnfpectorS

enuadjjeu, werben uon ber öcncrallnaubfaffc getragen.

S(rt. X.

Ser §. 36, 9fr. 1 ertjält ben folgenben 3ui'afc:

Ser ©efellichaft ftetjt ein SScrfufierunaä Snfpector 3ur Seite. Serfclbe wirb

uon bem (ikucral-Sircctorium auf Ü$orfd)lag ber SJorbcrftäbte gewählt unb uon
ben IcBtcreu Ramend ber Ö)cfcUfd)üft angcftcllt. Sic SlnfteUungäbcbingungcn unb bic

Snftruction bcffclbcn bebürfen ber Genehmigung bcö GeueraUSircctorium».

?(rt. XI.

5u ^Betreff ber iöciträgc jur Spccialbranbfaffc unb 311m diefcrUefoubd wirb beftimmt:

a. 9iürffid)tlid) ber Söciträgc jur Spccialbranbfaffe bewenbet csS bei ber iöeftimmung

bes 41, 9ir. 3, Lit. a, nad; mcld)cr bic Beiträge mit 2 Pfennig für je 100 2Wart
ber $erfid;erung$fummc ju erheben finb.
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b. Sic lanbcSljcrrlid) am 5tcn Slpril unb löten April 1871 betätigten Sfcidjlüffe

bctreffenb bic Silbung cincä 9tcfcrOcfonb$ unter 1, 2 unb 4 crljaltcn bie folgenbe

Raffung:

1) 3um SRefcrtoefonbä ift ein Beitrag öon 2 Pfennig öon 100 2Karf ber ©efammt--

DcrficrjcrungSfummc jäf)rlicr) aufzubringen unb foH biefer Beitrag 31t Cftcrn
jeben 3al)rcö mit beu übrigen Sranbfaffcnbeiträgcn nad) Bcrtyältnijj ber 93eU

tragSfummc beS SBerfidjcrtcn cingeforbert merben.

2) $icfc SluSfdjrcibuug foll jebodj ceffiren, tuenu ber griifjlingöbeitrag für bic

fonftigen SBcbiirfniffc ber ®cjcllfd)ctft jroötf Pfennig uou 100 9)torf ber 8a*
fidjerungSfummc ober barüber beträgt.

4) 9iur in bem gatl, locim ber .fialbjatjröbcitrag 16 Pfennig uon 100 9)Jarf ber

BcrfidjcrungSiummc ober Darüber betragen wirb, barf ber Sicfcrücfonbö ange^

griffen toerbeu.

Art. XU
1) Sic Aufteilung beö Bcrfid)cruug3*3ufpectorS erfolgt jum lftcn 3uliu3 1888, unb

treten Diejenigen SBcftimmuugcn, mclcfjc beffen 9)iitmirfung betreffen, mit bem 2agc in

SBirffamfeit.

2) $ic Don bem (Special ^irectorium nad) Maßgabe ber Beftimmungcn in §. 25
92r. 1 aufzuftcllcnbcn neuen Gatafter finb fpätcftcnS nad) Ablauf uon 4 äRonaten
nad) erfolgter Sßublication ber 3"fäfclid)en Bcftimmnngcn eine 5fitod)C lang für bic

Bcrficrjcrtcu zur ©nfid)t auszulegen, unb ift fold)cS eine Üöodjc oorfycr mit bem
Anfügen in Der ortsüblichen SBkifc befanut zu madjen, baß SBcidjmcrbcu gegen bic

Glaffificiruug binnen einer SSJotfjc nad) Ablauf ber AuSlcgcfrift unter bem 9iacfj=

tfjcil beS AuSfdjluffcS bei bem Sttagiftrat anzubringen finb.

SBctbc (Jjcmplarc beS (SataftcrS finb innerhalb einer grift oon 6 SRonatat
nad) ber ^ublication ber ^Jufä^ticf»cit Söcftimmungcn an bic zuftänbige Borbcrftabt

Zur Beglaubigung cinjufenben.

$)ic Soften, meiere burdj bic Glaffificiruug ber bcrfitfjcrtcn ©ebäube unb
bie Umarbeitung ber Gntaftcr ciiuadjfcu, finb Don ber ©pccialbranbfaffc 511 tragen.

2>cr Q/mpunU, oou meldjem ab bic neuen Gataftcr für bie Aufbringung
ber SScbürfniffc ber ©cfcllfd)aft grunblcglid) 51t madjen finb, roirb uon beu Borbet
ftäbten mit Genehmigung beS ©cneral-SircctoriumS befannt gemadjt, unb finb

foglcid) nad) erfolgter 3)efauntmad)img beu Bcrfidjcrtcn bie neuen Sieccptionö-

fdjeinc mit ®ültigfcit 0011 bem fcftgefefrtcn 3ritpuuftc ab auszufertigen unb foften*

frei zuzufallen.

3) 3m Uebrigcu treten bie 3ufä(jlidjcn 93cftimmungen mit bem läge ber ^ublication

in Äraft.

SRit biefer No. 17 toirb ausgegeben; No. 23 beS 9Jei#.©efe^latteS üon 1888.
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®v*f|If*rf00tljum p*AlenUttt0 - Emeriti.

^rgang 1888.

Ausgegeben <5d)U)ertn, ftreitag, ben 25. SRai 1888.

3 n Ij a 1 1.

II. Abteilung. (I ) SBcfannttuadjung, betreffenb bie tfeftfefcung eine! burd^fc^nitttic^eu 3at)ie«=

arbeitäüerbtenftes lonb» unb forftttMrtf>föaftli<f)er Arbeiter für bie S\v«tt ber

llnfaüuerfidjening ber in lanb« unb forftnjirttyfd)aftti(f>en Setrieben befdjäftigten

^erfonen. (2) SJefanntmadjung, betreffenb bie JBercmfd)lagung fefter Natural»

bejüge lanb« unb forfttuirtljtdjaftlic^er 9etrieb$beamte für bie Qtotdt ber

Unfattoerfidjeritng ber in lanb- unb forfttt)irtf)f#aftIid>en betrieben befdjäftigtcn

^erfonen. (3) SBefannrmadjung, betreffenb bie Unterfucöung Don SBetriebö*

Unfällen in ben für ©rofjfjerjoglicfje 9ied)nung öertoalteten tanb» unb forft«

nrirttjfdjaftftdjen betrieben. (4) ©efanntmadjung, betreffenb bie Unfall*

Sinnigen unb Unfafl«*8erjeicf)niffe im ©ereile be3 (anb* unb forftlvirtb,»

fajafttidxn Unfaauerfid)erung$.@efefre*. — ©eridjtigung.

(
!
) Stuf ©runb be$ §. 6, Slbfafc 3 beä dieid^Sgefe^eS, betreffenb bie Unfall*

(unb ftranfen*) 3$erfid)erung ber in tonb* unb forftnurtfyfdjaftlicfjen betrieben

befdjäftigten ^erfonen Dom 5teu Sttai 1886, unb bcS §. 13, Slbfafe 1 ber ju

biefent föeidjggefefc unter betn 12ten Slpril 1887 jmblieirten lanbe%rrlid)en

»uöfüfjrungSüerorbnung wirb ber burd)fd)nittlidje SatjrcSarbeitSüerbienft

lanb* unb forfthnrtfjfäaftlidjer Arbeiter für baS ©ebiet be3 Ijieftgen ®roB--

fjeraogtljmnS bis auf SBeitereS feftgefe^t:
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1. für erwogene Strbcitcc männlidjen ©e^ted^tg auf . . 640 W.
II. für ertoadjfene Arbeiter toeiblidjen ©efdjtedjt« auf . . 300 *

III. für jugenblidje Arbeiter beiberlei ©efrf|(ed)t« auf . . . 210 *

«t« ermadjfen gelten biejenigen Arbeiter, meiere ba« 16tc £eben«ja1jr

jurücfgelegt Ijaben.

$>iefe fteftfe^ung ift ma&gebenb

1) für bie SJeredjmtng ber im %aUt ber Sßerlej-witg ober $öbtung eines

Slrbeiter« au ja^enben SRente (§. 6, Slbfafc 1—3, §. 7 be« Slcicr)«-

gefe|e«);

2) im Serctdje ber 33eruf«genoffenfdjaft für bie UnfaHöerfidjerung ber

Ianb* unb forfttüirtr)fdt)aftIic§en Arbeiter für bie 33eredjnung ber r»on

ben ©enoffenfd)aft«mitgliebern für bie SSerjtdjerung ir)rer Arbeiter gu

jaftfenben Beiträge (§§. 36 unb 80 be« SReid)«gejefce«, §. 8 ber

9fa«füb,rung«üerorbnung Dom 12ten Sfyrit 1887).

Sdjroerin am 4ten 9Hai 1888.

(#rc>&f)er$c»öttrf) 33?ecflenburgtfrf)e# 3)?tniftcrium beä Snnem.

21. o. Sülom.

(2) 2tuf ©runb be« §. 3, Slbjafc 1 be« SRei$«gefefce«, betreffenb bie Unfall^

(unb $ranfen=) 93erficr)erung ber in Ianb- unb forfttoirrtjfdjaftlidjen Setrieben

beschäftigten ^erfonen oom 5ten 2Rai 1886 unb be« §. 13, 2tbi'afc 2, 3iffcr 1

ber ju biefem 9Reidj«gefe& unter bem 12ten Styril 1887 publicirten lanbe«-

fjerrlidjen ^tugfü^rungäoerorbnung werben für bie SBeranfdjlagung fefter Natural*

belüge lanb* unb forftmirtb^aftlidjer 23etricb«beamte für ba« tjiefige ©rofc

Ijeraogtfwm bie au« ber Anlage A erftdjttidjen $urd)fdmitt«preife bis auf

3öeitere« feftgefefct.

Xiefe 3reftfe|jung ift mafcgebenb

1) für bie fteftfteßung, ob ein S3etrieb«beamter ber SBerftdjerung gegen

Unfaü unterliegt (§. 1, Stbfafc 1, § 2, Slbfafc 2 unb §. 3, Hbfafc 1

be« $Reidj«ge|efce«),

2) für bie SBcredmung ber im ftafle ber 5$erle{jung ober Söbtung eine«

üöetriebSbeamten $u jaljlenbeu 9icute (§. 6, Slbfafc 4 unb §. 7 be«

$eia)«gefe§e«),
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3) im Söcreidje bcr S3cruf§QCiioffcnfd)aft für bie Unfatfoerfidjerung bct

lanb* unb forftmirtfjfcfjaftUdjen Arbeiter Bei ber Sluffteflung ber im

$afle bcr Söefdjäftigung oon oerfidjerten 33etrteb8beamten oon ben

©enoffenfdjaftSmitgltcbern nUjä^rlic^ einaureidjenben Soljnnacljtoeifungen

(§. 79 beä föctdjggefefceS).

©djtoerin am 4teu Wlax 1888.

Gkof$cr£Oglid) 3)iecflenburgifrf)e3 9)?tniftcrtum bc^ $nnenu

«. o. Süloto.

Anlage A.

ift |U beregnen für:

1) freie Station (SSofmung unb Söeföftigung je.) . 300 Wll — $fg.

2) oerfiattete Haltung eine« eigenen ^ferbeS . . 200 * — =

3) freie SBoljnung einfrf)liefelidj ber Wufcung oon

(Sartenlanb 180 - — *

4) 9iu|ung oon Äcferlanb

für (ftufcung oon) 1 Str (= 4,61 []%) . — - 50 *

5) a. ooflftönbige $urdjfütterung einer . . 90 * — -

b. Söeibe für eine ®ul) 40 * — *

6) a. ooüftänbige $urdptterung für ein <Sd)af . 7 . —
• *

b. Seibe für ein ©djaf 3 * — .

7) freie Neuerung 50 * — *

8) Äornbemttate:*)

für einen $oppe(centner Söeijen ... 15 > 30 *

* * SRoggen ... 12 * 24 *

©erfte .... 13 > 32 *

* * - $afer .... 11 * 98 *

©rbfen ... 14 * 59 *

*) Die Seftfejjungen ju 8 finb baS 3af)re3mittel bcr für bie Veranlagung ber aufjer«

CTbcnUia^en Kontribution in ben ©teuerja^ren 1883/84 bi* 1887/88 öon bcr Allgemeinen

Sanbe^rrfeptur-Xirection ju föoftotf fcftgcftefltcn ©etreibepreife.

—
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(
3

) @ntfpred)enb ber SBorfdjrift bcS §.61 beS lanb* unb forftroirtl)fd)afttid)eu

UnfafloerfidjerungSgefe&eS oom 5ten Wni 1886 ift iu bcu unter bem 2ten

Januar b. 3- (fHegierunö«*93(att No. 2) jmoticirten Äu$fn$rung8toorfärtften, be*

trcffenb bic Unfatfoerfidjerung ber Arbeiter unb SetriebSbeamten in bcu für

©ro&tjeraoglidje SRedmung oerroalteten lanb* unb forftioirtf)fdjaftlid)en betrieben

unter §. 2, 3iffa 2 beftimmt, boj} bie Dberbefyörben ber beteiligten Serroat*

hingen (bie SJttnifterien, bie Dberfte S8ertoaItunggbef)örbe beö ©rofjljeräogtidjen

$au8fjaltä unb ba8 Cammer- unb ^orfteoflegium) ifjrcrfeitö biejeuigen SBefjörben

ju begeidjnen fjaben, metdje im ©eltungSbereid) ber crtoäfmten SüiSfüfyrungäüor*

fünften in ©emäfjijeit ber §§. 57 unb 58 beS Ianb= unb forftroirtfffdjaftlidjen

Unfafloerfiä>rung3gefefce3 bie Unterfud)ung oorfommenber S3etrieb3unfäfle tjor-

junefjmen fyaben.

©oiueit auf ©runb biefer S3eftimmung oon Seiten ber oovfteljenb bejeiaV

neten 83eljörben bie £fjätigfeit ber Drt^poligeibef|örben in Slufprud) genommen

»erben mirb, fjaben fid) biefe ber $fifjrung ber oorgefdjricbenen Unterfudjung

in berfelben SBeife ju unterbieten, mie baS im §. 57 beS ©efefceä für bie jur

Vlnjeige gelangenben Unfälle in ^rioatbetrieben oorgefdjrieben ift.

©ajtoerm am 18ten 9ttai 1888.

ßfrofeljerjogltd) SWetflentuirgifdjea SWimfterium be$ Qnnern.

S(. o. öüloto.

(4) I. <3ftt Sejug auf baS für bie 3toede ber tanb* unb forftmirtf)*

fdjafttid)en UnfaUoerfidjerung unb ätoar gleichmäßig im ©ereile ber

S3erufägenoffenfd)aften nrie ber ftaatlidjen 8u3füf)nmg3*93el)örben für ©rftattung

ber Unfallanzeigen ju oerioenbenbe Formular W ba3 9icid)g*93erfid)erung3*

amt auf ©runb beS § 55, Hbf. 4 be§ föeidtjggefefceS oom 5teu 3Wai 1886
unter bem 23ften Wärt b. 3. Diejenige 93efanntmad)ung erlaffen, meiere für

ba3 ljiefige ©rofcljeraogtijum burdj ben naa)fte1)enben Hbbmtf jur allgemeinen

ftenntnijj gebradjt mirb.

SDaS Formular ift baffelbe, mie baSjenige, ioeld)e§ im Sereidje beä Unfall*

SBerfidjerungSgefe&eS oom 6ten Julius 1884 oorgefdjrieben ift, unb nimmt ba$

unteraeidjnete SWinifterium beSfwlb 89e$ug auf feine oor ber Snfraftfefcung biefeä

©efe&eS unter bem 25ften September 1885 (Regierung«« Statt No. 28) Oer-

fügte $efauntmad)uug.
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Scfanntmadjuug,

bctrcffcnb

ba£ Formular für bie md) bem (anbuürtf)|\fyiftlicf)en Unfertiger?

fi$erimg£gefe|} ju crftattenbcn Unfall-feinen.

S3om 23fteu 2ttärä 1888

Sluf ©ruub beä § 55, Slbfafc 4 be« ©efefceS, betreffenb bie Unfall- unb

®ranfen*93erfid)erung bcr in laub* unb forfttoirtf)fd)aftlid)en betrieben be-

wältigten Sßerfonen, oom 5ten 9ttai 1886 (!Reid)$--©e(efcblatt (Seite 132) mirb

für bie Unfattonjeige, meiere gemä^ § 55, SIbfafo 1 biö 3 a. a D. an bie

DrtSpoIijjeUScfjörbc oon bem 93etrieb3untcrnef)mer )U erftatten ift, baSjentge

Öformular fyerburdj feftgeftellt, meines mittetft 93efanntmad)ung be3 9teid)«=

SBerfidjerungSamtS oom Ilten (September 1885 (9?cidj$*2lnseiger oon 1885,

No. 219, Slmtlidjc ftad)rid)tcn beS 8MB.4C. oon 1885, Seite 222) für bie

natf) bem Unfall *2Serfid)erung3gcje& bom 6ten Önüuö 1884 511 erftatteube

UnfaUanseige oorgejdjrieben toorbeu ift.

$)a# ^eicptterftcfyerunaäamr.

gej. JBöbifer.

II. 3)ie Unfallüeraeidjniffe auä §. 56 beä SReidjSgefefceS oom 5ten 2ftai

1886 ftnb gefonbert oon ben ouf ©runb beS § 52 bc$ Unfatt=$erfidjerung8s

gefefceä oom 6ten SuliuS 1884 im betriebe befinblid)en Serjeit^niffen, aber

unter Scnufeung be8 feiner 3eit für bieje SBer^eic^niffe oorgefdjriebenen ©djemaä

ju führen (cfr. bie bieäfeitige S3efanntmad)img oom löten 2)ecember 1885,

^Regierungsblatt No. 36).

Sc^mcrin am 18ten SJtoi 1888

(Sroj^e^ogUd) sDiecflenbimjifdjeS äfltnijlerium be3 ^nnern.

K. oon Sütoto.

24
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SSertcfjttflunfl.

3n bcn in No. 17 bc£ SRcQtcrungö-SÖIattcö abgcbrucftcn 3u iafclitfKn Söeftimmungcn

bcn SWcuen ©cfctycn bcr SÖiaiibuctfic^cruuöS * GJcfeUfrfjaft bcr sJD?ccHcnburgifd)cn <5täbtc

finbet ficf) <5. 82 (Mit. VII, (Jlaffc III) in bcr ©cjcicijming bcr bicfcr Glafjc angctyöriacn

©ebnubc ein $rucffcl)lcr. SDic ©teile lautet richtig alfo:

„(Ilnffc III. ©fbfiube mit eigenen, nidjt flcmcinfdjaftlid)cu Umfaffimgdroänbcn

nnö gebrannten Steinen in .§ol$fad)iöcrf, anefj wenn einzelne Söanbc ober

$f>eüe berfcloen mntfto finb."
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M 19.

9tegtenrogg=©fott
für M

(f>vo cnofltljum |tlrdt lrnbutö - $ d)wenn.

ftafjrgang 1888.

ausgegeben (Schwerin, atfttttüocf), ben 6. ^uniuS 1888.

3 n I) a 1 1.

I. StttljeUang. M 10. SBerorbnung jur Wbänberung be* §. 32 ber iöerorbnung öom
3ten 3onuor 1876, betreffenb baupolizeiliche SSorft^riJtcn für ba$ SJomanium.

II. Ulbt Teilung. (1) Sefanntmacfjung, betreffenb bie ben nidjtfiänbigen SRitgliebern be« üanbcS«

üerfidjcrungSamteS ju getoäbrenbe Vergütung. (2) ©efanntmadjung, betreffenb

bie Mobificatton be* Seljngut« Stanneberg. (3) ©efonntmoc^ung, betreffenb

bie «Uobiftcarion be« 2et)ngut3 SBöpfenborf.

(M 10.) 3 riebt tri; ^rattj, uon ©otte§ ©naben ©roj^erjog üou

2ftecflenburg, Surft 31t SBenben, ©djtoerin unb Sftafeeburg, audj

©raf ju 6djtDerin, ber ßanbe Oroftocf unb @targarb $err 2c.

3ur $(bänbemng be$ §. 32 ber $8erorbnung 00m 3tcn Januar 1876, betreffenb

baujjolijeilidje 5Borfc^riften für baä 'Xomutuuin, oerorbnen 2öir, luas folgt:

3)ie im §. 32, 2 ber genannten 93erorbnung gefegte $ef)njäljrige ^rift,

binnen meldjer bie Seftimntungen unter 9tr. 1—7 be« §. 23, betreffenb bie

25
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©tridjtung oon ftei^öfen, ouf üor^anbene Anlagen anjuwenben finb, lüirb, fomeit

e$ ficf> um bie 33eftimmungen 1 big 5 unb 7 Ijanbett, um 10 Satjre, aljo big

jum lften Januar 1897 erftrecft.

©egeben burd) Unfec 8taat§>9fltnifterium, ©djroerin am 19ten2Rai 1888.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

t>. 39üIom. 93ucf)fa. ö. Sülom.

^erorbnung
Sur

Slbönberung bed §. 32 ber SJerorbnung

com 3tcn Sanuar 1876, bctreffenb baiu

Volijeilidje »orfdjriften für baä Eomanium.

IL Mbtf)ti\uufr

0) Stuf ®runb beä §. 93, Slbf. 4 beS Unfaü«S8erfidjerung8gefe&e$ öom
6teu 3uliu8 1884 unb beS §. 100, Stbf. 2 be$ ©efefceS üom 5ten 3flai 1886,
bctreffenb bic Unfall* unb ftranfenüerftdjerung ber in lanb* unb forftroiru)*

fcfjaftlidjen Setrieben befdjäftigten Sßerfonen, beftimmen bie unterjeidjneten

StRinifterien ma3 folgt:

Die nidjtftänbigen 9J}itglieber be8 £anbe3*$Berfid)erung3amteä ermatten in

ben fräßen ifjrer Tfjeilnaljme an ben SSerljanblungen beS SanbeS^erftdjerungS*

amteS,

1) roofern fie in ©djroerin rooljnen, Tagegelber öon 10 3Rarf,

2) mofern fie auStüärtä mot)nen,

a. für jeben «rbeitS* unb föeifetag Tagegelber üon 18 «Warf

unb
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b. (Srjafc bcr ftirfjrfoften. $erfelbe erfolgt nad) 3Ra&gabe ber

roirflidj ermahnen Kurtagen, jeboe^ ift e« $ur Sermeibung

berartig fpcctcUcr Siquibationen geftattet, nad) ben folgenben

allgemeinen 6ä>n ju liquibtren:

2Benn unb foroeit bic föeife auf ©ifenbafjnen ober

$ampffd)iffen gemalt merben fann, für ba«

Kilometer 13 <ßfg.,

unb für einen etma mitgenommenen Liener für

baS Kilometer 7 <ßfg.,

fotüie für jebeu 2lb* unb 3ugang Sur GHfenbafjn

ober 311m $ampffd)iff Rammen .... 3 flttarf;

anberenfallS für bog Kilometer ber nädjften

fahrbaren ©tra&enoerbtnbung 60 $fg.
3ebe3 angefangene Kilometer rairb für ooH geregnet.

Severin am 26ften 3ttai 1888.

(Mro^cr5O0lid) SWecflenburgifc^e 9)Jimjlerien

beä ^nnern. ber ginan-jen.

H. 0. Süloro. o. S3ülom.

ße^ngut Äanneberg, HmtS önoien, ift unter bem heutigen Saturn

ollobificirt morben; für bie (Erbfolge in biefeS ©ut ftnb nad) ber in bem Mobial*

briefe entgoltenen lanbeSljerrlidjen Söeftimmung fortan ebenbiefetben $$orfd)riften

ma&gebenb, meiere für ba8 ©ut Slmalienljof bei ber Slflobificirung beffelben

erlaffen unb in No. 1 be$ ^Regierungsblattes com Safjre 1872 abgebrutft finb.

tSajmerin am 8ten 9ftai 1888.

©ro&ljeräoglid) SWetflenburgifdje« Qu(lij=SWini(lerium,

©udjfcu

fielmgut 2Sö>fenborf, SlmtS ©noien, ift unter bem feurigen Saturn

allobifirirt morben; für bie (Erbfolge in biefeä ©ut ftnb nad) ber in bem

«Hobialbriefe enthaltenen lanbeSfynlidjen Seftimmung fortan ebenbiefelben
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aSorfdjriften ma&gebenb, toeldje für ba$ ©ut Slmalienljof bei bet Stöobiftctning

beffelben etlaffen unb in No. 1 be$ ^Regierungsblattes öom 3ar)re 1872 ab*

gebrutft finb.

ectjitjcriu am 8ten 2Rai 1888.

(Srojftersogft^ 2fte<flenburgtfd)e3 gfujHj^intfterium.

23udjfa.

•

mt bicfcr No. 19 wirb ausgegeben: No. 25 be* Heiü>($>eic&bfattcS dor 1888.
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für ba«

ftafjrgang 1888.

Ausgegeben (Severin, Sonnabenb, ben 16. ftuniuS 1888.

3 1 1 • 1 i

I. »bt^titnnß. M 11. »erorbnung, betreffenb bat Irauergeläute, ba« ©erbot öon ©cb>u«

foiel unb Xanjmuftf k. in «nta& be* «bieben* ©einer aRajeftät be«

SJeutfifcen ftaiferS Sriebrid^.

L Mbtf)tilnnQ.

(M 1 1.) 2Btr 9 r i eb * i$ g r a tt | , uon ©otteS ©naben ©rofftersog uon

2tte<flenburg, gürft su SBenben, ©djtoertn unb Dtafceburg, audjj

©raf p ©djtoerin, ber ftmbe Stoftod unb ©targarb fierr 2C

©ntbiettn reft, Unfern Beamten, ®enen Don ber *itterfd,oft, auch »ärger,

meifiern unb föatfj in ben ©täbten fonrie bent Slotf) Unferer erbunterrtjonigen

©tobt afloftorf unb betn ftotij Unferer ©tobt 2Bi3mor, oudj oflen übrigen geiftlufen

unb toeltli^en ftmbeäeingefeffenen unb Untertanen Unfern gnäbigften ®ru| unb

fügen Ijiemit ju nnffen:

9todjbem be3 $eutfd>en ßoifer« ftriebridi, Äönig« oon ^reujjen, 3Rojeftöt

nodj ©orte« ttütltftyul om feurigen «ormittoge 11>A U$r ou3 biefem ßeben
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abgerieben ift, fo berorbnen 2Btr, bafc in gefammten Stlrdjen Unferer fianbe

Dom (Smbfange Unferer gegenwärtigen SSerorbnung an eine SBodje fjinburdj

täglidfj 2Jftttag3 bon 12 bis 1 Ufjr ein allgemeine« Xrauergeläute mit aßen

ÖHocfen angufteöen ift.

S(ucfj fotl in Unfern fianben bis nad) bem Sage ber erfolgten 93eifefcung

ber ftaiferlidjen fieidje roeber ©djanfpiel nodj Xanamufit ftattfinben, unb Ijaben

ftd) ade öffentlichen Seljörben 14 £age In'nburd) beS fdjtoarsen ®ieget8 ju bebienen.

begeben burety Unfer ©taat8*3Jlinifterium, <§djtberin am 15ten Tuning 1888.

griebttrfj $ratt$.

Sudjfa.

SBerorbnung,
Setreffcnb

ba3 Strauergeläute, baä Verbot öon <5rf)au*

fpiel unb Xanamuftf je. in ?(nla§ be3 «b*
leben« ©einer SDiajeftät beS fceutfdjen

Äaiferä griebritfj.
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für ba8

®raf|l)^00il)um |tUdtlenlmr0-$djwu'itt»

Qaljrgang 1888.

Sluägegeben «Severin, SKittwod), bcn 20. .QunutS 1888.

II. Äbttjeitunq. (1) ©efanntntadnmg, betreffenb bie ©ifenbatjn uon Straljunb über 2 am garten

unb yuibiti^ jt ad) SÜoftocf . (2) Sbetanntmadjung, betreffenb bie ©etreibeyreife,

nadj meldjen bie in betreibe gtt entridjtenben ^adjtcrlegniffe ic. atoetfä Sr
Hebung ber Kontribution $11 beregnen ftnb.

ILJtbt^ihui9
:

(!) Unter Se^ugitotjmc auf bic 93eftimmung im Strtifcl 2, ?lbjafc 2 bei

©taatäüertrag* t>om 15tcn $)ecember 1884 Jürgen #erfteüuug einer ©ifenbatjn

Don ©tralfunb über $amgarten unb SRibnife nad) SRoftocf — SRegierungg*

Statt 1885, No. 21 — wirb fnerburd) gur allgemeinen ftcnntnifc gebraut, bafe,

rote gur .ßeit auf bic im preu&ifdjen Staatsgebiete belegene ©treefe, fo aud)

auf bic in baä bteffeitige (Staatsgebiet fattenbc ©treefe jener 33af)n bie 93af)n=

orbnung für beutfdje (Jifenbaljncn untergeorbneter 33ebeutung oom 12ten SuniuS

1878 — ^Regierungsblatt 1878, No. 14 — Stnroenbung finbet.

3nnert)alb beS ©rofcijergogtfmmS ftct)t bie Eröffnung beS ^Betriebes auf

ber 93alm öon 9ltbnt^ aus in ber SRidjtung auf ©tralfunb in nädjfter &t\t gu

erwarten. 2Rit SRürffic^t hierauf wirb auf bcn Antrag ber föniglid) preufjifdjen

©taatSeifenbalinenbernjaltung gugleici) befannt gemalt, bajj bie auf ©ruub ber

©eftimmung im §. 45 ber 93a|norbnnng gur ©id)crl)cit beS Betriebes auf ber

äHecflenburgifdjen ©übbaljn erlaffenen 3?orfd)riften — oergleidje 93crorbnung

Dom 3ten ©eptember 1885, ^Regierungsblatt 1885, No. 27 — aud> auf bic

27
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im f)ieftgen ©rofjfyeraogtfjum belegene (Streife ber ©tralfunbsföoftocfer Safjn,

fobalb unb foroeit biefelbe fidj im betriebe befinbet, in ©ettung treten werben.

©djraerin am 19ten SuniuS 1888.

®rojjf)er3oglicf) äftecftenburgtfcfyeS ätttmjtertum bes $nnern.

3m 8luftrage:

(gdjmibt.

(2) Sei SSerantogung ber Steuern nacf) bem ©ontributiong* ©biete üom 8ten

SuniuS 1886 für baS ©teuerjaljr 1888/89 jtnb bie in (Betreibe gu entridjtenben

ober ju erljebenben $ad)terlegniffe, foroie baä ber SefolbungS* unb ©rn>erb8*

fteuer unterliegenbe ©infommen an ^rüc^ten nad) folgenben — in ber notten

2Bod)e nadj SIntonii 1888 laut ÜJkHer^tteft in fftoftoef geltenb gemefenen —
$urdjfcfjnittä|)reifen für 100 Kilogramm, unb nadj biefem greife roeiter bie

greife für bie bem alten SanbeS* (Sioftotfer) ©cfjeffel, fotoie bem #eftoliter unb

beffen feilen gefefclid) gleidjftefjenben ©eroicf)t8mengen 3nf|alt3 ber Slnlage A:

Anlage A.

©S foften:

•-

JKoftoefcr

Sdjeffet*.

*fb.

II.
bic ®cnud)t£mertgen

( n)cld)e

gteic^ftcf)en

:

il

100

Ätto*

gramm.

l

ÜHoftoder

Steffel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I
Zeigen . . .

Joggen . . .

©erfte . . .

£afer,faf)le32)ca&

©rbfen . . .

Suc^meigen . .

3U berechnen.

Oioftocf am 9ten SuniuS 1888.

59 15 80 4

56 10 70 3

48 11 2

35 10 30 1

62 11 50 3

48 11 20 2

37

85 — 93
40 - 70

SlÜgemeine ßanbeg^eccpturDirection.

W\t biefer No. 21 wirb ausgegeben: No. 26 beö 9ieta>*®efe&&lartea oon 1888.
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für ba*

ftaJjrgang 1888.

Sluägegeben <3d)n>enn, 2)onnerjlag, bcn 28. $umuS 1888.

3 | • 1 1.

I- «btbcüuitg. M 12. SJerorbming jur ^ublicatton ber retribirten Gfjauffee'^olijei-Drbnung.

II. abticilHug. (l)©efannrntad)ung, betrfffenb ScfifteKunfl ber Uiormolgeiöi^ie ber tt>id)iigften

rtraaiiguter.

(M 12.) $?*ieb*t$ Rrrt«s, Don (Sötte* ©naben ©rofjfjersog öütl

SJtetflenburg, gürft ju SBenben, ©djtoerin unb Olafceburg, aiidj

©raf ©d&toertn, bcr ßanbe 9tofto<f unb ©targarb £err *c

m fid) eine 9lbänberung ber neuen (Sfjauffee^oli$ei*Drbnung Dom
7ten SuniuS 1862 als* notfjmenbtg ermiefen l)at, finben 2öir Un3 öeranlafjt,

bie aus einer föeüifion berfelben ^eroorgegangene, in ber Anlage enthaltene

„Steüibirte (£f)auffee*^oti$ei*0rbnung"

ioroie bie ttadjftef)enben SSeftimmungen nad) DerfaffungStnäfjiger 93eratf)ung mit

Unferen getreuen Stänben ju erlaffen:

ÄlS ßunfrftra&en (©^auffeen) im (Sinne ber rembirten ©^auf[ee«$olijei*

Orbnung gelten:

1) äße QHjauffeeit, meldte Unferer SSermaltung unterfteflt ftnb unb aus

allgemeinen SanbeSmtttetn unterhalten merben;

28
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2) alle ^riüQt^e^auffccn, roetöje unter bic S3erorbnung oom 12ten

gebruar 1877, betreffenb bie Erhaltung ber mit öei^ülfen aus

ßanbeäraittetn erbaueten Sljauffeen, fallen;

3) alle in 3)iaf}gabe ber SBerorbnung oom 4ten Dctober 1886, be=

treffenb *Reben*£houffeen, angelegten föunftftra&en;

4) biejenigen bem öffentlichen $erfet)t bienenben ßunftftrafcen, ttjeldje auf

Antrag be$ Untert)altung$pflichtigen als fotehe tum Unferem SJttnifteriuin

be« Innern anerfonnt roerben.

3)ie reoibirte (Shauffee*$oli$ei*Drbnung tritt am lften SutiuS 1888 in

ftraft. S$on biefem 3eitpunfte ab ift bie Sfjauffee * *ßolijei * Drbnung oom
7ten 3uniu3 1862 im Uebrigen aufgehoben, eS bleiben jebod) bie Seftimmungen

berfelben in ben §§. 14— 18 für biejenigen ^kioat-Stjauffeen, auf melcfjen nach

bem 1. 3uliu3 1888 noch ^^auffeegetb erhoben toirb, oon öeftanb.

©egeben burch Unfer ©taat«*ü)cimfterium, ©chtoerin am 22ten SuniuS 1888.

Srtebricf) gratt*.

H. o. SBüloto. 95ndt)fo. o. miotü.

SBerorbnung
jur

^ublication ber rcüibirten Gfjauffee^oliäei*

Drbnung.

9fet)ibirte pauffee^oIijei-Drbnung.

8. l.

©eint Gefahren ber Äunftftrajjen fott ber ©efdjtag ber JRabfeigen (b. h
ber auf bie feigen gelegte 9Jcetaflreif) an aßen fiaft* unb Sfrachtfuhrtoerfen eine

Söreite hoben oon minbeftenä fünf Sentimenter, fobalb beren ©efammtgcioidht

einfchüeBtich ber fiabung

a. bei jmeiröbrigem 5wh™>etf wehr aU 500 kg,

b. bei oierräbrigem ftuhrtoerf mehr als 1000 kg
beträgt

Digitized by Google



Xo. 22. 1888. 101

33ei größerer ©reite ber #elgenbefchläge wirb als l)ör^fteö ßabungSgewicht

ffftgefteat:

A. für öierräbrige 5"hrnjerfe mit 5 big 67» cm breiten feigen«

befragen 2000 kg, mit 6V2 bis 10 cm breiten ftelgenbefdjlägen

2500 kg, mit 10 bis 15 cm breiten ftelgenbefdjlägen 5000 kg,

mit 15 cm breiten ftelgenbefölägen 6000 kg;

13. für gweiräbrige $ut)rwerfe ftetS nur bie f>älfte ber sub A. ange*

führten SabungSgewichte.

©rötere SabungSgewid)te bürfen nur nad) 0oranger ©enefjmigung ber

e^auffeeoermattung unb unter Snnefjaltung ber oon berfelben gefteflten 55e-

bingungen tranSportirt werben.

%üx beftimmtc ©trajjcnftretfen fann burdt) baS 3Kinifterium beä Innern

jeitrocilig bie $>öt}e beS SabungSgemidjtS ^ö^ften* um ein i)rittf)etf ^erabgefe^t

werben.

$aS etwa für bie 8efpannung mitgefür)rte ^uttcr unb baS etmaige ©Qtf-

geiüidjt wirb bei ©eftimmung beS SabungSgemichteS außer Berechnung gefaffen.

Huf ftutjrwerfe ber «Militär* unb SReichSpoftoerwaltung finben bie t>or=

ftebenben 33eftimmungen feine Slnroenbung.

§• 2.

$ie im §. 1 enthaltenen SSorfojriftcn finben aud) auf ftuljrwerfe mit

folgen Stäbern Wnmcnbung, bereu ^abfranj nicht aus Reiten gufammengefegt

ijt, beziehentlich feinen befonberen äußeren Sefdjfag r)at. %iiT 5ut)rwerfe, meiere

oor bem lften Julius 1888 in ©ebrauch genommen ftnb, treten bie 93c-

ftimmungen beS §. 1, fomeit fie ftrenger als bie bisherigen ^orfchriften ftnb,

erft sum lften Julius 1895 in Straft, mährenb bis bahin noch bie ©eftimmungen

ber §§. 1 unb 2 ber neuen £hauffee--<ßolijei*Drbnung öom 7ten SunuiS 1862
normiren, niemals aber barf baS t)öc^ftc juläffige SabungSgemicht für ftxafy*

unb fiaftfuljrwerf mit weniger als 5 cm breiten 3relgenbefcf)lägen baS bafür

in §. 1 feftgefefete £abungSgewid)t bon 500 begw. 1000 kg überfteigen.

Ofuhrtoerfe, weldje nach bem lften SuliuS 1888 mit neuen SRäbern oer*

l"et)en merben, finb oon ba ab bereits ben Seftimmungen beS §.1 ausnahmslos

unterworfen.

§. 3.

3)ie Führer ber bie Äunftftraßen befahrenben Saft- unb Srradjtfuhrwerfe

ftnb oerpflichtet, ben &r)auffee - ^lufficr)tdbeamten unb ©enbarmen auf (£rforbern

baS (Gewicht ber fiabung anzugeben unb glaubhaft nachjuweifen. können ober

28*
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wollen fie biefen SfadjmeiS nid^t führen, fo finb fic üerpflid^tet, in Begleitung

be$ Beamten ihr ftuhrroerl big ju bem nädjften in ber Stiftung it)rer Steife

üegenben Ort ju führen, an welchem bie Ermittelung be3 ©emichts erfolgen

fann, um bort bie Ermittelung oornefjmen ju laffen. 3« biefer ÜRafjregel

haben bie betreffenben Beamten jebod) nur bann }it freiten, wenn nad> ihrer

©djafcung eine Ucberfdjreitung beS jutäjfigcu ©emic^tS oorliegt unb fic ©runb

ju ber Annahme haben, bafj ba$ Sabegemidjt fid) fpäter ot)ne weitläufige Er-

hebungen nic^t genügenb werbe feftftettcn laffen.

SBtrb eine Ueberfd)reitung be8 juläfftgen ©ewichts feftgeftellt, fo fallen bie

Soften ber Ermittelung bem äfityrer gur Saft unb werben im Berwaltung$wegc

beigegeben. $ie burdj bie 2lu3mitteluug beS ©ewidjts entftehenben Soften finb

vorläufig oon berjenigen Berwatrung ju tragen, auf bereu ©trage baS ftuty-

merf angehalten ift.

©egen bie Berwattung fte^t bem ftüfjrer wegen beS burdj bie Ermittelung

oerurfa^ten Stufentr)att« ein Entfd)äbigung3anftirutt) in feinem %aUt $u.

§. 4.

$)a3 SJlintftertum beS Lünern ift ermächtigt, Scormalgewidjte für bie

nüdjtigften f^ra^tgüter nadt) SWaafc ober $af)l (eoentuetl aud) für bie SBagen)

mit ber Söirfung feft^ufteflen, bafc biefe ©ewichtSfäfce bei ber Ermittelung beS

guläffigen ßabungögewichts oorbefjaltlich beS ©egenbemeifeS 51t ©runbc gelegt

werben foflen; fomie biejenigen ©egcnftänbe $u beftimmen, meiere bei Berechnung

beä fiabegewicljtg aufjer Sinfafc bleiben (oergl. aud) §. 1 oorlefcter 2lbfafc).

§. 5.

Huf allen Äunfrftrafjen of)ne Unterfdjieb Darf mit feinem ftuljrwerfe ge*

fat)ren »erben, an beffen 9tabfelgen

1) bie ßöpfe ber föabnägel, Stifte ober (schrauben nid)t eingelaffen

finb, fonbern r>orftet)en;

2) ber Befdjlag fo conftruirt ift, bafj er feine gerabe Oberfläche bilbet.

S)a3 lefcte Berbot finbet iebodj auf foldje 9tabbefd)lägc feine Slnwenbnng,

welche blofe in fjolge ber Mbnufcung eine gewölbte Oberfläche angenommen haben,

ober bei benen fid) auf ber Steife bie Umlegung eines fogeuannten 3ugbanbeä

oernott)wenbigt fyat.

§. 6.

35ie 3ugtt)iere an ben auf Den Äunftftrafjen fahrenben 8«h*werfen bürfen

nic^t mit fo(ct)eii jpufeifett oerjerjen fein, bereit ^afeit ober ©riffe mehr atf
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17 ÜKiaimctcr über bie #ufeifenflädje hervorragen. $ie «nmenbung oon @i$-

nageln tft geftattet.

§. 7.

ftebe Uebertretung ber SSorfchriften ber §§. 1 uub 2 tft mit einer ©träfe

üon 5 bis 60 Sötorf, ber §§. 5 unb 6 mit einer ©träfe oon 6 9Rarf $u

aljnben, an beren ©teile im UnoermögenSfatle entfprcdjenbc $aft tritt.

§. 8.

3Rit bem megen Uebertretung ber obigen 33 orfTriften unb berienigen im

§. 9, 1 angehaltenen 3ruhrmerfe barf bic 9ieife nur big $ur nächften in ber

iHictjtung berfelben gelegenen ©tabt fortgefefct merben, ofmc bafe bic nötige

^eränberung bemerfftclligt mirb, mibrigenfaus bie oorgefdjriebene ©träfe oon

Beuern eintritt.

@3 ift jebod) bei Uebertretung ber Üßorfdjrifteu im §. 1 unb im §. 5 bem
auälänbifdjen {jriityttottte bas Umfehren unb 3urücffahren auf bemfelben 28ege,

»oljer ba$ ^u^rmerf gefommen ift, ofme oorgöngige ?lenberung geftattet.

§. 9.

mt ©elbftrafe bis ju 60 Watt ober mit $aft bis ju 14 Sagen mirb beftraft:

1) mer mit einer mehr als 2,75 m breiten fiabung fährt; ftuljren inner-

halb ber 5cibmarf beS DrteS, umhin baS ftuhrmerf gefjört, merben

oon biefer SBefc^ränfimg nicht getroffen;

2) mer bie ©pur eines oorauffafjrenben Sagend t)ält, ober bei mehreren

an einanber befeftigten Söagen ben nachfolgenden bie ©pur beS oor*

aufge^enben Ijaltcu läßt;

3) mer über ^otgbrücfen anberS als im ©abritt fährt;

4) mer ftd) oon feinen Sßferben weiter als 3 ©dritte entfernt, ohne

bicfelben ab$ufträngen;

5) mer bie Sßaffage burd) Inhalten, Umfpannen unb Umlaben crfdjmert;

6) ober mer, fofern er aus einem befonberen ©rttnbe genötigt ift, auf

ber (Sfjauffee aushalten, umspannen ober um$ulaben, [idi ben beS

faflftgen Hnorbnungen beS Söege^Officiantcn nidjt fügt;

7) mer ohne entfdjulbigcnbe Vcranlaffung, als 33efdjäbigung beS Sagen«,

©tura eine« ^Sfcrbeö u. f. m. fein Sruhrmcrf ™W Seit unbefpannt

auf ber eijauffee ftcr)en lägt;

8) mer bei Begegnung mit einem anbern ftuhrmerf nid)t redjtS auSbiegt,

ober beim gegenfeitigen Ueberljolen jioeier Uur)rrucrfe als eingeholter

nicht rechte auabiegt, um baS Vorbeifahren $u erleichtern;
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9) wer Säume, 93aut)olä unb anbere ©Materialien anberS, als auf Söagcn

mit Kobern tranSportirt, ober baS ©nbe beS s-8aul)ol$e3 bie (£t)auffee

berühren läjjt, ober mit Sdjleifen unb ©glitten anbcrS als auf bem

Sommerwege fät)rt, oljnc bafj bie Sfjauffee tjtnlängTid) mit <Set)nec

bcbctft ift, ober mer pflüge, @ggen ober ö^utidrje Söerfjeuge über

bie ©fjauffcc gietjt ober fdt)fcift.

Sebod) ift eS ben (Sigcntfjümern, 93eftfcern unb ^ääjtern oon

©rnubftütfen ber ftclbmarfen, burdj meiere bie (Sfjauffee gerjt, geftattet,

Säume unb Saudis fowie Hctergerättjfctjaften auf gehörig ab*

geruubeten ©djleifen quer über bie Sfjauffee ju tranSporttren, jebod)

nidjt weiter in bie Sänge, als eS etwa bie Entfernung ber auf bie

Sltferfdjlägc ober in bie .fwlflung füt)renben Slbfafjrten unb JDeffnungen

ber Sanfette unumgänglich notfjwenbig mad)t, um oon ber einen

Seite $ur anbern $u gelangen. 2Ber aber bei fötalem Transporte

Schaben an ber ©fjauffee anrietet, bleibt jum (Srfa$c beffelben oer--

pflid)tet;

10) mer unfern ber (5l)auffce ftetjenbe 93äume beim %äUtn oorfä|üd) auf

bie (Sfyauffec unb auf bie Scitengräben ot)ne $mingenbe 9cotE)menbigfeit

fallen läßt; ber hiergegen $anbclnbc ift allemal, aud) wenn eine Sor*

fäfilidjfeit nidjt nad)gcwicfen wirb, jum SdjabenScrfafc öerpfüdjtet

;

11) mer Tung, £>ol$ unb anbere ©Materialien auf bie Sljauffee unb beren

3ubef)örungen mirft, ober SBaffer auf biefelbe fc^üttet ober leitet;

12) mer bie Sljauffeegräben ober Siele oerftopft ober oer'unreinigt, ober

bie Twffirungen, bie ©räben ober bie £agerplä|e befdjäbigt, ober bie

©faterialientjaufen einreibt ober in Unorbnung bringt;

13) mer auf ben Sanierten fät)rt, menn aud) nur mit bem ©djiebfarren,

ober Siel) treibt, ober auf ben blofc für ftufegänger befrimmten

Sanfetten reitet. SBenn beim Treiben einer #eerbe auf ber (Srjauffec

ober oon ben bie 6t)auffec begrengenben gelbmarten 93iet) auf bie

Sanierte ober bie fonftigen 3ubet)örungen überläuft, fo ift nur ber

üerurfacfjte ©djaben oon bem @igentt)ümer beS Siet)eS, ober menn
ein foldjer nidjt au^umitteln ift, oon bem Birten ober Treiber $u

erfe^en;

14) mer Sief) ofjne jpirten auf ber Stjauffee laufen läfet;

15) mer beim Hefern mit bem Pfluge ober $afen nidjt menigftenS 0,5 m
oom ©rabenrnnbe ober ber ToffirungSmanb entfernt bleibt;

16) mer an ber ©tjauffee unb an ben ba$u gehörigen ©ebäuben, Saunu
Pflanzungen, Einlagen unb Sorrictjtungen jolct)e ftreocl oon geringer

Digitized by Google



No. 22. 1888. 105

SBebeutung oerübt, lueldje nidt)t unter ben SBcgriff ber 93efcr)äbigung

ober 3erftönmg ber betrcffenben Stnloge follen; ober wer oon ben

an ber Gfjauffee ftef)enben Cbftbäitmen Dbft uon nnbebeutenbcm

SBertfje ober in geringer 2ftengc enttoenbet;

17) n>er bie in bem Sufle ber ©hauffeen liegenben S)re(^ unb fonftigen

93rücfen unbefugt öffnet ober nad) orbnungSmäfjigem ÖJebraucfye nicht

ebenfo luieber oerfchliefet;

18) wer bei bem $)urd)Iaffen oon mehreren gleichzeitig eintreffenben tfah*5

jeugen ntdt)t jebeämal, nachbem ein Sabrseug burc^pjcbroc^t ift, ben

etwa oorfjanbenen ftuBgäugern unb ftuhriuerfen u. f. tu. Gelegenheit

jum Ueberfdjreiten ber Srücfc giebt. hierbei ift jebodj ein jufammeU'

fjängenber ©chlep^ug al<3 ein 5ahr5e»9 anjufe^en;

19) wer bie jum ©dmfce ber ©tcinbahn ausgelegten #oI$böcfe, Steine

ober fonftigen £inberniffe unbefugt oon ihrer ©teile entfernt.

§. 10.

$ie ©trafen biefeS ©efefceS fönnen burch poti^eilic^e ©trafoerfügung feft*

gefefcl »erben.

§. 11.

2)ie angeheilten unb beeibigten SBegebeamten unb Dfficianten, tute ?luf-

fetjer, Oberwörter unb Wörter, finb befugt, (Sontraoeuieuteu oorläufig feftju»

netjmen, welche auf frifa^er St^at betroffen ober unmittelbar nadj ber lieber-

tretung oerfolgt werben, fofern biefelben ber flucht oerbäa^tig finb ober ir)rc

^erfönlichfeit nicht fofort feftgeftellt werben fann. 23on ber fteftnafjtric ift ab*

uifeljen, wenn ber Sontraoenient ober für ihn ein dritter eine angemeffene

Si^er^eit beftellt. $)ie ©icherheit foß ben Setrag oon 50 9Warf nicht über*

fteigen. ©teilt ber Sfteifcnbe, ber ein frembeä $uhrwerf Ijat, bie ©icherheit, fo

ift er, auch wenn bieg wiber ben SBillen beg 5"hrmanng flcfe^e^cn ift, berechtigt,

bie bepomrte ©umme bem 5«hrmanu S3ejahlung beä 5«hrlohnö ober £rint*

gelbes in Stbgug gu bringen.

3eber fteftgenommene ift unoerjtiglich bem Slratäridjter beS SSejirfö, in

toelchem bie ^«ftnahme erfolgt ift, entmeber birect ober burch SSermittelung ber

Ort$poliaei*58ehörbe oor$uführen.

2)ie etwa gefteßte Sicherheit ift ohne Sßerjug unb gleichzeitig mit ber Sin*

jeige ber fiattgefjabten Uebertretung ber für bie S3eftrafung berfelben juftänbigen

Seljörbe einjufenben.
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§. 12.

5ür bie ©elbftrafe imb Soften, ju benen ber ^ü^rer eines ^u^nuerfö auf

©ruub be$ §. 7 Dcrurtrjeitt toirb, finb im ^aUe be8 UnoermögenS beö 3Ser--

urtheilten bie ©igenthümer beä ^H^rmerfe^ unb bei- Sefpannuug für haftbar

ju erftären. ©egen ben für haftbar (Srftärten finbet eine Umroanblung ber

©etbftrafe in $aft nicht ftatt.

§• 13.

Söenn in ben ftäöeu 9cr. 9 big 15 beS §. 9 ein <5djabcn angerichtet

luorben ift, fo gefdjieht bie Ermittelung bcffelbeu, bie 3feftftettmtg be§ (schabend

erfa^e§ unb bie Beitreibung bcffelbeu uon ben Goutraocuiciiteu im SlbminiftratiD^

^erfo^reu burd) bie Cbrigfeit, in bereu Söc^irf ber Sdjaben angerichtet tuorbcn ift.

9?id)tet fid) ba§ Verfahren gegen einen Sufjober obrigfeitlidjcr föcdjte, fo

ift baS ^oli^eiamt be$ betreffcnbeu Crtc3 juftänbig.

©Ieid)c3 Verfahren finbet ftatt }ttt ftcftftettung unb Beitreibung berjenigen

.ftofteu üon ben ßontraucnicutcn, meldte ber Stjauffec-^enualtung ertuacfjfen finb,

um bei 3un)iberf)anblung gegen bie 23eftimmungeu im §. 9, 9fr. 7 unb 11,

unb im §. 366, 9 beä ©trafgefe^budjeS ben freien Berfefjr auf ber ßfjauffee

roieber t}erguftetten.

SÖefdjroerben tutber baö Verfahren ber Cbrigfcttcu führen in lefcter 3nftanj

au baä 9J?inifterium be3 Tunern unb finb bei Bermeibung beS $crlufte3 binnen

einer Söodjc nad) 3u ficömig ober Sßerfnnbiguug ber betreffeuben Verfügung

entmeber bei beut 3Rimf$evmm beä Tunern ober bei ber Cbrigfeit be^io. bem
s^oÜ3eiamt einzulegen unb £tt rechtfertigen.

%. 14.

$ie Stillegung r>on ^otjböcfeu, (Steinen uub ähnlichen £nnberniffen auf

ber f^arjrbaljit ber ©hauffee f°ß nur Sum ©dju
fc

einzelner, erfennbar ber

©cf)onung bebürftiger 51ädt)en berfelbeu geftattet fein unb bieä aucr) nur bei

antjattenb naffer SSitterung, ober, wenn nad) langer S)urre eine 9Iuffocferung

ber 3fat)rbaf)n Su befürchten ift.

§• 15.

$ie gebachten ©cr)u|}mittel bürfen aläbann aber nur in einer SReitje unb

bergeftatt aufgelegt werben, ba& babei nodt) ^tnrcidt)cnbcr 9iaum jum fahren
unb äum SluStoeichen bleibt.
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§. 16-

töur in bem fräße, wenn bereits ©etetfe in ber ©teittbatm fict)tbar finb,

toirb e3 für einzelne ©tretfen au8nat)mgmeife geftattet, bie frufjrwerfe burd)

ÄuSlegung öon #o!ä&öcfen ober Steinen ober fonft jum Ärcuaen biefer ©eleife

anjutjalten.

$ie ,vt fotdjem ^luerfe auSjutegenben $inberniffe müffen jebod) minbeftenä

30 m üon einanber entfernt fein unb fo liegen, bajj überall ausgewichen

toerben fann.

§. 17.

%m Slbenb t»or Eintritt ber S)unfelt)eit müffen alle ju oorfteljenben 3roetfen

ongewanbten ^olgböcfe, ©teine u. f. m., auch, Äarren unb anbere ©r)auffee*

gerätr)e oon ber ftaljrbalm unb ben gur Söenu&ung beS ^ubtitumS beftimmten

Sanfetten, fowie tion ben 9lbfur)rwegen entfernt werben, unb ift bie SBieber-

aitilegung ber ftinberniffe erft bann geftattet, wenn eS am borgen tjinreidjenb

(dl ift.

§• 18.

$ie freie 83enu|ptg beä StetterbanfettS barf, aufeer bei Reparaturen

befielben, ju feiner 3«t unb auf feine SBcife beeinträchtigt werben.

§. 19.

SBei (£f)auffee*9teparaturen bürfen bie frutjrwerfe $um 93efat)ren neuer

©teinfdjüttungen burdt) Slufftellung üon $inberniffen ober fonft nidjt efjer ge-

nötrjigt werben, a(3 bis biefe ©teinfdjüttungen gehörig abgewälzt unb t)inreidjenb

befeftigt finb. Söei (£t}auffeen mit ©ommermegen finb teuere, bei ©t)auffeen

oljne foldje bie föeiterbanfette für bie frut)rwerfe fo fange offen ju erhalten,

bis bie entfprecfjenbe neu aufgefdjüttete ©trecfe ber 3rar)rbat)n wieber auäreidjenb

befeftigt ift. S3ei CHjauffeen mit ert)öt)eten Öanfetten aber barf bie Wiiffdjüttung

nur in etwa ber tjalben 83reite ber frat)rbalm ftattfinben, bamit geuügenber

9taum für bie ftufjrwcrfe bleibt.

§. 20.

Buwiber^anblungen ber SBegebeamten unb Dfficianten gegen bie $8orfct)riften

ber §§. 14—19 unterliegen ber bienfttidjen 93eftrafung ©eitert« ber öorgefe&ten

Stenftbeljörben, foweit nid)t ber Sljatbeftanb einer nadj bem 9teici)8frrafgefe|*

buaje ftrafbaren .fjanblung erfüllt ift.

©djmerin am 22ften SuniuS 1888.

29
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0) Sluf ©nmb bcr öeftimmung im §. 7 bcr reoibirten (£f)aufiee*$oüjri--

Drbnung Dom heutigen Saturn roerben bic $ormalgennct)te bcr miccjtigften fttflü&t«

gütcr, mie im ©meinen au3 ber Anlage gu erfefjen ift, feftgefteßt.

Sugleict) wirb beftimmt, baft bei 93ereefjnung be8 £abegetüict)t8 bie 33er*

pacfung ber Frachtgüter, forocit nict)t in ber Anlage biefer S3efanntmadjuug auf

biefctbe bereit« SRücfficfjt genommen roorben ift, nur bann in 93etrad}t fonunt,

roenn biefelbe für bie gejammte Sabung eine« SJÖagenS mef|r als 50 Kilogramm

beträgt.

©djmerin am 22ften äfunütö 1888.

(^rpfebcr^pcjücr) 2Jkcflenburgifd)e* SWtmfterium beS ftnnern.

H. o. 93ülom.

Normal=©enrid)te ber Frachtgüter.

SSorbemerfung

3n bcn im yiadjfterjenbcn aufgeführten 9forma(;©enMd)ten bcr Frachtgüter ifl baä

©etuidjt bcr gen>örjiilicf)en 93erpacfung berfelben 58. ber gäffer, Xonnen unb Säcfc mit

cntfjalten. 2luSgcnommcu t)icrüoit finb bic unter III. genannten Frachtgüter (®etrcibc=

arten), bei benen jeboct) nad) §. 4 ber reuibirten (Jljauifee^oliseiCrbnuna, bas Sactgeruicr)t

bei ertnittcüing bce SabegeroicfjtS unberücffidjtigt bleibt.

m
sB
C

s
o

«

©ejeicrjnung ber ©egenftänbe.
o

83- pro in Äilogr

I. Moli Ich, unb jtuar:

1

2

3

£c!toliter 15

95
70
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Segei^nung ber (AJegenftonbe.

in V} ifn

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4
5
6

7

8

1

2

3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

Stall' trab ^ renn l)o
I ,v

(£id)enf)olj iinb Fretter, grün

roclf unb roalbtroden . .

itiefcrnhXv grün

roelf unb roalbtroden

(Eidjen&reitnrjoij, grün

ruclf uub roalbtroden ....
ftieicrnbrennl)oIa, grün

* roelf unb toalbtroden ....
iöucftenbrcnnljo^, grün

ioelf unb roalbtroden ....
Söirfcn, grün

ioelf unb iDolbtrotfcn

Cappeln

»crfdjicbcnc <&ctreibearttii:

Seilen

(£rb)'en unb SSiden

Sioggcn

©erf'tc

ßpfet

ffiapö unb 9Jübien

Sentfamen r

Startoftelit

gtamttaierialtcn :c:

Sffauerftetne gebrannt

2>adj,yegel 0*og. ßungenftehte)

Pfannen gebrannt, gerobrjnlicije Sorte .

3)e3gl., gro&e r)otlänbifct)c Sorte

Heine = -

fielimiteine (Sluttjen)

§olftcr gebrannt

^reuß. Stall Keine ionne
gro&e lonne

®otfjlänbiftf)er flalf

SBrobf)äger Sfrtff

©toöS gebrannt
- rotjer

3)ad}jcfnefer, mittlere ©orte

Seitmeter

Raummeter

£ettolitcr

200 £tüd

1 Sonne
s

1 cbm

100 ©tnd
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o
O

O 'S"

TV 1 F>

ir>

17

18

19

20
21

pro in Siloar

100 ©tücf 130
1000 ©tücf 3330

2220
s 1400
s 1050
* 700

1 cbm 1800
S 2000
S 2750
S 2250
S 2000
s 1800

1600
1900

S 1300
100 ©tücf 1820

• 3000
s 1665
i 2800
s 2220

1 ftcftolitcr

(3ci&) 180

1 Sonne 180

1 fl. jtonnc 150

1 gl. -iOHHC -.1.1

i -tonne 10U

1 Jpcftolitcr 100
« 100

l Xbitae 50
l D?I)oft 250

1 M 200

1 3a& 200
1 H. gü& 250

1 9*. frrä 400
1 Zonnc 150

1 ©acf 75

1 2onnc 180

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

1

2

3

1

2
3

4
5
6

8
9

10

Sadjfdjiefer, grofje ©orte

Drains 12 cm
- 8 om
* 6 cm
- 5 cm

Heine . . .

^djen »c:

a. Heine rnnbe ^etbfteinc

b. größere «ßflafterfteinc unb Reifen . . . .

c. ©ranitftein»2Scrfjtücfe

d. ©aub|"tein*Scrfftücfc

SHübcäborfcr Äialfftcinc

Stic* (troefen)

©anb (troefen)

£er)m (feft unb feucfjt)

fiefjm (lofe unb troefen)

©djiocbifdjc ^liejcn, Heine ©orte
* * große ©orte

93rcmcr ^tiefen, fleine ©orte

große ©orte

Marmor -^liefen, 0,60 cm im

(Semen t

tfyttt :c:

.•pol^ttjeer

©tcinfol)leuti)eer

$etf)

Scmfrige $ictualien nnb f Duftige Serbraudjdgegenftänbe

93icr incl. gajj

©pirituä

öutter

®m
Ztyxan (in ^etroleumfäfiern)

©rüue ©eifc (in ^etroleumfäfferu)

©örup

gering

©alä

«Petroleum
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für ba3

3a^rgang 1888.

Ausgegeben (5d)tt)erin, Montag, ben 2. Julius 1888.

3 n I) q lt.

II. HfctfjtUnng. (1) Söelanntntadjung, betreffenb Midjung bct feft funbomcntirtcn ©rüden«

toooßcn unb bcr für eine gröfjte auläffige Soft boit mcljr als 2000 kg
beftimmten SBaagen. (2) öefanntmot^ung, betreffenb bic ?iflobification be«

SeljngutcS gleffenoto.

II. 2IHl)etlimß.

(!) 2)urdt) bic SBeftimmuug in §. 68 sub 1 bcr Hidjorbnung für bog £>eutfdje

föeia) oom 27ftcn $ecember 1884 — 9ieidja*©efekMatt 1885, Beilage gu 9Zr. 5

— ift angeorbnet roorben, bafe oom lften Januar 1888 ab feft funbomentirte

Srüdenroaageu, foiuic alle Söaogen, tueldje für eine größte ätilöffigc Saft tum

metjr als 2000 Kilogramm beftimmt fmb r
im öffentlichen SSerfe^r nur bis jum

Ablaufe üon brei Sauren nadt) Sdjlujj beseitigen ftatenberjafjreg angemenbet

»erben bürfen, in tuetdjem bie Slidmng ober eine SBieberfjolung ber 9lidntng

laut ber aufgeftembelten Slngabe bcr Safjreggaljl berjclbcn (fic^e §. 67, Mr. 2

bofelbft) erfolgt ift.

$ie Drt$poIijeibef)örben werben auf oorftefjenbe 93eftimmung mit bem

$injufügen aufmerffam gemadjt, baß bic fömmtlidjen inlänbifdjen $licf)ämter p
ber Jlidmng oon SBaagen ber oorgenonnten Slrt berechtigt finb, mit SluSnaljme

30
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bcg S(id)amte3 33m>nburg, mctöjem nur bie ftidjung öon Sßaogcu mit einer

größten 93efoftung bis ju 2000 Kilogramm gufter)t

gtfjmerin am 20ften SuniuS 1888.

(55ro6()er^üC5(td) a^ecflenburgtfdjeS SDftniftedum m Innern.

3m Stuftrage:

©djmibt.

(2) 4)a§ Seljngut 5feffenoro, Ämtä 9J?ccftcnburg, ift unter bem feurigen

Datum aflobificirt roorben; für bie Erbfolge in biefeä ©ut fiub nad) ber in

bem Wüobialbtiefe enthaltenen tanbe8ljerrlid)en 93eftimmung fortan ebenbiefelben

SBorfcfyriften mafcgebenb, roeldje für ba8 ©ut Stmatienfjof bei ber Mobificirung

beffelben erlaffen unb in No. 1 beä Regierung« * 23latte8 oom Saljre 1872
abgebrucft finb.

Sdjroerin am Ilten Suniuä 1888.

Sta>f$er$oglid) Ü)?ecf(enburgifd)e3 $ufttj*3)?imfterium.

SBndjfa.
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für baS

ftaljrgang 1888.

Ausgegeben «Severin, ätfontag, ben 9. ftuliuS 1888.

3 ii 1 1 1

1

II. Sbtyeütrag. (1) $tu&füf}rong$borfd)riftm, betreffenb bie Unfattocrfidjerung ber für un-

mittelbare Sedjnung ber ©labt «Sdjroerin bei ©outen bejd/äftigten ^erfonen.

n. mttyiinn&.

W Stuf ©runb ber §§. 4, 3iffer 3, 45, 46 unb 47 beä SReidjSgefefceS

bom Ilten Suftirö t>. fr, betreffenb bie llnfaflüerfidjerung ber bei Sauten be*

jdjäftigten Sßerfonen, werben auf Stntrag beS 9ftagiftrat3 $u Sdjwerin wegen

ber Unfaßöerfidjerung ber für unmittelbare SRedjnung ber Statt ©djmerin bei

Sauten beföäftigten <ßerfonen bie nacftftcljenben &uSfütyrung8üorfd)riften erlaffen:

Ucberrragung ber SerftdierungSlaf*.

§• L

$5ie für unmittelbare SRedmung ber (Stabt ©djmerin bei bauten befdjäftigten

^erjonen werben in bem auS bem §. 1 be« SReidjSgefefceS Dorn Ilten 3utiu3

o. 3- fidj ergebenben Umfange gegen bie folgen 0on SetriebSunfäflen in ber

*rt berfidjert, bafc bie nad) SJtafcgabe beS tfteic^ögefe^e» eintretenben ftatte« galjt*

boren l£ntfd)äbigungen unb Kenten nebft benjenigen Soften ber Unfauunter*

31
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fudjungen unb be« fdjieb8geridjtlid)en $8erfaljren3, meldje bei bcr berufne*

noffenfc^aftlicfjen Skrfidjerung bcr ©enoffenfajaft jur 2aft fallen, öon bcr 6tabt

<&a)ttjertn uoertragen roeroen.

§• 2.

3m Bereiche ber nadfj 2Raf$gabe be$ §. 1 ftattfiubenben S3erftdjerung tritt

ber 2ftagiftrat $u ©djmerin

al§ SuSffiljrungSbeljörbe an bic ©teile beS bei ber berufSgenoffenfdjaftlidjen Sßer*

fidjerung juftänbigen ®enoffenfd)aft3organ8

1) in 93epg auf bie ÖreftfteÜung ber au aaljlenben ©ntfdjäbigungen unb
Kenten, in S3egug auf bic «nmeifung ber ju Ieiftenbcn ^fangen
auf bie Sßoftanftatten unb in SScjug auf bic jäljrlidje Wbred)nung

mit ber ^oftuermaltung. (§§. 37—40, 42, «bf. 3 be« 9teid)3ge*

fefceö üorn Ilten SuliuS o. 3.),

2) in S3e$ug auf bie (nadj §. 6 be§ GJefefceS oom Ilten SuliuS ö. 3-

in SSerbinbung mit §. 5, Hbf. 8 be§ Unfa£foerfuf|crung8gefe|je§ bc*

fteljenbe) Berechtigung 511 einer oorläufigen ftüiforge für ben $8erle|ten.

Vertreter ber Mtittt.

§. 3.

3mecf8 2Saf>t ber Slrbeitcr*93eifi&er beS ©djiebggeridjtä (§. 7), ameefö Be-
gutachtung ber $ur 93erljütung t>on Unfäflen gu ertaffenben SSorfctjriftcn unb
jtuecfä £f)cünafnne an ber SBafyl ameier nicf)t ftanbiger 2J?itg(ieber be$ fianbeS*

DerfidjerungSamtS merben bis auf 2öeiterc8 tum bem Borftanbe ber Crtg^Äranfen-

faffe ju @<|merin, fofern biefer ßaffe minbeftcnS 10 ber 93erftdjerung nad) §. 1

unterlicgenbc Sßerfonen angehören,

brei Vertreter ber Arbeiter,

unb für jeben berfelben ein erfter unb ein gtueiter ©rfafemann gemüht.

§• 4.

£>ie im §. 3 beseiteten SBaljlen, für mela> in JBegug auf baS Söaljlredjt

unb bic 2öaf)lfät)igfeit im Uebrigen bie S3efiimmungen im §. 42 be8 Unfall

üerfidjcrungSgefefceä mafegebenb finb, erfolgen unter ficitung eines Beauftragten

be$ sfeinifteriumS beä Innern in einem tum bemfelben anjufefcenben Termine,
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$u welchem bie roafjlberechtigten SBorftanbSmitglieber ber Drt3*ßranfenfaffe mittelft

ßrfudjungSfchreibeng an bcn SBorftanb gu laben finb, unb jmar in ber Slrt,

bafj jeber Slrbeiteruertreter unb jeber ßrfafcmann in einem befonberen SBaht*

gange mittelft fcfjriftticfier Slbftimmung gemalt mirb, unb bajj in jebem 2Baht=

gange berjenige als gemäf)tt an$ufef)en ift, auf melden mehr als bie $älfte ber

abgegebenen Stimmen gefallen finb. SBa^Ien burd) münblicfje SIbftimmung

ober 3«ruf finb suläffig, menn alle erfdjienenen SBafjlberechtigten bamit ein*

oerftanben finb.

%\t ©ernähren merben t>on ber auf fte gefallenen Söaht burefj ben SBahl*

(eiter in Äenntnife gefegt unb ju einer ©rftärung barüber aufgeforbert, ob jte

bie 9Ba^ annehmen. 3m ftatlc einer Ablehnung ift eine 9ktfjtt>afu' oorgune^men.

9Son bem ©rgebnifc ber SBa^tcn hat ber Bauleiter bem <IJtagiftrate Stn*

jeige ju machen.

§. 5.

$ie Vertreter ber Arbeiter erhalten im ftaUe ihrer ^eitna^me an einer

ber im §. 3 bezeichneten Obliegenheiten Tagegelber in ber ^>ö^c oon 3 «Warf.

©öliebSgertdit.

§. 6.

3ur ©ntfdjeibung über bie nach §. 38, Slbfafc 1 beä ÖJefefceS Dom
Ilten 3uliu3 o. ^. guläffigen Berufungen auf fd?ieb3geridt)tlid)e ©ntfdjeibung

wirb für bie nach §. 1 ftattftnbenbe 9Serfidfc)erung ein ©djiebägeridjt errichtet,

roeldjeS feinen ©ifc in ©chmerin hat.

§• 7.

$en 33orfi|enben be$ ©chiebSgerichta unb feinen ©teCfoertreter ernennt baS

Winifterium be8 Innern (§. 36, Hbf. 3 be8 *Reid)8gefefee8 Dom Ilten SuliuS

o. % in SBerbinbung mit §.47, Stbf. 2 be« Unfattoerficherung$gefe|e8).

S)ie Seifiger unb ihre ©tetfoertreter merben

jur £älfte (§. 47, Slbf. 3 be3 UnfattoerficherungSgefefceS) oon bem

2Jtagiftrat $u ©chmerin ernannt,

jur $ätfte au8 ber 3af)l ber nach §. 1 öerficfjerten, ber h^lÖe"

Drt3*$ranfenfaffe angefjörenben ^erfonen oon ben Sßertretern ber

Arbeiter ertoähtt (§. 47, 21b). 4 be« UnfaltüerficherungSgefe&e«).

«uf baS 2Bah(t)erfahren finben bie SSorfchriften be« §. 4 ent*

fprec^enbe Slntoenbung.
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(Segen ^erfonen, roelcfje bie Uebernafjme be3 $mte3 eines ©eiftfcera of)ne

gefefclid) jutöfftgen ®runb ablehnen, fann üon bem 9J?agiftrate bei bem

2ftiniftertum be$ Snnem bie ©nleitung eines BroanggüerfahrenS nad) §.49,

Sbf. 3 bc$ Unfaßt>erftcf)erung3gefe&eg beantragt »erben.

§• 9.

Qmfä Söornafime ber öorgefdjriebenen SBeröffentlidjung (§. 48 beö Unfall«

üerfidjerungSgefe&eS) ^at ber ÜJfagiftrat oon ben nad? §. 8 fmttgefjabten <£r*

nennungen unb 3Baf)Ien bem 2Jliuifterium be3 Innern Sinnige $u machen.

$ie gleite Sinnige ift bem SSorft^enben be£ ®d)tebggericf)t3 511 machen.

Söei fpäteren SReuernennungen unb flcemoabjen ift in berfelben SBeife $u »erfahren.

§• 10.

£ie «mtöbauer ber erften S3eifi|er beä ©d)ieb8geric§t3 unb ifjrer ©teil*

tertreter toityrt bis gum ©djfoffe be8 Safjreä 1891.

2)ie S3eftimmung ber erftmalig (gum ©cf)luj$ be« 3ö^re8 1889) $lu3*

fdjeibenben ift oon bem Sorfifcenben beä @ajieb3gerid)t8 in beffen erfter Stfcung

}U benrirten.

§. IL

S)ie $lrbeiter=93eift§er ermatten in ben Säßen ifyrer ${jeifnal)me an ben

SBerfjanblungen be8 Scfjieb8gericf)t8 Tagegelber in ber $ßf)e oon 3 SRarf.

3ußänbtg!eit be£ Sa»be8üerft(f)erui!tt,SatntS.

§• 12.

Sin 'Stelle bei 9fteid)äüerfidjerung8amt3 tritt im 93ereid)e ber nad) §. 1

ftattfinbenben 93erftd)erung in bem burd) §. 45, Stbf. 2 be8 9faid)Sgefe§e3 oom
Ilten Julius 0. 3- bezeichneten Umfange ba§ auf ©runb ber lanbeSljerrlidjen

SBerorbnung oom I2ten Slpril t). 3- jur SutSfüfnmng beä tanbnnrtbjajaftlidjen

Unfatfoerfidjerung8gefe|e3 errichtete £anbe8oerfid}erung$amt.

©d)»oerin am 29ften SuniuS 1888.

©roj^erjogUcf) 3)?ccf(enburgifc^e^ ÜJftnijlertum beä ftnnerit.

5t. ö. Süloto.
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fRegiemtigS = 83Iatt
für bas :

ftafjrgang 1888.

^gegeben <Sd)tt>erin, 2>tenjtag, bett 10. $uliu3 1888.

3 • | o 1

1

II. Äbt Teilung. (1) SBefanntmacf)una, betreffenb bie 23%ütr)ei(ung ber roibet 2fo*Iänber er«

rannten (Strafen. (2) ©efanntmact)ung,, betreffenb ben ritterföaftlidjen

^olijeioerein in ^ßfau.

M Unter 5Beaugna$me auf bie Sefannttnadmng unb be^ungStneife ^
fügung ber unterjeid)neteu aJtiuifterien öom 25ften Sluguft 1882, betreffenb bie

<Einrid)tung öon ©trafregiftern unb bie n>ect)fclfeitigc 9Rittf)ei(ung oon ©traf*

urteilen (^Regierungsblatt oon 1882, No. 20) »erben bie Beamten ber

©taatSanttKtltfcrjaft, be^ichung^meife bie ^olijeiberjörben — »ergl. bie gebaute

SBerfügung Dom 25jren Sluguft 1882 («Regierungsblatt No. 20, ©. 188)
sub 2 — tjierburcr) angemiefen, Dom lften SuliuS b. 3. ab in betreff ber

9J*ittIieilung ber fotber 3lu3lanber erfannten ©trafen an bie Regierung

beS #etmatrjgftaateS beS Serurtrjeilten nad) aflafjgabe ber nadtftefjenb abgebrueften

Seftimmungen ju üerfaljren. ©leidjaeitig toirb feitenS beS raitunter$eidjneten

3uf%2RwifietiumS ba$ «ßublicanbum oom 20ften Dctober 1879 («Regierung^
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S3tatt üon 1879, No. 54, ©. 584) rjotn lftcn 3uliu8 b. 3. ob $ierburcf} aufjer

ßraft gefe&t.

©tfjiuerin am 29ften 3unm8 1888.

@rof$eiäogti$ SftetffenbuTgifd&e Efltntfkrien

beS $nnem, bcr 3fuj%

3m Auftrage: Sudjfa.

©djmibt.

SefUmmungen,
oetreffeno otc

TOttljetlung »on @trafnad)rid)ten an auälänbtfdje Regierungen.

Staaten, an l) 3n Denjenigen ©traffadjcn, in tocldjen gegen einen ©taatSangeljÖrigen oon
roeIC

4 St^' ® c ^Ö'cn »
örafüicn, Stalien, ßujcmburg, ber ©djtoeij ober Spanien tocgen eine*

müSeiitn Verbrechend ober SJcrgetjcnö redjtsfräftig auf ©träfe erlannt toorben ift, foU nacf> ben

flnb. mit ben genannten ©taaten abgefdjloffenen ÄuälieferungSDerträgen bcr auswärtigen

Regierung bie derart Teilung auf biölomatifdjcm SEöege mitgeteilt werben. @inc gleiche

SWittljeilung ift aud) bann ju erftatten, wenn bie SBerurtfyeilung beS Angehörigen eines ber

erroäfjntcn ©taaten toegen einer Uebcrtretung gegen §. 361, R r. 1 bis 8 bcS ©traf*
ge)*e|jbucb,ä ftattgefunben b,at $ie aWitttjeilung erfolgt mittelft Ueberfenbung einer ©traf*

nadjridjt (oergt Qifttx 3 unb 4).

2) SDtit anberen Regierungen alt benen ber unter 1 bejeidjneten ©taaten finbet

ein regelmäßiger HuStaufd) oon ©trafnadjridjten nidjt ftatt. ©S ift ba^er oon ber Sin*

fenbung oon ©rrafnadjridjten jur 2)?ittljetlung an folcb/ anberen Regierungen abjufefjen,

ober, wenn foldjc 9D?tttf)cilung fid) auSnatjmStoeife ju empfehlen fcf)cint, ber ©runb hierfür

bei (Sinreidfung ber ©trafnact)rid)t (oergl. 3'ffe* 4 b) barjulcgen.

«nfpeDnnfl 3) 5)ie Äufftcllung ber einer auStänbifdjcn Regierung mityutfyeilcnbcn ©trafnadfricfjt

bcr etrafna^- (3iffer 1 unb 2) ift oon Derjenigen öcljörbe, toeldjer bie ÄuffteHung ber für ba£
rieten. inlänbifdje ©trafregifter auSjufertigenben ©trafnadjridjt obliegt, in ber Skife p baoirlen,

bafj ftc neben ber lefoteren naef) bemfelben 5°*mu fQ r (©trafnad)ric$t A) eine jioeite gur

SJfittljeilung an bie auSlänbifdje Regierung beftimmte 3trafnarfirid.it ausfertigt.

3)aS Formular if* babei in gleidjer SBeife au^ufüllen, tote bei ber für baS

inlänbifdje ©trafregifter beftimtnten ©trafnadjridjt, mit folgenben 9J?ajjgaben jeboeb/

a. in ber ©palte 2 ift ber au«länbifa> Drt, für beffen ©trafregifter bie

©trafnadjrify beftimmt ift, nidjt anjugeben, fonbem nur neben bem hierfür
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offen au laffcnbcn JRaum baä betreffenbe Sanb in einet älammer ju bezeichnen,

fo ba& biefe ©palte beifpieläoeife lautet:

2~

©trafnaebricht (A) für baS ©trafregifter

(Belgien.)

b. in ber ©palte 8 finb in bem SBorte „^anbgericbtäbeatrf" bie btei elften

©üben (ßanbgeridjtS) burc^frreic^en, fo ba& nur baS SBort „öejirf"

ftetjen bleibt.

c. in ber ©palte 12 (©emerfungen) ift anzugeben, roelche ©taat3angef)örigfeit

ber Sierurtbetlte befijjt unb, wenn berfclbe ©d^weijer ift, zugleich ber ^eimatbä«

canion unb bie §eimatt)Sgemeinbe beffelben in folgenber ^orm z« oermerfen:

(Göttien

S*™*
Wmcinbc

Da bie ßeimatbSgcmeinbe in ber ©dnoeiz mit bem ©eburtfiort nidjt

immer übereinftimmt, finb Sßerurttjeilte, meldte bie ©t^meijerif^e ©taatS*

angefjörigfeit befifcen, nad) ibrer §eimalh8gemeinbe befonberS ju befragen.

Anbcre ©emerfungen finb in bie ©palte 12 in ber Siegel nid)t

aufzunehmen.

d. in ber unteren rechten ©de beS ^onnularS ift ber Unterfdjrift beö ©camten,

welche unter bie ©orte: „Die 9tid)tigfcit befebeinigt" ju fefcen ift, baS Amts*

fiegel beijubrüden, mcld/eS ber betreffenbe ©eamte ober bie öon ihm oertretene

©chörbe führt.

4) Die ©eförberung ber behufs SWitt^eilung an eine auSlänbifdjc SHegierung auf* lieber-

gefaßten ©trafnadjricht (3iffcr 3) ift üon Derjenigen ©erjörbc ju betoirfen, welcher bie f"**!
1.""?

SKitt^eilung ber für ba8 inlänbtfct)e ©trafregiftcr aufgefaßten ©trafnaebricht obliegt
na

e

^^
r

t

a

cn .

unb zwar:

a. Wenn bie Verurteilung einen Angehörigen eines ber unter 1 genannten ©taaten

betrifft, beffen ©eburtSort außerhalb beS 9Rcid)8gcbict3 belegen ober
niefit zu ermitteln ift, in ber SBeifc, bafj bie für bie auSlänbifcbc Regierung

befttmmte ©trafnachrtebt ber bem SReidjS'Suftizamt für baS bei lefeterem

geführte ©trafregiftcr ein^ufenbenben ©trafnachnd)t einfach (unter Umfebtog,

olme Anschreiben) beigefügt Wirb.

b. wenn bie ©erurtheilung einen innerhalb beä 9?eid)ögcbtetd geborenen
Angehörigen eine« ber unter 1 bezeichneten ©taaten betrifft, ober wenn bie

SKittbcilung einer ©trafnadjricht an einen anberen ©taat fid) ausnahm**
weife ju empfehlen feficint (oergleiche 3iffer 2) in ber SBeife, bafe bie für bie

auSlänbifc&e Regierung befttmmte ©trafnactjricbt bem üorgefcfcten SKiniftcrium
mittelft ©eriebts — eoentuefl unter Erlegung beS ©runbeS, totfyalb fich bie

SWittheilung auSnabmSweife empfiehlt — eingereicht Wirb.
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(2) ®ie im Slmte ßübj belegenen ritterfdjaftlidjen ©üter 2Benbifdj**ßriborn

unb ©tuer'fdje ftintermüljle finb $u einem mit bem lften SutinS b. 3-

in 393irffomfeit tretenben ritterfd)aft(icf)en ^oli^eioerein in $tau $ufammenge*

treten. HU Dirigent beffelben fungirt ber jebeämalige SeljnSträger oon SBenbifdj*

Sßriborn; §nm $oliaeirtd)ter bei bem vereinten ritterjd)aftticf)en ^Sotigeiamte gu

$Iau ift ber 93ürgermetfter ^oOborff ju pau befteflt roorben.

ffiAhiPrin am 29ften SuniuS 1888.

3fm Auftrage:

©djmibt.

mt biefer No. 25 toitb abgegeben: No. 31 beö 9fleic^®eifplatte* öon 1888.
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9legietitttgg=2Watt
für ba$

Solang 1888.

SluSgegeben ©djmerin, <Sonuabenb, bcn 14. $uliu£ 1888.

3Mttt.
I. ttttyctlnitfl. M 13. SJcrorbnung, betreffenb bie Orbnung ber Prüfung für bas SeJjramt

an f|öf)eren ©c§ulen.

(.V. 13.) 3?teb?t$ ^rau,v, Don (Sorteö ©naben ©rofjljersog tum

Sftecflenburö, Sürft 311 SBenben, ©djtoertn unb SRafceburg, audj

©raf 6d)n)erin, ber ßanbe Dtoftotf unb ©targarb £err 2c

Sir oerorbnen Ijierburc^, bafo oom lftcn Januar 1889 an bie nacfjftetjenbe

Orbnung ber Prüfung für ba3 fietjramt an fjötjeren Saluten an bie ©teile ber

SJerorbnung oom 28ften 9ttai 1870, betreffeub Prüfung ber ßanbibaten be3

flöfjeren ©dmlamteä, treten unb aud) für bie fdjon früher eingefjenben Reibungen
jur Hmoenbung fommen foll, menn ber (Saubibat bei feiner Reibung eine

barauf gerichtete ©rftärung abgiebt.

begeben burd) Unfer ajcinifteriunt, Slbtljeifang für Unterridjt3*?(ngetegen*

leiten, ©dnoerin am 26ften SuniuS 1888.

J^rtebrid)

»udjfa.

Setorbnung,
ktreffenb bie Crbnung ber Prüfung für

bnd fiel)™™* o« t)öt)crcn Gdmlen.

33
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Drbnung
bcr

Prüfung für baS fie^romt an f^eren <Sd)uIen.

§. i.

$rüfuttn*bef>örbe. 3)ie Prüfung für ba§ Sefjramt an Ijö^cren <5djulen nnrb uor

bcr ^ßrüfungS'Gommijfion für Sanbibaten bed h°hcren <5djutamtc$ in SRoftotf abgelegt

§. 2.

Sebhtgungen btr ätrfaffnitg. 1) jjür bie 3ulaffu»i] jur Prüfung ift cvforbcrftrf).

ba§ ber (Sanbibot ba§ »teifejeugnife an einem beurfttjen ©ümnafium ermorben unb barauf

brd 3at)rc an einer beutfdjen <5taat3*Uniücrfttät ftubirt t)at.

2) Söenn bie aKatljematif ober bie 9?aturtmffcnfrf)aften ober bie fremben neueren

(Sprachen bie ftauptfädjcr ber Prüfung finb (§§. 8, 9), fo ftefjt bctuifä ber 3u ^aff""Ö Sur

Prüfung baS 8ieife$cugmjj eine* beutjdjen SRealgömnaftumS bem eines beutfcr)en ©ömna*
ftumS gleich-

3) ÄuSnahmärocife ©ntbinbung Oon ber oollftänbigen Erfüllung biefer öebingungen

tonn ba8 SD?tniftcrium, Hbtheilung für Unterrid)t$'?(ngelcgenr)eiten, gewähren. Sndbefonberc

!ann bei ber ©croerbung um bie £er)rbefäf)igung im ^ranjöfijchen ober im (inglifcr)en eine

berartige ©ettnüigung ju ©unften Derjenigen Sanbibaten eintreten, meiere aufjer einem

minbcftcnS aroeijährigen ©tubium an einer bcutfdjen <5taat34lniocrfität eine 8eit lang an

einer Jpochfdiule ftubirt haben, an welcher in franjöftfc^er ober englifctjcr ©pradjc oor^

getragen wirb, ober in ben berreffenben ßänbern fid) behufs ttjrer fprachlicrjen Sluäbilbung

aufgehalten unb barüber einen beglaubigcnbcn StfaduoeiS beigebracht t>aben.

§. 3.

SRcIbnng jur Prüfung. 1) Sie Reibung jur erften Prüfung ift an baS 9Wini

fterium, Äbtheilung für Unterricht* Angelegenheiten, bie ju einer Sieberholung*; (§. 34),

©rgänjungS* (§. 35) ober toeiterung*prüfung (§. 36) an ben SBorfifecnben ber Prüfung**

(Sommiffion ju richten.

2) 3urtönbtg ift bie $rüfung«=ßommijfion jur erften Prüfung foldper ßanbibaten,

roeldje bie SWecflenburgifche ©taat«angct)örigfeit befifcen ober bie sloei lefcten ©emefter oor

tt)rer 9Mbung in 9ioftoa ftubirt haben.

3) 3ur SBieberholungS-, ©rgönjung*; ober (£rwcitcrung*prüfung finb nur folcrje

ßanbibaten jujulaffen, welche bie ooraufgegangenen Prüfungen in SRoftod abgelegt haben.

§. *
Inhalt ber Reibung. 1) 3n ber Reibung gut Prüfung rjat ber (Sanbibat an«

äugeben, in Welmen Hauptfächern (§. 9) unb für wcldje Stufe berfelben (§. 7, §. 8, 1) er
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bic Sefjrbefähigung ertoerbcn toiH, ferner, iniotoeit für bie Siebenfacher ju ben getoählten

^uprfächern eine 2öot)I gelaffen ift (§. 9, ocrgl. §. 8, 2, 3), in tocldjen berfetben er fid)

bet Prüfung ju untergehen bcabflc^tigt. eöentueH ob er nodj au&erbem in einem (Segen*

ftanbc bic Sct)rbefäl)igung ju ertoetfen gebenft (§. 8, 4).

2) ©einfügen finb ber SKelbung im Original ober in amtlich beglaubigter Slbfchrift bie

3eitgmffe, toclctje bie ©rfüttung ber in §. 2 bezeichneten JBebmgungcn erroeifen, unb, falls bic

SMbung um mehr als 3at)re$frift nadj bem Abgänge oon ber Untoerfität erfolgt, ein amtliches,

ewntucü ortSobrigfeitlicheS 3cugni& über ben SebenStoanbcl, ferner ein Oon bem (Sanbibaten

Qüjufaffenber SebcnSlauf. tiefer bat, außer ber ooflftänbigcn Angabe oon Sftamen, ©tanb
beä Sater«, $ag unb Ort ber ©eburt unb oon ber Gonfcffion (bejto. Religion) beS Gau=
bibaten, bic genoffene ©djulbilbung $u bezeichnen unb ben ©ang unb Umfang ber

UniDcrfitcitSftubien Darzulegen; inSbefonberc ift über bic pfji ( opl^tfc^c Scctüre (§. 23, 1

unb 2) unb bei ber SScrocrbung beS (Eanbibatcn um eine Sehrbefätjigung auf einem fprad)-

lictjen ©ebiet über ben bereits erreichten Umfang ber Seetüre auf biefem ©ebiete ftuSfunft

ju geben, ferner ift anzugeben unb ebcntucll burd) 3cuQn'ffc äu beglaubigen, ob ber

6anbibat 9J?itglicb eines UniöerfitätS*©eminarS getoefen ober an anberen unter ber Scitung

Don UniDcrfitätSboccntcn fter)cnbcn Uebungen $ljcil genommen f)at; gegebenen gaUei and),

bafc er Slffiftent an einem Unioerfttät8*3nftitut getoefen ift. 28enn ber Ganbibat bereit«

bic |>^ttofopr)ifct)c £octortoürbc ertoorben bat, fo ift bieS unter ©eifügung eine« ©remplar«

ber Doctorbiffertation unb beS S)octorbiplomS ju erwärmen.

3) (Sanbibatcn, beren Hauptfächer bic alten Sprachen finb, haben ben SebenSlauf in

latcinifcrjcr ©prache, Ganbibaten ber fremben neueren ©prachen in einer berfelben abjufaffen.

3n ben übrigen fällen ftc^t ei ben ßanbibaten frei, ob fie für Slbfaffung beS SebcnSlaufcS

eine ber genannten ©prachen ober bie beutfehe ©prache mahlen mollcn.

4) SBenn ein Ganbibot bereits ©chriften oeröffentlicht ha */ oeren ©crücffidjtigung

jeiten« ber Gommiffion er toünfcht, fo hat er ein (Sjcmplar berfelben feiner Reibung
beizulegen.

3nfaffnug ^ur Prüfung. 1) Stuf ©mnb ber Reibung entfeheibet bas SDfiniftcrium

bejto. (§. 3) bic $ßrüfungS»Gommiffion, ob ber Ganbibat jur Prüfung jujulaffen ift,

ober nicht.

2) ©efchliefet baS EJciniftcrinm bic 3ulaffung, fo toirb bic Sommiffion mit ber Prüfung
be$ Ganbibaten beauftragt.

3) 2>ie Gommiffion ftellt bem Ganbibatcn bic Aufgaben z" ben r>ou«lic^en $robe*
arbeiten (§. 26) 5U, beftimmt ben 2ag ber Abgabe unb theilt bem Ganbibatcn mit, in

tixlebcm Termine (§. 30) er jur münblichen, eoeutuetl jur Glaufur* unb münblichen

Prüfung jugclaffcn werben toirb.

§. 6.

©egenftänbe ber Prüfung. $)urd) bic Prüfung ift feftjuftcüen erftenS, ob ein

Sanbibat burch fein ©tubium ber $hit°i°Phrc un0 ^ßäbagogif, burd) feine Sefdjäftigung

mit ber beutjijen ©prache unb Sittercitur unb, fofern er bem coangelifch-lutheriidjen 33e*

fenntnnj angehört, burch feme Sfcnntnifj ber SReligionSlerjrc biefeö iöefcnntniffeS ben an
l'ebrer höherer ©chulcn allgemein zu fteflenben gorberungen cntfprict)t, zweitens, toelcheS 3D?aft

ber Sehrbefähigung ihm in ben fächern feiner fpeciellen ©tubien jujuerfenneu ift.

33*
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§•

ftbfhtfung ber Srijrücfäljiflunfj. 1) $ie Schrbefähtguug in bcn einzelnen gäcr)crn

hat brci ©rufen, für bic unteren, bie mitttcrcir, bic oberen (Haffen, im golgenben burd)

3, 2, 1 bezeichnet.

Unter bcn unteren (Staffen finb oerftanben bie brei unterften SaljrcScurfe, <Scrta,

Duinta, Quarta eincö ©IjmnafinmS ober einer Siealanftalt oon neunjährigem ÖchrcurfuS,

unter ben mittleren bie nädjiftcn brci SaljreScurfe, Untertertia, Obertertia, llntcr=©ecunba,

unter ben oberen bic brei legten SahrcScurfc, Obcr=©ecunba, Unterprima, Oberprima
berfelbcn 9fnftattcn. gür jcbcS einzelne gudj finb bic gorberungen in Setreff ber §öhc
bcr Stiftungen nadj Derjenigen Gatcgorie ber ©djulcn bemeffen, für lodere bic rjötjcrcn

gorberungen jU ftetten finb.

2) gür folgenbe Sehrgcgenftänbc: Gnglifch, $>ebräijd), $f)tjfif, (Sfjemic, Mineralogie

werben mit 9tücfficht auf bic ©teile im ScfjrcurfuS, an melier bcr Unterricht in bcnfclben

begonnen wirb, nur $mci ©tufen ber Schrbefahigung. bic mittlere unb bie obere (2, 1)

unterfdneben. — BuS bem gleichen ©cfichtäpunftc finbet für bic Schrbefahigung in bcr

Philofophifchen Sßropäbeutif eine Unterfdjeibung öcrfdjicbencr ©tufen nicht ftatt.

i)urd) 3°o^gic 1, Söotanif 1 ift, obgleich biefe gäcfjer nidjt einen fclbftftanbigcu

Unterrtd)tdgegenftanb in ben oberen Glaffen bilben, Diejenige §öf)c bcr s$rüfungöforbcrungcn

bezeichnet, welcher bef)ufd Grtocrbung cincS 3cuQmff
cö elften GhabeS (§. 8, 2) 51t ent«

fPresen ift

§• 8.

Bbfhifnng bcr ©cfammijcugniffc. 1) lieber bic beftanbeue Prüfung wirb ein 3cugnife

entweber beS erften ober beS gtociten ©rabcö auögcftcllt.

2) 3ur Grtoerbung eines ^cugniffcS erften ®rabcö ift crforbcrlid), bafj ein Ganbibat

auficr bcr GrfüUung ber allgemeinen Slnforberungcn (§. 6) in jroci als fclbftftänbig 51t

rcd;nenbcn (§. 9, 1 a, 2 a) fict)rfäd)crn (Hauptfächern) bie ^Befähigung $um Unterrichte in

allen ©äffen unb in jnxi anberen fclbitftänbigcn gächem (Nebenfächern) bic öcfärjigung

jum Unterrichte in bcn mittleren Staffen erroiefen r)at.

3ur Grtocrbung cineö 3cu8niffcS ^weiten ©rabed ift erforberlid), baß ein Ganbibat

aujjer ber Erfüllung bcr allgemeinen ?lnforbcrungen (§. 6) in jmei alö felbftftänbiq ju

rcd)nenben (§. 9, 1 a, 2 a) £cljrfäd)ern (Jpauptfäd)crn) bic ^Befähigung $um Unterrichte

in bcn mittleren Glaffen unb in jtoci anberen jelbftftänbigcn gäcf)cm (Nebenfächern) eine

Sehrbefäljigung unb jtoar in einem bcrfelben ebenfalls für bic mittleren Glaffen nachgetoiefen

hat; in bem anberen Siebenfache reicht bcr Nachtoeiö bcr Schrbefäf)tguug für bic unteren

Glaffen au8.

3moiefern bie 933at)l bcr jur Grtocrbung cincö 3cuguiffc3 erften (bejw. zweiten) ©rabeä

zu oerbinbenben jmei Hauptfächer unb ber ihnen r)tnäU5ufugcnbcn zwei Nebenfächer bc*

ftimmten 33efd)ränfungen unterliegt, ift burd) §. 9 feftgefefot.

3) güt bie Grtocrbung cincö 3cuaMfcS cr l*tcn ®rab«3 fann an bie ©teile bcS Nach*

ttrife* ber Sehrbefähigung in ztoei Nebenfächern für bie mittleren (Haffen ber Nachweis ber

2chrbcfäf)tgung in einem Ncbcnfadjc für bie oberen Glaffen treten. 3ebod) bleiben hierbei

bie in §. 9, 1 b. getroffenen SBcftimmungcu über bie obligatorifchc 5krbinbung gemiffer

Nebenfächer in Geltung.
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4) ©8 ifi ben Sanbibaten unbenommen, aufjer ben burd> bic ^rüfungSorbnung oor*

affdiricbcnen ^aupt* unb Nebenfächern fid) nodt) in irgenb ioeldjen iüiffcnfd)aftlid)en fächern,

iwldje Untcuichtägcgcuftanb an einer t)öf)cren Sehranftalt finb, einer Prüfung ju unterziehen.

5) SBenn bie^rüfungälciftungcn über bie für ein 3cugnifi jtoeiten ©rabcö geftclltcn

jvorberungen hinausgehen, orrne bodj ben für ein ßeucjnifs erften @rabe§ gcftellten %ox»

berungen ooUftänbig entsprechen, fo mirb ber Sharaftcr be« 3cugniffeä jti>ctten ©rabcS

niajt geanbert

§. 9.

$rfifnn8«fädjer. 1 ) a. litf bem f p r a rf) Ii d) *
g c

f

d) i d) 1 1 i et) e n Gebiete be« Unterrichte«

finb fotgenbe fed)ö gädjer im ©inne oon §. 8, 2 als felbftftänbigc 51t rennen: beutet),

Öatcin/ ©riechifd), ^ra it^öf if c^ f Snglifd), ©cfdjidjtc. 3>en Sanbibaten bleibt über*

lüften, jwei berfelben als §>auptfadjcr (§. 8, 2) ju oerbinben.

Stuf bem mathcma'tifd)«naturroiffcnfd)aftlid)cn Gebiete beä Unterrichtes finb

folgenbe oicr gäcfjer im <Sinne oon §.8, 2 als felbftftänbigc ju rechnen: 9)ia tljematit,

t*tjöfif, Shemie unb Mineralogie, ©otanif uub3<>ologic. $en Sanbibaten bleibt

übcrlaffcn, jtoct berfelben als Hauptfächer (§. 8, 2) )U oerbinben.

£>ie ©eograptjie ift ein felbftftänbigeS %ad) im ©inne oon §. 8, 2 unb lann als

i,rocitcä £auptfadj fotoot)! mit einem ber gäcfjer beS matl)ematifd)^natum)iffcnfd}afttid)en

GkbictcS, als mit einem ber fprad)lid)'gcfd)id)tlid)en gäd)cr oerbunben merben.

b. £k greifjeit ber S^arjl ber ju einer Sombination oon stoei Hauptfächern Ijinju*

aune^menben jtoei Ncbcnfädjer ift buret) folgenbc jtoei ©eftimmungen bcfdjränft.

SrftcnS. 9)?it ber Sehrbefähigung Sateinifd) 1 ift notr)rocnbig ju oerbinben ©riechifcf) 2,

mit ©riechifd) 1 Sateinifd) 2, mit SUtotljemotif 1 «ßhhftf 2, mit ^t)t)fif 1 SWattjematit 2,

mit ®cograt>t)ic 1 Stfathcmattf 3; mit jeber ©tufc ber Schrbcfärngung im granjoftfehen

ober £ngliid)en ift Sateinifd) 3, mit jeber ©tufc ber Sefjrbcfäfjigung in ber ®efchid)te ift

Geographie 3 51t oerbinben.

3roeitcn8. 2>aS eine ber beiben Nebenfächer mu§, inforocit bicS nicht fdjon burd) bie

borbcjcichnctc ©eftimmung oorgcfct)rieben ift, bemjetben ©ebiete angehören, toic bie §aupt*
md)cr, baS tjeifjt bem fprad)li(hrgcfd)iehtlichcn ober bem mathematifch*naturoiffcnichaftlid)cn.

3n biefer löejicljung loirb ©cographic als Hauptfadj Demjenigen biefer beiben ©ebiete ju=

geregnet, welchem baS onbere Hauptfach angehört.

2) a. 9ttit berSnocrbung ber fiet)rbcfätjigung in ber d)riftlid)en 9lcligion8lct)rc

für bic oberen Staffen als .^auptfad) ift als jtociteS Hauptfach Sebräifch für bie oberen

(Staffen Oerbunben. Um auf ©runb biefer £cr)rbcfäf)igung ein 3CU$U"3 erften ©rabeö ju

cnpcrbcn, hat ber (Sanbibat entnxbcr in §toci fächern bcö fprac^(icf}=t)iftorifcf>cn ©ebicteö bic

i?ft)rbcfät)igung für bic mittleren Staffen, ober in einem god)c biefeS ©ebietcS bie Seht»

befäb,igung für alte Staffen nachsumeifen. (Skrgt. §. 8, 2, 3). Scbod) behalten im teueren

Salle bie Jöcftimmungen in lb ihre ©üttigfeit.

b. Qut ertoerbung ber Öchrbefähigung in ber djriftlichcn NctigionStchrc für bic mittleren

Staffen ift baö SBeftehen einer Prüfung im ^ebräifchen nicht erforberlich. SBcnn Religion**

lehre für bie mittleren Staffen atö einö ber beiben Hauptfächer behufs Srmerbung eines

3eugniffe8 jtociten ©rabcS gemähtt toirb, fo hat atä ätoeiteö Hauptfach, fofern bieS nidjt

bic hcbräifdje (Sprache ift, ein« ber unter 9er. 1 oer^eichueten gächer bed fprachlich^ge«

ffhichttichen ©cbicteS hinäuiutrcicn i
faä"9lid) ber Nebenfächer gelten bic ©eftimmungen oon
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o. SBenn bic djriftlid>e SReligionStefjre al3 Sftebenfadj ju einer ber ©ruppen Oon
§auptfäd)ern beö fpratf)lid)*gefdnd)tlid)en ©ebietc? gctoä'fylt roiro, fo ftnbet auf biefetbe für

ben Aull ber Krtoerbung ber £er)rbefät)tgung ffir bie oberen (Staffen bie SBeftimmung oon

§. 8, 3 Antoenbung unb roirb bie SBerbinbung mit ber ücljrbefäfjtgung im §ebräifd)cn

nid)t erforbert

d. SBitt ein Kanbibat, melier bie «Prüfung für ba& ^rebigtamt in SWedtenburg

beftanben tjat, bie Seffrbefäfjigung in SReligionölefpre für bie mittleren ober o&cren ©äffen
nadnoeifen, fo fann ifjm bie Anfertigung einer Ijä'uSlidjen Arbeit für biefe« gad) er«

laffen merben.

3) Tie l) e f» r a
i
f cf> c ©pradje fjat bie (Rettung eines §auptfadje8 (§. 8, 2) nur in

ber SBerbinbung mit ber djriftlidjen 9?eligion$lefjre. AIS 9f?ebenfact) fann biefelbe ju jeber

Kombination oon jmei ftauplfädjern beö fprad)lid)*gefd>idjtlid)en ©ebieteS fjinjutreten ; Iner»

bei totrb be^üglid) ber für ein ßeugnis erften (be^to. jmeiten) Orabeö in §. 8, 2 gestellten

SBebingungen bic üotlc £e^rbefät)igung im ^ebräifa)eu einer anbenoeiten Sc^rbefä^igung für
bie mittleren (Staffen gleid) geregnet.

5&ie pf|ilofopf)ifd)e $ropäbeutif fann ju jeber Kombination oon jtoei Jpaupt*

fasern als Üftebenfad) fnnjutreten; bejüglid) ber für ein ßcugniä crf^n jroeiten)

©rabeö in §. 8, 2 geftellten ©ebingungen toirb bie Ccljrbefäfjigung in ber ptjilofoptjifcfjen

Sßropäbeutif einer anberweiten fiefyrbefäfjigung für bie mittleren Staffen gleid) geregnet.

§. 10.

SWaft bet ^rüfuitgSforbernnfleii. 1) 9teligionSuntcrrid)t A. S3on allen Kanbibaten

eüangelifd)4utf)crifcf)cr Konfcffion roirb ofjne Unterfdjctbung il)reö ©tubtcngcbtetcS (§. 6) er«

forbert Jöefanntfdmft mit bem Snljatte unb ßufantmen^ange oer ^eiligen ©djrift, eine all*

r:ine Ucberfidjt über bie Okfdjigtc ber cr)riftltc^cn tfirdje unb flenntnifj ber §auptlcljren

eoangelifd)4utf>erifd)en Konfcffion.

B. 1) 3ur ©efäfngung für ben eöangclifd)4ut^erifd)en 9leligion8unterrict)t

in ben unteren Klaffen ift au&erbem ju forbern 98ertrautf>eit mit ber biblifdjen ©cfdudjte

Alten unb SReuen SeftamentS, eingefjenbeä SßcrftänbniS beä Sutfjerijdjen KatednSmuö als

ber ©runblage ber firdjlidjen Scfjre, unb Jßefanntfdjaft mit bem eöangelifdjen Äirdjenliebe

unb feine Sejiefrong $u bem djriftltdjen Mirrficnjaljrc.

2) 93on ben Kanbibaten, toeldjc bie Sef)rbefäf)igung für bie mittleren Klaffen fidj

ermerben »ollen, ift aufjerbem ju beanfprud)en, ba§ fte tcidjtcre ©teilen bc3 griednferjen

SReucn £eftament3 überfein unb erfläreh fönnen, mit ber SBibelfunbe unb ben biblifdjen

Altertümern fidj eingefjenb befdjäftigt f)aben, üon ber @efd)id)te be$ apoftolifdjen 3eit*

alters unb oon ber öicformationSgcfd)id)tc eine genauere $?enntni§ beftyen unb ju einem

fixeren Skrftänbnifj ber AugSburgifdjen Konfcffion in ujrer ©ebeutung für bie Celjrcn ber

eoangclifd)4utb,crtfd)en Ätrdje, inSbefonbere ifjrcr Unterfd)eibungSlcl)ren, gelangt finb.

3) $ür ben 9teligion8untcrrid)t in ben oberen Klaffen ift aufjerbem erforberlidj eine

burd) ba8 <Stubium ber Sinleitung8wiffenfd)aft, ber biblijdjcn ^^cologie unb ber toiffen«

fd)aftlid}cn Kfegefe ermorbene 93efäl)igung. ©teilen beä Alten ^eftamenteö, metdje feine

befonberen ©djtDterigfeiten barbieten, unb baS «JJeue 3;eftamcnt in ber Urfpradje ju erftären,

einer auf ber Ueberfirfjt i^rer gefrfjidjttidjen Kntmirfelung berufyenbe Öcfanntjdjaft mit ber

£0angclifd;4ut^erifd)cn Äirdje nad; öefenntni§ unb S3erfaffung in if)rem Unterfd)iebc oon
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anbeten ßirdjen unb SReligionSgemeinfchaften; Senntnife ber eüangelif<h»Iutherifchen ©tau&enS«

unb Sittenlehre nad) ben £>auptmomenten ihrer gcfdnchtlichen (Sntmicfetung unb bie Sätn'ö8

fei, fk biblifch $u begründen unb in elementarer Slart)ett ju cntmitfeln.

§. IL

2)$eutf$e<&prad)e. 1) Seber (Sanbibat ohne Unterfdjieb be3 ©tubiengebiete«

bat in ber münblichen Prüfung $u erroeifen, baß er claffifche SBerfe ber neueren beutfdjen

fiitteratur mit ©erftänbnife gelegen unb mit ben ©ebingungen beS correcten ©ebraudfjeS ber

beutfcfjen Sprodtc fich vertraut gemalt f)at.

2) 3ur ^Befähigung für ben Unterricht in ber beutfdt)cn «Sprache an einer ^öt)cren

Schule ift ohne Unterschieb ber (Jtaffenabftufung crforberlid), bafj bie f^riftlic^e Arbeit bc*

Canbibatcn über bie au« bem ©ebiete ber *ßt)ilofophie ober Sßäbagogif geftcQte Aufgabe

(§. 26) in georbneter Starfteltung grammattfeh unb jtiliftifch correct abgefaßt ift.

3) §ierju hat ber)uf3 ber Erwerbung ber fichrbefätjigung für bie unteren Staffen
tnnjujufommen fiebere Äenntnifj ber neul)od)beutfd)cn Wrammatif, ©efanntfdjaft mit ben her

öorragenbften ctaffifdjen Jükrfen ber neueren beutfehen fiitteratur unb bie gätjigfeit, ein

niajt fehmieriged beutfd)e8 @cbid)t angemeffen unb richtig, auch tyinfidjtlicf) beS SßerSbaueÄ,

p crflären.

4) gür bie fiehrbefähigung in ben mittleren (Staffen ift aufjerbem erforberlich

eingehenbere ©efanntfehaft mit ben claffifc^cn Herfen ber neueren fiitteratur, inäbefonbere

mit ben für bie Sugenbbitbung oerwenbbaren (Gebieten bcrfelben, Äenntnife bed ©nttoicflungS*

ganged ber neu^oc^beutfe^en fiitteratur, ©efanntfehaft mit ber beutfehen ^tjnomjmif unb

SBortbilbung, Dricnrirung auf bem ©ebiete ber 9it)etorif, ^oetif unb beutfe^en Swetrit

ö) (Sanbibaten, welche bie fiehrbefähigung für bie oberen (Staffen ertoerben moQen,

baben überbieS nachjuweifen tfcnntnif? ber ©lemente ber gotfn'fdjnt, alt* unb mittelhoch-

beutfehen ©rammatif in bem 9Wa&, bafj ihnen ba« JBerftänbnifj ber neu*t)oef)beutfrf>en fiaufc,

Sormen^ unb SBortbilbungälchrc ermöglicht mirb; bie föfytgfrit, §auptmerfe ber mittet«

£)odjbeutfdjen fiitteratur mit grammatifdjer unb lerkalifcher ©enauigfeit ju oerftet)en; Sk*

fartntfehaft mit bem (SnrrDicflungögange ber gefammten beutfe^en fiitteratur unb mit ben

©runbbegriffen ber SHfjetorif, Sßoetif unb beutfehen SÄetrif. ferner mufj bie fchriftlicf>e

Arbeit bed (ianbibaten über bie au$ bem ©ebiete ber $t)itojopt)ie ober ^ßäbagogif gcftellte

Aufgabe (§. 26) unb bie münblic^e Prüfung in ber ^iu(ofopt)ie ertoiefen haben, bafe ber

ßanbibat befähigt ift, allgemeine miffenfcf>afttid)e fragen mit cuigehenbem SBerftänbniffe in

flarer Darftellung ju behanbetn.

§. 12.

3) fiateinifd)e unb gried)ifd)e (spräche. 1) 3ur Befähigung für ben Unterricht

in ben unteren (Staffen mirb erforber t eine in richtiger Hnroenbung fich bcroährenbc (ogt.

§. 28, 1) ßcnntnijj ber lateinischen bcjnj. gricchifchen ©ratnmatif, eine burch Seetüre ge-

wonnene ©efanntfcf)aft mit leichteren Sßrofaifern unb üDkhtcrn, unb bie 5äl)iflfeit, Stbfdjnitte

auä benfetoen, j. w. auS Gäfai-, Düib, Xenophon, §omer, meiere nicht befonbere ©throterig-

leiten barbieten, mit grammatifchcr unb lericalifcher Oenauigfeit ju oerftchen unb ju überfeßen.

2) fßon ben fiehrern bed fiateintfehen unb bed Wriediijdjcn in ben mittleren

Staffen roirb erforbert, ba& mit ber fixeren Äenntnife ber lateinifchen unb gricchifchen
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©rammatif bie Äuffaffiung bcr ftiliftiidjen <£igcntf)ümlid)feiten bcr lateinifd)en ©prad)e ber-

bunbcn unb bafj bcr fd)riftlid)c ©cbraud) bciber ©proben bon grammatifdjen Sebent, bcr bcr

latcüiifdjen ©pradjc überbieS bon groben ftiliftifdjen SBerftofjcn frei ift £>ie ßectürc mufc im

Sateinifdjen {ebenfalls Gäfar, ©aluft, bon (Siccro bic meiften Sieben unb einige ber übrigen

©djriften, erf)eblid)c Partien aud SibiuS unb Ooib, bon ©irgil minbeftenä bic Äcnciö, im

©ricdnfdjicn Monier, ^crobot, bon Xcnopfyon bic SlnabafiS unb einiges auS ben übrigen

©ebriften, Sieben bcS StyfiaS, bon StemofttjencS bie Heineren ©taatSreben umfäffen, unb

mu&, bon ©teilen befonberer ©djmicrigfeit abgcfcljcn, *ur Sid)erl)eit genauer Sluffaffung

geführt r>aben. 3n bcr römifdjen unb gricdjijdjen fiitteraturgefdjidjtc, bcr SWctrif, ben

»Itcrtfuunern unb bcr 9Jibtt)ologie müffen bic ßanbibaten fomeit orientirt fein, baß fic baS

©rforbernifj fpecieUcrcr Äenntni| bei ben betreffenben ©teilen ber ßlaffifcr fclbft lualirju

nehmen unb gute ^ülfSmittcl mit SBcrftänbnifj &u benufoen befähigt finb.

3) 3ur Sefcif)igung für ben lateinifdjcn unb ben griedjifdjen Uuterrid)t in ben

oberen (Stoffen toirb erforbert luiffenfdjaftltdj begrünbete fonntnifj ber ©rammatif, jebod)

ofjne gorberung über baS Catcinifdjc unb ©ricd)ifd)c f)inauögcl)cnbcr linguiftifd)en flennt*

niffc, ©clefcnljcit in ben rümifdjen unb ben griedjifdjen (Slaffifern, bcfonbcrS ben jum SBe=

reidje bcr ©tymnafial'Scetürc gehörigen, grünblidjc ©trenge in bcr 9J?ctt)obc bcr (Jrflärung,

gertigfeit im fdjrtftlidjcn unb münblidjcn ©ebraudjc bcr Intcinifdjcn ©pradjc, grammatifdje

ßorrectycit in fd)riftlid)er ?lnrocnbung bcr gricd)i)djcn ©pradjc. 3n ben SiSciplincn bcr

Sitteraturgcfdjidjte, bcr SKctrif unb ber 9lltcrt()ümcr ift ^u erforbern, bafj bcr ßanbibat

eine ©runblage ftdjercr Äenntniffe fid) mit SJcrftänbnife angeeignet fjat, burd) meldje eine

fpätere metfjobifdjc ©rroeiterung bicfeS SöiffcnS gefidjert ift; bcjüglidj bcr auf ben ©tjmnafien

gelefcnen Glaffifer finb fpccicÜerc littcrartjiftorifdje unb metrifdjc irenntniffe 51t bedangen,

^t u
f
bem ©ebicte ber SRbttjologie unb ftunftardjäologic mufi bcr (Sanbibat foroeit orientirt

fein, um in borfommeuben fällen gute §ülfSmittel mit SBerftäubnifj uenuert^en, aud) ben

Unterricht burd) ©croäfjrung cntfprcdjenbcr 9lnfd)auungcn unterftüfoen &u fönnen.

4) Äu&erbem ift jur ©rroerbung bcr ficljrbcfätjigung für bie mittleren unb bie oberen

Glaffen im Catcinifdjcn ober im ©ricdjifdjcn üöcfanntfdjaft mit ber römifd)en ©efdjid)te bis

in Da* erfte 3at)rfjunbert bcr Äaifcrjeit, bejU). ber gried)ifd)cn bis in baS Zeitalter bcr

£iabod)cn nadjjutbcifen.

ßur (hwerbung ber Scfjrbcfäfjigung in ben alten ©prad)eu für bie oberen (Staffen

ift in ber pl)ilofopfjifd)en Prüfung (oergl. §. 23) bic $ur (hflärung bcr Glaffifer notfjiucnbige

SBcfanntfdjaft mit bcr ©efdndjtc ber gricd)ifd)-römijd)cn s$fjüofopl)ic ju erforbern.

§. 13.

4) granjöftfdjc ©pradje. 1) S)ic ©cfäljigung. baä gran^öfifdjc in ben unteren
(Staffen p lehren, ift als nadjgemicfcn 511 cradjteu, menn ber (Sanbibat eine im ©anjen
correetc Ueberfcbung eines nid)t befonberö fdjmierigcn beutfdjcn

v

Jeftcö in baä ^ranjöfifc^c

alö fd)rifttid)e ßtaufurarbeit geliefert unb in bcr münblidjcn Prüfung barget^an ^at, ba§
er mit richtiger, ju fidjerer ©ctböfmung gebrannter 9luöfprad)c flenntnift bcr iuidjtigercu

grammatifdjen Regeln unb einige Ucbung im Ucberfc^cu unb ©rflärcn bcr jur ©d)ullectüre

geeigneten ©djriftftcllcr berbinbet, aud) im münblidjcn ©cbraudjc bcr ©pradjc einige gertigfeit

enyorDcn pat.

2) $ut Sdberbung ber Öer^rbefäljigung für bic mittleren Staffen ift erforberlid), bafc

bcr ßanbibat feine grammatifdjen, inäbejouberc fnutaftifdjen itenntniffe in ioiffcnfd)aftlid)cn
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3uiammcntyang gebraut ha*, bafj er üon bcn für ben Unterricht unentbehrlichen feftfterjenben

It>atfacr)cn ber Stynontunif ftcf)erc Stcnntnifj beftfct, unb baß er öon Sern ©ntwitfelungS*

gonge ber neueren fraii^öfifdjcn Sitteratur eine Ueberficfjt gewonnen unb einige SSerfe ber

Sdjullcctüre liegen, mit eiiigel^enbcm Verftänbniffe gelefen f)at ÜHit ben Wefentlichften

Huybi beS nc ii fran^ö fifcf)cn VcrSbaueS unb SRcimc: nun? ber Ganbibat befannt fein. 3m
münblidjen ©ebraudjc ber Sprache muß" berfelbe bereits eine gewiffe ®eläufigfeit

erlangt haben.

3) Um fid) für ben Unterricht in ben oberen (Staffen ju befähigen, muß ber

ßanbibat in bem fcrjriftlidjcn (§. 26, 2 bejw. §. 28) unb bem münblichen (§. 31, 2) ©ebraud)

ber Sprach« nicht blofe grammatifchc Gorrccthcit, fonbern aud) Vertrautheit mit bem
Spradifdja&e unb ber Gigcntb,ümlicf)feit beS ^fuöbrucfcd ermeifen. Von ben jQauptthatfad)cn

ber gcfd)idjtlid)en ©ntwirflung ber Spradjc muß ber Ganbibat fid) in bem SÖcajje Stenntnifj

erworben hoben, bafj ihm bic ßinficht in bcn 3u
f
am|nc»han9 awifcfjen bcn latcinifdjen unb

ben franjöfifchcn Cautcn, formen unb 23ortbilbungcn ermöglicht wirb, ©eine Vefanntfd)aft

mit bem "JUt^rau^öfifcheu muß fo weit gehen, bafe er nicht ju fdjwierige ©teilen eines üon

ihm gelefeucn ah uanjöfifchcn SBkrfcS mit richtiger 9luffaffung ber barin rjorfommenbcn

Sortformen unb im wefcntlidjen jutreffenber Deutung beS SinncS ju überfein oerftcht.

Surf) foll er mit ben ®cfefcen beS frunjöfifcfjcn VcrSbaucS älterer unb neuerer ßett fidj

befannt gemacht haben, ferner ift 511 verlangen, bafj ber Ganbibat oon ber Gntwtdelung

ber Cittcratur nad) ihren £>aupt=Gpod)en unb £>auptträgern ein bcutlid)eS, Mim %tp\i burd)

eigene i'cctürc belebtes Vilb gewonnen unb oon tjeroorragenben Sd)riftfteücrn feit bem
17ten 3ahrh»nbert wcnigftenS ein unb baS anberc S3er! mit fid)ercm Verftänbniffc gelefen habe.

5) Gnglifdjc Sprache. 1) $>ic Befähigung, baS Gnglifdje in bcn mittleren

Staffen $u lehren, ift als nadjgcwiefen ju cradjtcn, wenn ber Ganbibat eine im ©anjen
correcte Ucbcrfcfcung eines nicht Ml fd)Wierigcn bcutfd)cn Wertes in baS Gnglifche als

übriftlirfK Glaufurarbcit geliefert unb in ber münblidjen Prüfung bargethan hat, bog er

mit ridjtigcr, gu fefter (Gewöhnung gebrachter SluSfpradje eine fiebere 5tenntni§ ber gram«
matifcfjcn Regeln unb beS für bcn Unterricht uncntbcl)rlitfjen 23ortfd)afceS, aud) ber wichtigeren

feftftefjenbcn ^:t)atfad)en ber Sönonqmif, oerbinbet. Von bem GntmitfelungSgange ber

neueren englifchen Sittcratur mufj er eine Ucbcrfidjt gewonnen unb einige Söerfe herüor*

ragenber SdjriftftcÜer, foweit fic im Vcreidjc ber Sdjullcctüre liegen, mit eingerjenbem

Serftänbniffe gelefen b/ibcn. Wit ben TOcfcntlictjcn Regeln beS neu-englifchen Versbaues
unb 9ieimeS muß ber Ganbibat befannt iciu, auch im müublichen ©ebraudje ber Sprache
einige ^ertigfeit erworben haben.

2) Um fid) für ben Unterricht in ben oberen Glaffcn ju befähigen, f)at ber Ganbibat
in bem fd)riftlid)en (§. 26, 2 bejw. §. 28) unb in bem münblid)cn (§. 31, 2) (gebrauche

ber Sprache nicht bloft grammatifchc Gorrcctheit. fonbern aud) Vertrautheit mit bem
Spracfjfchafce unb ber ©igcnthümlid)fcit beS SluSbrurfcS erWeifen. Seine grammatifd)cn,

inSbcfonbcrc ft)ntaftifd)cn .ftenntniffe mnft er in miffenfcfjaftlichen 3 l,|ammenl)ang gebracht

haben. Von bcn §ttupttl)atfad)cn ber gcfd)id)tltd)cn Gntwidclung ber Sprache mufj ber

Ganbibat fich in bem ÜWafjc tfcnntnifj erworben hoben, bafj ihm baS Vcrftänbniß ber neu«

englifchen Saute, formen unb SBortbilbungcn ermöglicht wirb. Seine ©efanntfehaft mit

§. 14.

34

Digitized by Google



130 No. 26. 1888.

bem ?ttfc(£nglifdp (ftngeffödjfifchett) unb bcm 9J?ittet--(£nglifdjen hat fomeit 511 retten, baß

er nidjt 51t fdjmierigc «Steffen eines oon i()in gclefenen alt=cnglifrf)cn ober mittcl*cnglifd)cn

SEÖerfeS mit richtiger Huffaffung ber barin uorfommenben SBortformen unb im roefcntlichcn

äutreffenber SDeutung beS Sinnes ju überfefeen berftcht. ?(udj foll ber Ganbibat mit ben

©ejejjen beS englifchen SBerSbaueS öfterer unb neuerer Qcit fid) befannt gemacht haben,

ferner ift 5U verlangen, bafj er uou ber (Sntroitflung ber öitteratur nad) ihren £>aupt*

(fpoerjen unb $>auptträgcrn ein Deutliches, 511111 buretj ßectürc belebtes Gilb gewonnen
unb t»on ^ettjorragenbeu ©chriftftenern feit beut ©nbe beS 16ten 3al)rhuubcrtS menigftenS

ein ober baS anberc Sföcrf mit fidjerem Skrftänbniffe gelefen hat.

§. 15.

6) föebräif cf)c €>prad)c. 1) ßnx Den f)ebräifd)cn Unterricht in ber ©umnafial^

©ccunba mirb erforbert, ba& ber (Sanbibat fiebere ÄJenntuiH ber hcbräifdjcn Formenlehre

unb Stjntnj erworben, einige f)tftorifcf)c Schriften beS Gilten $cftamcntcS gclcfcn l)at unb

bic gälngfcit befifct, ©teilen ber l)i|"torijd)cu 93üd)cr, nxldje feine bejonberen <2dnuierigfcitcn

enthalten, mit grammatifdjer unb kficalifdjcr ©enauigfeit 51t öerftchen.

2) ßur Erwerbung ber ßeljrbefäljigung für bie <ßrima ift überbieS ju erforbern,

baf; bic grammatifdjen Stenn tniffc beS ßanbibaten in roiffcnfdjaftlidjcm 3 l| f
ain,ncn^an9e

fteljen, unb baß feine ßectürc f>iftoiifrfjcrt poctijdjcr unb prophetifdjer Schriften beS Wien
ieftamentcS einigen Umfang gemonnen hat.

§. 16.

7) @Jcfd)id)tc. 1) 3ur ^Befähigung für ben gcfd)id)tlid)en Unterricht in ben

unteren (Staffen wirb erforbert eine auf gcograprnfcfjen unb djronologifdjeu Äcnntniffen

bemhenbe fiebere Ucberficht ber »pcUljiftörifcrjen Gegebenheiten, befonberS ber beutfehen

C&fd)id)tc.

2) §ier$u hat bcfmfS ber (Srrocrbung ber Sehrbefähigung in ben mittleren (Haffen

hiniujufommen eine genauere, bie (Jnnoicflung ber SBcrfaffung einfchliefjcubc Äenntnifj ber

gricchijehen unb römtjehen, fomic ber bcutjdjcn (itefchichtc unb $3efanntfd)aft mit ben bc*

DcutenDjten neueren t)t|tortict)cn werten.

3) Söer bic ^Befähigung für ben ®efd)ichtSuntcrrid)t in ben oberen Staffen erwerben

miQ, l)at ju ertoeifen, bafj er mit bem (SntwitfclungSgange ber allgemeinen 3öcltgcfd)ichtc

fich befannt gemacht unb bem pragmatifchen 3"fainmc,Iha,, Oc bcrfelben feine 9tuf=

merffamfeit mit (Srfolg jugemenbet hat. Speciale, bic ©ntnrirfluug ber ^erfaffung unb

ber ßultur nach ih«" Jpauptrichtungen einfd)liefjcnbc Äcnntniffe finb bezüglich beS 9(lter=

thumS in ber gricchifchen unb römifdjen ©cfd)id)te, bejüglid) beS Mittelalters unb ber

neueren 3cit in ber ©cfchichtc DeutfchtanbS 511 »erlangen. $ür D 'e^c Gebiete hat ber

Sanbibat ubcrbicS |U ctmeifen, baf$ er mit ben Duellen, aus beucn unferc ©efducfjtS*

fcitntniB gefdjöpft ift, unb mit ben bei ihrer $Bcrwcrtf)ung einjuhaltcnbcn ©runbfähen fich

befannt gemacht hat. W\t ber allgemeinen Orientirung über bic littcrarifchen jgmlfSmittcl

ber ©cfcrndjte muf$ bie aus eigenem Stubium gcfdjöpftc *Befonutfcr)aft einiger bebeutenberen

neueren ©ejtfuchtswerfe oerbunben fein.

4) ^iir febe Stufe ber l)iftorifd)en ßehrbefähigung ift ftarc flnfcfjauung beS ©chau-

ptafeeS ber Gegebenheiten 5U erforbern.
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§. 17.

8) ©eogroprjic 1) Um bie Sehrbefähigung in ber ©eograpfjic für bie unteren

Stoffen p erwerben, ift ber SRadnucid elementarer, aber fierjerer Äenntniffe auf bem ©ebietc

ber mathematifdjen. ber phüfifd)en, indbefonberc topifdjen, uub ber politifchen ©eographie

*u führen; auch muß ber (Sanbibot im ©raube fein, bie wichtigften Thatfacfr/n ber

matl)einatifd)en ©eograpljic on einfachen Apparaten nur ?(nfchauung 311 bringen.

2) iWetmfä (Erwerbung ber Sehrbcfahignug für bie mittleren (Staffen muß ber

tlanbibat auf ben genannten (Meten ber Geographie eine cingeb/mbere ßenntnift, fowie

eine Oricntirung über bie ©ejd)id)tc ber (Sntbcrfuugcn unb über bie Ijiftorifd) Wid)tigftcn

Mehrungen beä Söeltrjaubeld fid) erworben tjaben.

3) 2Bcr bie Befähigung für ben Unterricht in ben oberen Staffen erlangen hnQ,

l)Qt nadftuweifen, bafj er mit ben Sehren ber mathcmat()ifd)cn (Geographie unb, foweit

biffclbcn mit §ülfc ber ©lementarmathcmatif fid) begrünbeu (offen, aud) mit beren ÜBeweiicn

uoüftänbig oertraut unb oon ben phhficalifchen unb ben widrigeren gcologifd)en 5Bcrl>ätt*

niffen ber örbobcrflädjc i)icd)Ciifd)oft ju geben im <Stanbe ift. ?lufjcrbcm muft ber Ganbibat

erweijen, baft er oon ber politijdjen Geographie ber ©egenwart eine &ufammenfjängenbc

Äenntnijj unb oon ber hiftarifch*polirifd)cn Geographie ber midjtigfrcn (Sulturoölfcr eine

Uebcrficrjt gewonnen, fowie mit ben §aupttl)atfatf)cu ber (Sonographie fid) befannt

gemacht hat.

4) #ir jebc llntcrrirf)tdftufc ift aufcerbem einige gertigfeit im entwerfen oon

Äurtenffijjen $u erforbern.

§• 18.

9) 9)Zathcmatif. 1) ^nx ben mathematifcr)cn unb Siechen Unterricht in ben

unteren (Staffen ift 31t oertangen: ilcnntniB ber ebenen unb förpcrlidjeu (Geometrie, ber

ebenen unb ber fpl)ärifchen Trigonometrie nebft ben f>auptfäct)(ic^ftcti Slnwcnbnngcn auf

bie matljematifche Geographie, ber allgemeinen Slrithmetif mit (Sinfchlufe ber logaritt)mifd)cu

Rechnung unb ber Algebra bis ju ben ©leidjungen 2tcu ©rabcd cinfchlicfjlid), fowie bie

für jwcdniäfnge (Srthcilnug bed 5Hccr)enutitcrricr)tc^ erforberlidjc 93cfanutfd)aft mit ben (Sigcn-

jajaften bed becabifdjen 3al)Ienfrjfrcmd.

2) 5ür Unterricht in ben mittleren (Staffen wirb aufjerbem töcuutnifj ber

Ölctdumgen 3ten unb 4tcn Grabed, ber anatytifcheu Geometrie ber (Sbeue, befonberd ber

fraiiptcigcnfdjaften ber icegelfdjuitte, unb ber Grunbbcgriffe ber Differential uub Integral-

rechnung geforbert.

3) $ür ben Unterridjt in ben oberen (Staffen muß ber (Sanbibat aufierbem mit ben

»id)tigfteu Behren ber höheren Geometrie, ber h°hcten ?lnalnfid unb ber anaUjtifchcn

3Rcd)ünif fo weit befannt fein, baß er eine nidjt ju fdjmicrigc Aufgabe aud einem biefer

Gebiete felbftftäubig ju bearbeiten im Staube ift.

§. 19.

10) ^hhfif. 1) 3ur oen Pht)fifalifc$eii Unterricht in ben mittleren Staffen ift

erforberlid) : ilenntnifj ber wichtigeren (Srjd)eiunngcn unb Gcfefce aud bem ganzen Gebiete

biefer SBiffcnfdjaft, fowie bie Befähigung, biefc Gefcfoc mathematifd) )U begrünben. foweit

c* ohne Slnwcnbung ber höheren ÜDtathematif möglidj ift; Jöefanntfdjaft mit ben wichtigften

P^ptalifchen Snftrumenten unb il;rer ^anbljabuna,.

34*
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2) gür ^ Unterricht in bcn oberen Stoffen ift aufjerbem ju forbern eine all«

gemeine Ucbcrfidt)t über bie mathematische s$t)t)ftf uub eine genauere Äcnntmjj von ben

grunblegcnben mathematischen Untcrfudmngcn auf einem ber mistigeren ©ebietc ber

theoretischen $f}t)ftf; ferner einige Ucbung in bem ©cbraudjc ber für ben <Sd)uluntcrricf)t

erforberli^cn p^fifalifc^cn Snftrumcute.

§. 20.

11) Sfjemie. 1) gür bcn d)emifcr)cn Unterricht in ben mittleren Staffen wirb

geforbert: ßenntnifj ber ©efefce ber djcmifrfjcn SBcrbinbungen uub ber midjttgftcn Theorien

über if)rc Sonftitution, Sefanntfdwft mit ber $)arftcllung uub bcn Sigcnfdmftcn ber

mistigeren Slemcntc unb it)rcr anorganifchen SBcrbinbungcn, fomic bcö Söidjttgftcn aus ber

d)emifcr}cn Technologie; ferner einige Ucbung im Sjpcrimentiren.

2) gfir bie oberen (Stoffen mirb geforbert: cingchcnbcrc üöefanntfchaft mit ber

anorganifchen St)cmic l,n0 m^ Denjenigen SBcrbiubungeu auf bem ©ebietc ber organiftf}cn

Shemic, meldtje für bie ^Ijnfiologic ober für bie Tcdniif oon hcrüorragcnbcr Skbcutung

finb, fomic flenntnifj ber michtigften chemifdjen Theorien, gertigfeit in ber qualitatioen unb

einige Uebung in ber quantitatioen Slnalnfe.

§. 21.

12) Mineralogie. 1) $ür bcn mincralogifdjen Unterricht in bcn mittleren

Stoffen ift erforberlich, bajj ber Sanbibat fich mit bcn am hciufigftcu Dorfommcnbcn SRinc

ralien t^infidr>tltcQ ber Srtjftallfonncn, ber pljöfifalifchcn Sigcnfdjaftcn unb ber chcmifchcu

ßufammenjefeung, fotoic mit bcn midjtigftcn ©cbirgSnrtcu unb bcn Öagcrungäüerhältniffcn

ber Mineralien unb ©efteinc befannt gemadjt tjaf.

2) gür bie oberen Stoffen mirb eine cingchcnbcrc Äcnutniji ber ©ruublchren ber

SrUftaHographic, aufjerbem SBcfauntfdjaft mit bcn $auptlchren ber ©cognofie uub s#ctrc

faftenfunbc unb mit ben michtigften gcologifd)en £npothcfcn erforbert.

§. 22.

13) Sotanit unb 3oologic. 1) gür bcn botanifdjen Unterricht in bcn unteren

Stoffen ift erforberlich eine auf eigene Slnjdjauuug gegrünbetc Stcnntnift ber häufiger oor
fommenben 5ölüthcnpflan^cu auö ber £»cimath uub bcfonbcrS djaraftcriftijdjcr gönnen au*

ben fremben Srbtfjeilen unb Sefanntfdjaft mit bcn ©ruublchren ber Morphologie unb ber

fnftematifdjen Slnorbnung ber ^flanjen.

gür bcn joologijchcn Unterricht in bcn unteren Staffen ift erforberlich eine auf

eigene Stnichnuung gegrüubctc ftcnntnifj ber fjmifigcr oorfommenben 2i?irbelthicrc auö ber

fccimath unb befonberä djarofteriftifdjer gönnen auä bcn fremben Srbtbcilcn, fomic über

fichtlichc Skfanntfdjaft mit ber foftematifehen Sluorbnung ber %i)kxc.

2) gür ben botanifdjen Unterricht in bcn mittleren Stoffen mirb eine eingehen^

bere ©efanntfehaft mit ben michtigften natürlichen gamtlicn unb ihrer gcograph»fd)eii %kx-

breitung, fomie Äcnntnij? einzelner Vertreter ber nieberen ^flanjcumclt ocrlangt, aufjerbem

mufj ber Sanbibat einen Sinblicf in ben $au unb baö Scben ber ^flan^cn gemonnen twbcn.

gür bcn 30ülogifchcn Untcrridjt in bcn mittleren Stoffen mirb eine cingchcnbcrc

Scfauntfdjaft mit ben michtigften Drbnungcn ber SöirbcU unb ©licbcrtlncrc unb ihrer
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geograprnfdjcn Verbreitung, fotoic ftenntnijj einzelner Vertreter ber übrigen $t)iertt>elt Oer*

langt; au&erbem mufj ber Ganbibat eineu ©inblirf in ben Sau uub baä Scben ber $t)icre

gewonnen Ijabcn.

3) ßur Dollen £cl)rbcfäl)igung (ocrgl. §. 7, 2) in ber Votanif wirb eine

ringetjenbere S8cfanntfd)aft mit ben ©runbicl)rcn ber 9ttorpl)ologic, Anatomie unb <ßt)rjfiologic

ber ^flanjen, foioic mit ben ^rineimen ber ©rjftemattf erforbert.

3ur üollcn Setjrbcfäljigung (oergL §. 7, 2) in ber Zoologie mirb eine genauere

Scfanntferjaft mit ben ®runblct)rcn ber Anatomie unb ^tmfiologie ber $r)icrc foroic mit

ben «ßrineipien ber ©rjftcmatif erforbert.

4) gür jebe (Stufe ber £cf)rbcfäl)igung in ber SBotanif unb 3,ootogie ift auBcrbcm
einige Ucbung im 3cid)nen üon ^jflau^cn» unb Zierformen nacfoun>ei)en.

§. 23.

14) ^5l;ilof opl)ic uub ^äbagogif. 1) Von jebem (Sanbibatcn ot)nc Unter-

ict}cibung bc3 Stubicngebietcä mirb erforbert tfeuntnijj ber tuidjtigftcn logijdjcu ©efetje, ber

£auptttjaifadjcu ber empiriferjeu s
}Sfl)d)ologic uub ber wcfcntlidjftcn .\n ifjrcr pl)ilofopl)iid)cn

Cxtttamg cingcfdjlagcuen 5Kid)tungen, Vcfanntfdjaft mit ben pl)ilofopl)ifd)en ©runblagcn

ber v#abagogif unb 2>ibaftif unb mit ben widjtigftcn Slmtfadjen irjrcr (Sntmirflung fett bem
16tcn 3al)rt)unbcrt. ferner fjat ficf) jeber Ganbibat barüber au^wueifeu, baß er eine

bfbeutenberc pl)ilofopl)ifd)c Sdjrift mit Vcrftanbnijj gclefcn Ijabc. 3u ber ©cfcfjidjtc ber

^Ijilofopljic mufe jeber (Sanbibat über bic Jpauptmomcntc beftiinmt orientirt feiu.

©pcäcllc, bic £cl)rbcfäl)iguug im Scutfdjcu unb in ben alten 6prad)cu betreffenbe

^eftimmungen öergl. §§. 11, 5 unb 12, 4.

2) Tic $kfät)igung jum Unterrichte in ber pljtlofopljifdjen ^Jropäbeutif ift nur

benjeniaen ©anbibaten ju^uerfenucn, toeldjc nidjt allein ben in 9?r. 1 aufgeführten 31nfor

berungen an ifjrc pl)i(ofopljifd)c Vilbung in burdjauö befriebigenber SBeife genügen, fonbern

autt) mit 3ntereffc unb Vcrftäubnifj irgenb eine* ber bebeutenberen pl)itofoptufd)cn ©üfteme
ftubirt fwbcn uub in ber ISntwicflung pt)ilofopt)ifd)cr Probleme jolcfjc Jllartjeil unb ©c=

ftimmtt)eit bemeifen, baß ftd) bauon gute ©rfolgc eineö cinlettenbcn pt)ilofoprjifd)cn Unterrichte*

erwarten (äffen.

§. 24.

21 ll a,c meine $eftimmuugen über bic .p'tyt ber ftorbernugen. 1) 3ur ©troerbung

ber 2cl)rbefä()igung für eine rjüljcrc Glaffcnftufc ift auf jebem ©ebiete, aucl) wenn ci in ben

S§. 10—22 nidjt auäbrütflict) bcjcidjnct ift, erforberlid), bafj ben für bic nieberc (£laffcn=

ftufe ju ftcllcnbeu S^bcmugcn uollfommen eutfprodjcn fei.

2) ?(uf jebem ©ebietc ift nacl) bem ÜDto&e ber Slnfprüdjc an bic toiffenfdjaftlidjc Sluä*

bilbung bcö Ganbibateu uon bcmfelben Skfauutfdmft mit ben wichtigeren litteronfcrjeH

£ülfömittctn bc* gadjcS gn verlangen.

§. 25.

8ronn bet Prüfung. 5>ic Prüfung ift eine fd)riftlid)c unb eine münblidjc. 2>ic

ictjriftlidjc geljt ber münblidjeu üorauö.
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0. 26.

Sdjriftlidje .^aufarbeiten 1) ;\u f)äu3licf)er Bearbeitung erhält jeber ßanbibat

crftcnS eine Aufgabe auS bem philofopl)ijchcn ober ^öbagoflifctjcn ©ebiete, seitens eine

Hufgabc auS jebent ber Hauptfächer, in melchen et bic fiehrbefähtgung erwerben tritt (§. 8, 2),

eoentuefl aus bemjenigen Siebenfache, in welchem er bie Öchrbefäfjigung für bic oberen

Staffen erftrebt (§. 8, 3). SBenn zwei uon bem ßanbibaten gewählte Hauptfächer in folefyer

Beziehung ftefjen, bafe bie prüfungScommiffion bie ©rünblichfeit bcS ©tubiums bcrfclben

burch eine Hufgabe erachtet ermitteln zu tonnen, fo ift ei zuläjftg, für bicjclbcn nur eine

Hufgabe &u ftcllcn. Wehr als brei Aufgaben ju fchriftlicfjer Imuvlkhcr Bearbeitung mit

(Sinreehnung ber Hufgabe aus bem pf)i(ofopI)ifd)cn ober pabagogifchen ©ebiete bürfen feinem

(Sanbibaten geftefft Werben.

2) 2>ic auf bie claffifdjc <pt)iIoIogic bezüglichen Arbeiten finb in Iateinifd)er, bie auf

moberne frembc (sprachen bezüglichen in ben betreffenben ©prägen, alle übrigen Arbeiten

in ber beutfdjcn ©pradjc abjufaffen.

3) 3ur Bearbeitung jeber ber gcftctltcn Hufgaben wirb eine 3*itbauer uon fccfjS

23ocf)en bewilligt. ©päteftenS beim Hblaufe ber hiernach fich ergebenben ©cfammtfrift

finb bie fcfjriftlia^en Hrbeiten jufammen an ben Borfiftcnbcn ber PrüfungScommiffioit ein«

Zureichen. Huf ein rechtzeitig, baS fjcifjt minbcftenS ad)t Sage bor bem Hblaufe ber 3C' 1

eingereichtes bcgrünbetcS ©efucfj ift bic prüfungScommiffion ermächtigt, eine ^rifterftreefung

bis ju ber gleichen £aucr zu gewähren. S)abei ift bem Ganbibatcn mitzittr)eilen, ob feine

münbliche Prüfung in bem urfprünglicf) beftimmten (§. 5, 3) ober in einem fpätcren PrüfungS*
terminc ftattfinben wirb. Grtwaige weitere $rtfterftrccfung ift rechtzeitig burd) Vermittlung

ber PrüfungScommiffion bei bem ÜWinifterium, Hbtt)cilung für Uiitcrritf)tS<Hngelcgcnhcitcn.

nad)jufuchen. Söcnn eine gcftellte grift nberfchritten wirb, ofmc ba§ ber prüfungScommiffion

rechtzeitig uor ihrem Hblaufe ein drftrecfungSgcfua) zugegangen ift, fo hat bie Qommiffton,

wenn nicht befonbere eutfeheibenbe ©rünbc ber Bcrhinbcrung nachgetoiefen finb, bic Hufgaben

für erlofdjen zu erflären unb ift ermächtigt, ^iißtcicf) einen 3«traum bis zu f«chS 9Ronatcn

Zu beftimmen, innerhalb beffen baS prüfungSgcfud) nicht erneuert werben barf.

4) T ic benu&tcn §filf$mittel Iiat ber (Sanbibat üollftänbig unb genau anzugeben, unb

hat an (SibeSftatt zu oerfichern, bafc er bie Hrbeiten jelbftftänbig ohne frembe Jpülfe ange*

fertigt höbe. Söenn fich zctflt, baß biefc Bcrficherung unwahr ift, fo ift bem betreffenben

Sanbibaten bie gortfefcung ber Prüfung unb, fofern bie (Sntbctfung ber Unwahrheit nach

bem Hbfchluffe ber Prüfung, aber oor ber Uebcrgabc bcS 3cugniffcS erfolgt, bie HuS»

hänbigung beS 3cu9n'ffc* 8U oerfagen. Bei etwaniger fpätcrer (Sntbecfung tritt biSciplinarifchc

Verfolgung ein.

§. 27.

tf-rfnif ber frijriftlicheu ^ausarbeiten. 1) SBenn ein ßanbibat bei feiner Reibung
eine üon iljm oerfajjtc $!rutffchrift oorleat, fo bleibt es ber ©rtoägung ber ßommiffion

überlaffen, ob bicfelbe naefi ihrem Wiffenfchaftltehcn ©ehalte unb nach tywm ©egenftanbe

als ©rfafc einer ber fachwiffenfehaftlichen Prüfungsarbeiten anzufcljcn unb ber Sanbtbat in

ftolge hicroon oon ber betreffenben Prüfungsarbeit zu entbinben ift

HlS ©rfajj ber Prüfungsarbeit aus oem philofophifchen ober pabagogifchen ©ebiete

fann eine oorgelegtc ©rneffchnft nur in bem ^Uc angefchen werben, joenn fie in bcutfct)er

Sprache abgefaßt ift.
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2) Eine fdjriftlidje $riifung3arbeit barf anbertoeit, $. ©. jur Erwerbung bcr Doctor*

jmlrbe ober jur Veröffentlichung, niebt üciwanbt werben, beoor btc Prüfung abgefcfcloffen

unb ba3 3CUÖ«'B ü&cr biejetbc auSgcftctlt ift. Aufgenommen ift ber %üU, bajj fic in

Jtoftod felbft jur Promotion beuufct werben foCt.

§. 28.

(ytnufurnrbcit. 1) $ie <ßrüfung*commiffion ift befugt, in allen Ratten, in welchen

fie eä jur Ermittlung bed fixeren 93cfifccd beS Siffenö für jwecfmäfjig erachtet, Elaufur*

arbeiten Don mafeiger 3cl^auer anfertigen ju (äffen,

$ic ©efanntfdjaft mit ben wiefitigften pfmficalifdjen Snftrumenten unb it)rer §aub;
babung (§. 19, 1, 2) ift burdj bie Ausführung einiger leichterer Experimente im phöfica*

lifdjen Gabinet, bie Uebung in pranifdj-cfyemifchen Arbeiten (§. 20, i, 2) burd) bie Äu8-=

fübrung einer ?lnnltofc ober einiger chemifrher Experimente im Caboratorium nachjumeifen,

fofem nid)t bnreh amtliche 3cl,9n M"fe ber ouöreidjcnbe 9?achmcid hierüber geführt ift.

2) Sludj biefe fchriftlicben ober praftifchen <ßrüfungäleiftungen haben ber münblicben

Prüfung DorauSjugehen (§. 25).

§• 29.

3nritcnoeifuug uor ber münblicheu $rfifuug. 1) SBcnn burd) bie fchriftlichen dü-

belten (§. 26, bejw. §. 28) eincä Ganbibatcn bereite fcftgefteQt ift, baß bemfdben in ben

»ob ihm imdigciudjtcn ^äd^ern auch nicht auf ®runb etneä etioa günftigeren Ergebniffe*

ber münblidjen Prüfung ein 8CU9,U& Breiten ©rabeä juerfannt werben fann, fo ift Die

uommiffion ermächtigt, ihn Dor ber münblkhcn Prüfung äurücfjuweifen.

2) £at bie ^rüfungScommiffion ©runb, an ber fittlichen Unbefcholtenbeit eineä jur

Prüfung jugclaffenen Eaubibaten \a jmeifeln, fo hat fie Darüber an ba$ SRinifterium, %b-

tbrilung für Unterrid)tä*?fngelcgen Reiten, ju berieten, Weldjeä nach Unterfuchung ber An-
gelegenheit bie 3"^affun9 3 l,r Prüfung surüdnehmen fann.

§. 30.

Mbftfuk $räfnna,. 1) Einberufung. 1) Die Elaujur unb münblicfien Prüfungen
rwben jährlicf) in jmei Terminen ftatt. Ttefelben fallen in bie Monate $uniuö unb
teeember, wenn nid)t bie Eommiffion Anlaji hat, ben ^Beginn ber Prüfungen fchon ju Enbe
bed »orhergeheuben SHonatcä eintreten &u laffen.

diejenigen Eanbibaten, für welche fid) ein ®runb ber ^urücftoeifung (§. 29, 1 unb 2)
niebt ergeben hat, erhalten im 9)?ai bejio. 9ioDember bie fd)riftlid)e Einberufung ju ben

für fie beftimmten Xagcn.

2) SBünfdjt ein Sanbibat einen Auffchub feiner Prüfung über ben it)m De5etd)ueten

(§i 5, 3, §. 26, 3) Sennin hinaus, fo bat er feinen SBunfct) ber Sßrüfungäcommiffion

unter Angabe auöreichcnber ©rünbc fpäteftenä biä (Uta 1. bc* oorhcrgehenben SWonatS
3Kai bejw. 9coDembcr) ichriftlid; Dor^utragen. Unterläßt er bied, fo tyat er ber an it)ii

crgel>cnben Einberufung ^olgc ju leiften, mibrigenfalls bie abgelieferten <ßrobcarbeiten itjrc

^ültigfeit Derlieren unb ber Sanbibat 5U einer neuen Prüfung frül)eftend im ^meitfolgenben

Xermine jugelaffen mirb.

Xaffelbe gilt, toenn ber ^uffc^ub einer Ergänzung«-- (§. 36) ober einer (Jrtoeiterung«»

Prüfung (§. 36) getoünfe^t wirb.
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§ 31.

2) Muftf fifcrung. 1) Sie münblidje Prüfung f>at fid) folüofjt auf bic an alle ©anbibaten

ju ftcUenbcn nüffcnfd)aftlid)cn ?fnforberungcn (§. 6). alö aud) auf bic öon bcn einzelnen

Ganbibaten gewählten Jpaupt* unb 9?ebenfäd)cr in bem Umfange imb ber £>öl)c ber gorberungen

ju bc^icljcn, mct(^c burdj §. 8, 2— 4, §§. 9—24 beftimmt finb.

2) Sic Prüfung Derjenigen ©anbibaten mcld)c im Satctnifdjen ober im ©rigliidjcn

für bic oberen Staffen, im 3*Qnäbfifd)en f"r °ic oberen ober bic mittleren (Staffen bic 2ctir*

Befähigung erroerben motten, ift tnfotoeit in bicien ©pradjen fclbft ju führen, bafj baburd)

bic ^ertigfeit ber ©anbibaten im münbticf)en ©cbraudje biefer ©pracfjcn ermittelt roirb.

§• 32.

(^utfdjeibuug über bao (f rgcbttifj ber Prüfung. 1) $ladj bem 5lb|*d)luffe ber gefammten

Prüfung cntfd)eibet bic ©ommijfion auf ®vunb ber SJcftimmungcu oon §. 8. 2 — 4, ob

bie Prüfung beftanben unb ob bem ©anbibaten ein Seupifj erften ober ein 3cl,ön$ Stoeiten

ÖrabcS auöftitfteßen ift.

2) SBenn ein ©anbibat in feinen £>auptfäd)ern (§. 8, 2, 3) ba§ für ein 3eu9»iS erften

ober jmeiten ©rabcS ©rforbcrlidje (§. 8, 2, 3, 5) gelciftet, bagegeu entroeber in ben 9iebcn

fächern (§. 8, 2; §. 9) ober in ber allgemeinen Prüfung (§. 6) ben gorberungen ber

<ßrüfungöorbnung nid)t entfprodjeu tjat, fo wirb ifun ein bebingteö 3cu3n'B crftcn ^bw-

tfociten ©rabeä auägcfteflt; jebod) mu&, roenn bieS toegen unjureidjenber fieiftungen in ben

9iebenfäd)ern gefd)iet)t( minbeftenä in einem berfelben eine £ct)rbcfä't)igung nadjgeroicfcn fein.

?(uf ein bebingteS 3cu9mB tonn ein ©anbibat juni ^robejatjr (§. 39) jugelaffen roerben.

bor feiner bcfinitrüen Slnfteüung aber fyxt er fid) einer ©rgänsungSprüfung (§. 35) ju

unterbiet)«!.

©in bebingt auägefteltte§ 3cuön*6 berlicrt feine ©ültigfeit, roenn nid)t in einer 2frift

oon längftcnS 3 Sauren bie ©rgänjungöprüfung beftanben ift.

3) 9Bcnn ein ©anbibat nid)t einmal bcn für ein bebingteS 3cugni& (9?r. 2) ju fteaenben

ftorberungen entfprodjen f)at, fo ift bic Prüfung für nidjt beftanben ju erflären.

4) Sie 3urncfrocifung eineä ©anbibaten auf ©runb ber ungenügenben 33efd)affenr)eit

ber fdjriftlidjen Arbeiten ift bem 9?id)tbeftef)cn ber Prüfung gleid) $u ad)tcn.

Saö 3ntucttreten eines ©anbibaten nad) Söcginn ber Prüfung ober 'innerhalb ber

legten Oierunbjman^ig Stunben oor beginn ift bem 9?id)tbeftet)cn gleid) ,yt adjtcn, wenn
nid)t erftdjtlid) ift ober nacfjgetoiefen wirb, bafj ber 9iürftritt burd) Ümftänbe oeranlafjt ift,

Weldje aufeerf)alb ber 9Kad)t beä ©anbibaten lagen.

§• 33.

3eugtttft. 1) lieber ba$ ©rgebnifj ber Prüfung ift bem ©anbibaten in jebem %a\le.

bicfelbe mag beftanben (§. 32, 1 unb 2) ober nidjt beftanben (§. 32, 3) ober einer nid)t

beftanbeneu gleid) gefefot fein (§. 32, 4), ein 3eu9»'fj auö^uftcUeu.

2) Saä 3«u9niß m»B enthalten bcn uoUftänbigen tarnen, Staub bcS SüaterS, ©>c

ourtfrOrt unb $ag unb bic Gonfcffion (bc$w. Religion) bc$ ©anbibaten, bie Angabe über

feinen SöilbungSgang, bie Sluöfunft über bie ©jgenftänbe ber fd)riftlid)cu unb ber münb
liefen Prüfung unb über bie Seiftungen in jebem berfelben, fowie bie ©rflarung, für tucldjc
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einzelnen ficfjrfädjcr unb in weldjer £df)c ber Ganbibat bic tuiffcnfd^aftlic^c 23cfät)igung

Htm Unterrichten nadjgcwiefen b,at.

3) Söcnn bic Prüfung beftanben ift, fo ift ju erflären, ob bem Ganbibatcn ein 3cu9n «&

elften ober jmeitcit ©rabeä juerfannt ift.

4) Sföcnn bic Sßrnfung nicfyt beftanben ift, jo ift bic* burdj ba* 3*ugnife auSbrütflitf)

ju crflären, unter 3kjcid)nung ber Qtit, nad) bereit Söcrlauf frütjeftenö bic Prüfung wieber*

jolt Werben barf. $icfc Qcit ju beftitninen ift bic Gommiffion befugt, bod) barf biefclbc

nic^t weniger al* fec^ö SWonatc betragen.

§• 34.

fBtcbcr^oIuMgtyrüfung. 1) Gin Ganbibat, ber bic Prüfung nicfjt beftanben t)at, ift

auf feinen Antrag (§. 3, 1) $u einer SEÖicbcrfwlungäpriifung jitjuloffcn (§. 33, 4), bereit

Umfang bic ^rüfungöcontntiffion ju beftintnten t)at.

2) Sic Söicbcrfwlung&prüfung fann nur einmal abgelegt werben.

§• 35.

(£rgän$ungöprüfnng. 1) $)ie Grgänjungdörüfung (§, 32, 2) erftreeft fidj nnr auf

biejenigen 5Qcf)cr, in benen ber Ganbibat baS Grforbcrlid)c nid)t gclciftct ()ot.

2) ©cAÜglid) ber 92cbcnfäcf)cr fteljt cS bem Ganbibatcn &u, oon ber burd) §. 8, 3

getroffenen Söeftimmung für bic Grgän$ung3t)riifung and) in bem ^afle ©ebraud) ju macb/u,

wenn bie* für bic erfte Prüfung nid)t geftf)ef>cn ift. hierüber b,at ber Ganbibat bei feiner

SWclbung baä Grforberlidje Ml bemerfen.

3) 2>ic Grgän$ungäorüfung fann nur einmal abgelegt werben.

§. 36.

(vnucitcrutifl^uriifuug. 1) Ganbibatcn, wcld)c ein bcbingungälofcä (ocrgl. §. 32, 2)

^eugniß erften ober ^Weiten ®rabcö bereit* erworben traben, ift cö geftattet, burd) eine Gr=

nxitcrungäprüfung bic für einzelne gädjer ifmen juerfannte 2cl)rbcfäf)igung bcaüglid) ber

(Eloffenftufc (§. 7) ju crt)öl)cn unb für anberc ftädjcr bic £el)rbefäi)igung Innju ju erwerbett.

Gä ift ftattyaft, bofe auf biefem Söcgc ein 3cugnife jweiten ®rabc* ju einem 3cugniß
erften ©rabe* ert)ö^t wirb.

2) 3» einer GrwcitcrungSprüfung fann ein Ganbibat nur jwcimal jugclaffcn Werben.

§• 37.

$t£penfarton. *8on ben öcftimmungcu in §. 34, 2, §. 35, 3 fann ba* SKiniftcrium,

Mtfjciluncj für Untcrrid)t*=?tngclcgcnl)citcn, auänatmtSweifc 2>i*penfatiou bafjin eintreten

laffen. bat? ein Ganbibat ju einer jweiten 2Bicberf)oluugS' ober GrgänjungSprüfung juge-

iu|icti rotro.

§• 38.

8cttgttip. 1) lieber jebe 9SMcbcrh,olung*=, Grgäitäung** ober Grwcitcrung*'$rüfung
ift, biefclbc mag beftanben jein ober nirfjt, ein 3c,t9n«6 auSjuftcUcn.

2) Sa* 3cuÖ»tö *)at ,,acI) Angabe beä Nationale bc* Ganbibatcn auf bic bereit*

fercwagcgangcnc Prüfung, bejw. bic uorauSgcgangcnen Prüfungen, 33cjug 51t nehmen unb
kn jttfammcnfaffcnbcu ©djlufcfafc barau* ju wicbcrljolen.
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§. 39.

s4>robciof)r. diejenigen Ganbibaten, meldje muh (Srtoerbung cincS unbebingten ober

bebingten (§. 32, 2) 3eu9niffe3 w^r irjre ruiffenfcfjaftlidje Jöefäfjigung jum Unterrichte ein

^ßrobejarjr in SDcctflenburgsScftfoerin abzulegen beabfictjtigen, traben it)r Okfuct) um 3«J

taffung ju bemfelben unter (Sinreicfning itjreö ^rüfung^eugniffeg an ba§ 9Jfinifterium, ?(b=

tfjeilung für llnterrid)t$*9lngelcgenf)eitcu, 51t richten.

§. 40.

(Gebühren. 1) <£)ie ^ßrüfungSgebütjren werben nebft bem betrage beä für baS 3cu9m§

anjulocnbenben ©tempelä 10 Sßf. fofort nact) Dejro. bei ßutaffung be« Ganbibaten jur

Prüfung (§. 5) jcitenS beS 9?orfi|jcnben ber ^rüfungScommiffion burdj ^oftnad)not)me

erfjoben.

Senn ein Ganbibat buret) gültige geugniffe itact)tücift. bajj er buret) Sttanfrjeit genötigt

il't, eine begonnene Prüfung aufzugeben, fo werben bie eingeölten ©ebürjren jurüdfgegeben.

3n offen übrigen fällen finb bicfelbcn oerfoffen; unb eä madjt in biefer Jpinfidjt feinen

Untcrfdjieb, ob bie Prüfung $u Gube geführt ift ober nidjt (§. 26, 3; §.29, 1, 2; §. 30,

2; §. 32, 4) unb im erfteren Pfaffe, ob fic beftanben ift ober nict)t.

2) $ie QJebürjren betragen mit ^uäfdjlnjj ber Äoftcn beS für baä 3e"9"'6 onju-

roenbenben (stempele für eine Prüfung 30 SWarf, für eine SöieberrjolungSprüfnng ebenfalls

30 9J?arf, für eine Srgänjungö-- ober (SrtDeiternngSprüfimg 15 9Harf.
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ftdfjtQm 1888.

ausgegeben <Sd)tt>ertn, grettag, bcn 27. ftuliuS 1888.

3nbalt. • .

L Äbttjeilmtg. »W. 14. CSoncefrtottS'Urfunbe für bie Sriebridj tfranj«Gifrabaf|n-@efeflfdjaft,

betreffenb bcn Jöau unb -Betrieb einer ©ifcnbajin üon Schwerin über

Subttrigatuft uadj £ömifc.

II. Slbtljcilimg. (1) öefanntntae&>ig, betreffenb
' Slbanbcrüngen " ber ^oftorbnung üom

8. SDlärj 1879.

L tfbtyetlststg.

v 14.) 2Bir t cb r t dj 7v r a it ^ uon ©otte§ ©nabelt ©rofe^erjoß Don

ÜMccflcnburg, Surft gu SBeuben, ©d&ttierin unb Dtafeeburfl, aucf)

@raf su Sdjtoertn, ber ßanbc Sttoftocf unb 8targarb £err 2c.

Urfunbeu unb befennen fyerburdj, bafc Söir ber fttitbriä) %Tar\ydtfcr\ba1)xi»

®efefl)djaft Ijiefelbft bie <Soucc|ftou jum Söaue unb betriebe einer (Sifenbalm

oon Unfercr #aupt= unb 9?efibenjftobt Sdjroerin über SubnrigSluft nad) S)ömifc

unter beu in ber Anlage A. angefötoffenen £once|fion3--23ebingungen erteilen.

3ugleidj beftimmen 3Bir, bajj für ben jur 8tu8füf>rung beä Unternehmen«

erforberüdjen ©rinerb oon ©runbeigentfjum unb anberer SRed)te bie SSerorbnung

öom 29ften 9flär$ 1845, betreffenb bie «btretungäpfltdjt ju (Sifenbalmbauten,

Slnwenbung finbe.

36

Digitized by Google



140 No. 2t. 1888.

Urfunblid) unter Unferer eigentymbigen Unterfajrift wnb beigebrucftem

®ro&()ersoglid)en Snfteget.

©egeben burdj Unjer @tQat3*9)timfteriuni, @d)toerin am 16ten3uüu3 1888.

ff* S.)

«. r>. 83iUoto. t). 93ä(o».

(Sonceffion$*Urfunbe
für

bie griebrid) granj * eifcnbal»n = ©efcHfc^a^ , be=

trcffcnb bcn Öau unb öetrieb einer (5ifenbat)n

oon ©djroerin übet SubtoigStuft nad) Eömifc.

A.

®oncefftonö=S3ebinpnflen

für

ben 23au unb betrieb einer @tfenbaf>n Don ©tyr-erin über BubnrigSfuji

nad) £>ömifc.

§• t

9iad) SWafjgabc bcr nad)folgenben SBcbtngungcn wirb bet 5J?edIcnburgifd)en griebrid)

5ran$-(5ijcnbal)n-©cfcflfcfiaft bie Soncefftou jum «au unb betrieb einer (Sifcnbaljn uon

Sdjwcrin über Subtoifl^luft nad) Eömij} erttjeilt. $urd) biefe Öcbingungcn wirb ben ber

Gkofcfjeräoglidjen Regierung fraft tyred Dber=?luffid}töred)td bem Unternehmer gegenüber

3uftel)enben 83efugniffen im Uebrigcn nid)t präjubicirt.

§• 2.

2>ie SSerorbnung Dom 29ften 9Närs 1840, bie Hbtrctung3pfiid}t für ©ifenbahnen br-

treffenb, finbet auf ba3 oortiegenbc Unternehmen flmvenbung.

§• 3.

3)ie 511 erbauenbe ©fenbaim foU mit ber $>auptbafmftrecfe <5d)Werin-£>agenow in

unmittelbare ©djienenöcrbinbung gebrannt werben, bergeftalt, bafj bom 93aljnfwf Sdjmerin

ab biö jur £altcftetle §oltfmfen ba3 ©cleiä bcr SBafmftrecfc ©dnuerin §agenow mitbenutzt

wirb unb uou l)kv ein befonbereS (SJeleife abzweigt.

(Sollte nad) Sage ber ©ctrieb8ücrf)ältmffc ein ©eleifc für bie ©atynlinien <2>d)wcrin=

Smgenow unb <5d)wcrin;£ubwigSluft nid)t genügen, fo ift für ledere jwifd)en ©djmerin
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unb §oItf)ufen ein befonbercS öclcijc ^ctjuftcCtcn , üon welchem jeboefj bie Söa^tilinic

2chroerüu(£riüi& abzweigen fattn.

3n Subwigäluft ift bie ©alm mit ber Äönigl. ^rcu&if^cn ©taatäbaljrt unb ber

'itorchim'Subwigälufter ©ahn unb ebenfo in Eömifc mit ber flönigL $reu&ijcf)en ©taatSbalm

in unmittelbare ©cf)ienenüerbinbung ju bringen, jo bafe SBagen üon normalem JRabftanbe

unb normaler ©purweite ungehindert auf bie eine ober bie anbere übergeben fönnen.

3n 3)ömife ift aufjerbem für eine ©eleiSüerbmbung mit bem bortigen &afcn ju forgen.

§. 4.

gür ben ©au unb bie SluSrüftung ber ©arjnfrrecfe ©chwerin=ßubwigöluft, fowie für

ben ©au ber ©ahnftreefe Subwig3luft«$)ömi& ftnb bie für bie SBoHbatnten SDeutfc^tanbd

9eltcnben ©eiefcc, Orbnungen, formen, Steglementä u.
f.

w. unb bie baju ergehenben er»

gänjenben unb abänbernben ©efthnmungen maßgebenb.

SInlangenb bagegen bie ?lu3rüftung ber ©ahnftreefe £ubwigöluft*$5ömi&, fo fönnen

bie fpeciellen Einrichtungen, weldje ber ©oUbetricb im ©cgenfafc jum ©eennbärbetrieb er*

forbert, bis auf SBeitereS unausgeführt bleiben.

3u biefen Einrichtungen gehören u. i'l. bie iperfteHung von ©arrieren für nicht bc-

machte SSegeübergänge, ©infriebigungen, ©ignaloorrichtungen, SBeicr)enftct)emngen, ©etriebS*

mittel, meldte für fa)nellfat)renbc $üge üorgefct)rteben finb. Muct) für ben ©eirieb gelten

bic oben bezeichneten @efefce ic. für bte ©oUbal)nen SeutfcfjlanbS, jebodj fann bic ©treefe

yubwigSlufkSömife bis auf SBcitereS nach ben für ben ©etrieb normalfpuriger Sifenbahnen

lmtcrgeorbneter ©ebeutung geltenben Siegeln, tnöbefonbere nach SHafjgabe ber ©af)norbnung

oom 12ten 3uniuö 1878 unb bereit etroaigen Ergebungen unb Slbänberungen geführt werben.

©ottten nach bem Ermeffen beS ÜJcmtfteriumS bcS Snnern ober ber oberen 9?cid)S ;

•Jluffichtöbehörbe bie ©orauäfefjungen, unter benen auf biefer ©treefe f)tnfic^tlic^ bcS ©c*

triebe* bie Slnmenbung ber ©afmorbnung für beutfdje ©ifenbahnen untergeorbneter ©ebeutung

als ftatthaft erachtet worben ift, fünftig wegfallen — waö ber gall fein mürbe, wenn in

ben ©erhältniffen biefer ©ahnftreefe in 3°lge üon Erweiterungen berfelben ober burch ben

Slnjchlufj an anbere ©ahnen, ober auS auberen ©rünben eine $fenbcrung eintritt, burch

welche nach Dcm Ermeffen ber üorgcbacf)ten ©ehörben biefe ©ahnftreefe bie Eigenschaft als

öifenbahn untergeorbneter ©ebeutung oerlicrt — fo mufe bie ©efellfchaft auf Erforbern beS

SRinifteriumS jutn ©oUbafm'Setriebe auch auf biefer ©treefe übergehen.

§. 5.

®aö jur plan* unb anjchlagämäjjigcn ©ottenbung unb ftuörüfhmg ber ©ahn er*

forberliche Slnlagccapital wirb burch ©roBhcrjoglichc 2Kinifteriutn bcS 3nncrn fcftgcfefct.

§. «.

gür ben ©au ber ©ahn gelten folgenbe näheren ©eftimmungen:

1) Sie ©oüenbung ber ©ahn, Deren oollftänbige SluSrüftung unb bic Eröffnung beä

©etriebcS berfelben mun längftend innerhalb jweier 3ahre, oon ?(uöhänbigung

ber Sonceffionö=Urfunbe an gerechnet, erfolgen. $ür bic ©orlage ber fpcciellen

©auprojecte, fowie für bie Inangriffnahme, bie Fortführung, bie ©ollcnbung unb

Inbetriebnahme ber einzelnen ©treefen unb ©aumerfe ber ©ahn fönnen vom
SÄinifterium beö Stanern befonbere Triften feftgefefct werben.

3$*
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2) Die Bahnlinie in ihrer uoßftänbigen Durdjfüfjning burd) alle 3n,ifd)cnpunftc

ttJtrb öom ©rofe^rjogli^cn SKntftcrium beS 3nncrn feftgefteßt unb unterliegen

fämmtlid)e Sßrojecte für ben ©au unb bic SlitSrüftung ber Bal)n tior unb nad)

ber Snbetriebfe^ung, inSbefonbere bic Anlegung unb Einrichtung ber Bahnhöfe

unb ^»oltefteUcn, bie im Sntereffe ber Sicherheit erforberlidjen Einlagen unb (Sin*

rid)tungen, fomie ber ftauütfoftenanfchlag ber Genehmigung 6cjnj. Seftfe^ung

beffelben.

3) Die ©efeßfdmft b>t aßen Stnorbnungen, tt>clcf)c rocgen polizeilicher Bcauffidjttgung

ber beim Bahnbau befdjäftigtcn Arbeiter getroffen »erben mögen, nadföufommcn,

unb bie au$ joldjen Slnorbnungcn cntftcbcnbcn Atofttn, inSbefonbere bic ber etwa

nötf)ig befundenen Wnfteßung eines $olijici*äuffichtS*93crfonalS, $u tragen, <Sic

bat ben 9lnforbcrungen ber juftänbigcn Bebörbcu roegen Genügung beS fird)lid)cu

BebürfniffcS ber beim Sau beschäftigten Beamten unb Arbeiter bcrcitftißige $olgc

ju leiften unb bie baburd) ctroa entfte^enben floften ju übernehmen, aud) finb

Äranfcn* unb UnterftüfcungS «Staffen für bic Bauarbeiter einzurichten unb bic

nötigen 3ufrf)"ffc I» gewähren.

4) Der (S)rüfU)cv,\ogIid)cn Regierung bleibt öorbehalten, bie foltbc unb tüchtige Bau
Ausführung burd) einen technischen EommiffariuS überwachen p laffen unb bie

Abhülfe etwa bemerftet SWängel ju »erfügen. Die burd) fo(d)e fpeciefle «uffidjt

entftetjenben Stoften b,at bie ©efeßjdfaft nad) Beftimmung beS üWinifteriumS beS

3nnern j\u erftatten.

5) ßur Sid)erftcßiing ber ber ©efeflfdjaft bezüglich beS Bal)nbaueS obliegenben ©er
pflichtungen, inSbefonbere ber rechtzeitigen plan* unb anjchlagSmätjigen Ausführung
unb ÄuSrüftung ber Baf)n bat biefelbe ber ©ro^crjoglidjcn Regierung eine

Kaution in ber £öf)e bon 300 000 SDiarf |it befteßen, welche berfaflen tft, wenn bie

Bahn nicht innerhalb ber unter 1 beftimmten grift betriebsfähig ^ergeftellt fein foüte.

Die Gaurion ift baar ober in annehmbaren SBerthpapieren ju befteßen. ©ine

etwaige baare Gaution wirb, fo lange biefelbe nidjt für öerfaUen erflärt worben

ift, mit 3% berjinft.

§• 7-

Die ©eieflfdjaft ift berpflidjtet, bic Balm fammt aßen 311 bcrfelben gehörigen An«
lagen unb bie Betriebsmittel 511 aßen Qntm 9"fcm 3"itono* 5« erhalten, fo bafj ber

93erfet)r auf bcrfelben leidjt, fidjer unb regelmäßig in einer bem Bebürfniffe unb bem
3wctfc beS Unternehmens entfprcdjenben Seife bewerfftefligt Werben fann, unb ift bic

©efeflidjaft ben bezüglichen Slnorbnungcn ber ©rofeherzoglidjen Regierung unterworfen.

InSbefonbere fann biefelbe bic Vermehrung ber Betriebsmittel, fowie bic Errichtung neuer

»Stationen ober öaltefteßcn anorbnen, menn foldjeS nad) ihrem Grmeffen im Sntcrcffc

bcS ©ifcnbahnüerfehrS crforberlid) ift, foweit bic Bahn jur Befdjaffung ber Littel nach

ihren finanzießen Berhältniffen tyex^u im Stanbe ift. Erhebliche Beränbcrungen ber

Anlagen ober GonftructionSweifen an ber Bahn ober ben Betriebsmitteln bebfirfen ber

oorgängigen Genehmigung ber Groftherzoglichcn Regierung.

§• 8.

3ur «Sicherung ber fteten Snftanbhaltung ber Bahn unb ihrer Betriebsmittel tyat bic

®cfcßid)aft oon bem auf bie Eröffnung beS Betriebes auf biefer Bahn folgenben 3at)rc
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an bcn jäfjrlidjcn 3ufcfjufs 3U bcm GrneucrungSfonbS für it)r ©efatnmtuntcrnehmen ent=

fprcdjcnb 31t erf)öf|cn. — Ser jänrlidje 3ufä ltfo
au§ ton ©etriebScmnafjmcn 311 bcm Gr*

ncuerungöfonbä mirb burd) ein unter (Genehmigung beö Cirofcticqoglidjen 9Winifteriumö be$

Innern ' von ber ©efcllfdjaft aufjufteüenbeö, uon fünf 51t fünf 3ab,rcn ju retribirenbcS

Negulatio feitgefefct.

Scr im §. 8, 8U>f. 2 ber 6onccffion^93ebingungeu für bic Gifenbaljnftred'e ©dnoerin*

Gribifo nom 22ftcn September 1887 feftgcfefctc SWinbcftbctrag bcö ftatutarifd)cn Sfcfcrnc*

fonbs non 320 000 Warf für baö ®cjammtuntcrncl)mcn ber ©cjcllfdjaft mirb mit SRürffidjt

auf bcn frinjutritt ber SaQn ©d)meriu--Sömi& auf 360 000 War! crl)öf>t.

§. 9.

^infidjtlicfj ber 5k)efeung ber Subaltern* nnb UnterbeamtcnfteHen für biefe SBaljn

mit Wilitair^lnroärtcrn gelten bicfclben Skftimmungcn, meldjc im §. 8 ber Gonceffionä*

llrfunbc für bic Giuoicn- Jetcromer Gifcnbaqn=Okfcttjd)aft bom 14tcn 9ttai 1884 — <hV

gicrung3;SBlatt 1884, No. IG, Seite 39 — crlaffcn ujorben fiub. — Gö fall jebod)

fyicrburdj bie eiiitjcttlidjc SUspofition ber (GcfcUfdjaft über iljrc Beamten nidjt befdjränft

roerben unb bleiben bic 3U biefem 3tucrf erforbcrltdjcn näheren Scftfefoungcn nad) SBcncljmen

mit ber ©efcllfdjaft uorbefjalten.

§• 10.

Sie 5>crpflid)tung ber GkfcUfdmft für iljrc Beamten unb beren Familien eine ^cnftonS*

fomic eine SBitrrocm unb SHaifcnucrpflcgungSanftalt cin;,uridjten, bejicljt ftrfj aud) auf bic

in 5 ol9c tes gegenmärtigen Uutcrncljmcu» "neu auäuftellcubcn Beamten.

§. 11.

Sic Gröffnung bcS ^Betriebes für bcn arigcmeincn 9>cvfc()r, fei e$ auf ber gefammten

iöafjnftredc aber auf einzelnen Steilen berfclbcn, barf nid)t gcfd)ct)en. beuor Don ber ©roß*
b,er$oglid)cn {Regierung bic Grlaubnifj crtfjcilt unb ber Dermin ber Gröffnung beftimmt ift

§• 12.

Sic ©cncljmigung, nütb,igcnfallv bic JBcftimmung bcS $al)rp(an$ ftefjt ber G$rof}t)cr<

,^cglid)en ^Regierung 311. Sic Gouceffionarin fotl inbeft nidjt ucrpflidjtct fein, auf ber 93al)n*

ftretfe l,ubn)igäluit*Sömift, fo lauge fjicr <Secunbärbaf)nbctricb ftattfinbet, metjr als 3 ber

^erjonenbeförberung bienenbe 3"9C i" jeber 9tidjtung 311 fafjrcn.

§. 13.

Sic ©cncl)migung, in bringenben fällen bic Skftimmung ber "Sßerfoncn unb 5™d}t>

tarifc, forootjl für bcn Ideals als birecten S^crfcljr, foiuic ber GrpcbitionSgcbübrcn ftctjt ber

©rofel)crsoglid)cn ^Regierung 311, unb ebenfo jeber Slbänbcrung berfclbcn. Sic ©encrjmigung

erfolgt ftctö nur bis auf Weiteres unb 5lbänbcrung borbcl)ältlidj. Sarifertjöfjungcn finb

6 Sodjcu bor ifjrcm Gintritt offen tlid) befannt 311 madjen. 3ur ^erfonenbeförberung finb

mer Söagcnclaffcn ciiwtridjtcn, für bie <Strertc CubmigSlu^Sömife follcn jebod) bis auf

SEÖeitcrc« brei SHagcnclaffcn, bic 3mcitc, brittc unb oierte für autfrcidjcnb gelten.

3n betreff ber Ginfütjritng ber in bcn ^Irtifcln 45 unb 40 ber iNctdjäbcrfaffung

oorgcfcljenen larifermänigungen bleibt bic iöeftimmung ber ©roBl^rjoglidjen Regierung
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Sücnn cS bic ©rofeherjogliche ^Regierung im 3krfehr3=3utereffe für nöthig erachtet,

ift bie ©efeflfchaft verpflichtet, mit anberen Sahnüerwaltungen, melcbe baju bereit finb unb

fid) gleichen Sebingimgen unterwerfen, auf einen burdjgetyenben SJerfehr mittelft birecter

@jpebitioncn unb Xarire einzugehen unb für benfelben ben niebrigften ©inheitsfafc pro

Zentner unb SWeile aujugeftehen, melden fie auf biefer ©rreefe für gleichartige Sranäport^

gegenftänbe, abgefetjen üon etwaigen $ranfittarifen swifd)en Jpafenftationen, im Socalüerfehr

ober in einem anberen burdjgetjenben 95crtetjr ergebt.

3m bie birecten Tarife barf eine (SjpebitionSgebüht für bie Uebergangäftationen nicht

eingeteilt werben.

2>ie Stufftellung allgemeiner formen für bie SerfehrSleitung bleibt borbelwlten.

§. 14.

3n Setreff ber Scnufcung unb (Einrichtung ber Saf)n für militairifcfjc j\tocdt, infi;

befonbere ftur Scförbcrnng üon Struppen, 9Hilitair«©ffectcn unb fonftigen ?lrmcc*Sebürfniffen,

ftnben biejenigeu formen unb biejenigen ^ariffätyc Slnwenbung, meiere Dom Sunbeärathc
ober ber fonft juftänbigen Schörbc für bic bcutfdjcn Salmcn fcftgcftcltt finb ober noch

feftgefteat werben.

§• 15.

Sie Verpflichtungen ber ©efeüfchaft ju fieifrungen für 3wccfc bed ^oftbienfteS regeln

fich, nad> ben hierfür geltcnben üerbinblichen 33orfcf)riftcn unb, loa* inöbefonbere bic @ifen*

batinftrerfe untergeorbneter Sebeutung Subn)tgäluft=3)öinife anbetrifft, nad) ben üom 9Jeich§-

fanjlcr hierüber crlaffenen Seftimmungcn üom 28ftcn 3Jcai 1879. — Sentral-Slatt für

ba8 $eutfcf)e ffleid) 9er. 23, ©eite 380.

33er föeich^Xelcgraphcnücrwattung gegenüber 6cftcfjen für ftc biejenigen Verpflichtungen,

welche ben (Sifenbahnüerwaltungen in beren 3ntereffc burch SReichögejefoc ober Sefdjlüffc bc$

SunbcSratljS auferlegt finb ober fpätcr auferlegt werben.

gerner ift bie ©efeHfchaft allen ?lnorbnungen untertoorfen, welche in Sejug auf bic

©teuer» unb Soll Erhebung auf ber Salm üon ben competenten Sehörben getroffen Werben,

hat auch bie jur ©teuer* unb ßoß^&fcrtiflung auf ben Sahnhöfen unb ipaltefteuen er»

forberlichen ©efctjäftSlocalc, wenn e§ verlangt wirb, nach ocn tynfiv geltenben Seftimmungen
herzugeben.

§. 16.

gür alle 3tnfprüd)c, welche in golge ber Sat)nanlagen üon <ßriüatcu gegen bie ©rofr
herAoglichc Regierung erhoben werben unb üon berfclbcn auerfannt ober ndrjtcrlidr) rechte

fräftig feftgcftellt finb, mujj bic ©cfcllfchaft auffommen.

§. 17.

Die (SMeüfchaft ift üerpfliehtet, ben 3lnfchlu§ anberer ©tfenbahnen an biefe Sahn
unb bie Streujung berfelben, auch ocr fitf) anfchliefeenben Sahnüerwaltung ben Srandport*

betrieb auf ihrer Sahn gegen angemeffene (Sntjchäbigung $u geftatten.

3m galle fich beibe Sahnücrwaltungen in biefen Schiebungen nicht ju einigen üer-

mögen, ift bie ©efellfcf)aft ben aläbann üon ber ©rofchcraoglictjen Regierung auägehenben
Slnorbnungcn unbebingt unterworfen.
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$)ie ju bcn Änfdjlüffcn crforberlichen baulichen Einrichtungen auf ihrer 8ahn mufe

fte ber fich anfc^liegenben Verwaltung geftatten ober auf bereu Soften felbft befdjaffen.

r ic üorftehenben ©eftimmungen umfaffen sugleid) bie Verpflichtung, für bie anfdjliefjenbe

iöahn im Söcburfnifefatlc ben ©tationS* unb (IjpebitionSbienft gegen volle, eventuell von
ber ©rojtbcräoglicöen Regierung feftjufteKcnbe entfdjäbigung beforgen 3U laffen.

9. 18.

?s\\x ftriegSbefchäbigungen unb $)emolirungen, mögen biefelben vom $einbe ausgeben

ober hn Sntercffe ber ÖanbeSücrthcibigung oon ben eigenen Gruppen oeranlafjt fein, fann

bie ©efeüjdjaft (grfafc meber oom 2)eutfdjen deiche nod) oon ber ©rofcherjoglichen Regierung

ui »utipruui nennten.

§. 19.

2)ie ©efellfchaft bat jeben ©djaben ju erfefcen, welcher bei bem öau unb Öetriebe

ber ©ahn an Sßerfonen ober €>acr}en, fei cS mit ober ohne eigenes ober ihrer Dfficiantcn

SSerfdmlben entfteht, unb fann fich oon biefer Verpflichtung lebiglicb bureb ben VeweiS ent-

freien, bafc bie »efebäbigung ennoeber burdj eigene ©tbulb ber VcfcbäDigten ober burdj

unabtoenbbaren äujjeren tfufatt bewirft worben ift. 2>ic gefährliche 9?atur beS Unternehmen«

felbft ift als ein oom <Sd)abcn3erfafce befretenber ©runb nid>t anjufehen.

§. 20.

$ie Gonccffion fann jeberjeit ohne SBeitcreS Oon ber ©rofeherjoglichen Regierung

roiberrufen unb jurüdgenommen »erben, wenn bcn ©ouceffionSbebingungen juwiber gehanbelt,

ober eine ber banad) ber ^efeQfdjaft obliegenben Verpflichtungen nid)t ooUftänbtg erfüllt

wirb unb eine Äufforberung jur (Erfüllung berfelben binnen einer enblicben ftrijt oon 3

HKonaten ohne Erfolg bleibt.

3m gafle foldjer GonccfftonSentjiehung fteljt ber ©rofjhcräoglichcn Regierung bie

33cfugnifj su, bie ^Bahnanlagen oon ber Slb^weigung bei Jpolthuien an nebft allem beweg

lid)en unb unbeweglichen 3ubebör für 9kd)iwng ber ©cfellfcfiaft als ein ©anjeS jur öffent

liehen Verweigerung mit ber Verpflichtung beS Jtaufcrö 511 bringen, bafc ber Sau ber Sahn
SU ooHenben refp. biefelbe als eine öffentliche Vcrfchräanftalt ju erhalten ober fortju*

betreiben ift

Um aläbann bie ^oilführuug beS Betriebes bis ju bem Vahubvf in ©chwerin 511

ermöglichen, ift bie SJferflcnburgifche foriebtid) ^5ran^=(Sifen£»at>ii^©cfcQfc^aft Oerpflid)tet, bem

neuen Unternehmer bie SRitbcuufcung beS refp. eines ber oon ber ?lbjweigung bei £>olthufen

nad) Schwerin führenben ©elcife, fowie beS Schweriner VahjihofS gegen Zahlung ber

weiterhin im §. 21 aufgeführten, coent. Oon ber ©ro&bersoglichen Regierung fcftjuftedenbcn

Äoften unb (Sntfehäbigungcn bauernb einjuräumen.

9Rad)t bie ©rofjhcrsoglidje Regierung oon ber ihr im §. 6, 9ir. 5 eingeräumten Ve»

fugnifj ©ebraueb, unb erflävt bie Kaution wegen nicht rechtzeitiger gertigftettung ber Vatm

für oerfallen, fo wirb biefelbe eine GonceffionSentaiet)ung auS bem gleichen ©runbe unb

wenn bie ßonceffionSbebingungen im Uebrigen erfüllt finb, früheftcnS bann eintreten laffen,

wenn bie ©ahn nach Ablauf eines breijährigen 3eitraumö feit ?luohönbigung ber ßonceffion

nicht ooaenbet ift.
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§. 21.

$ür bic im ^attc bcö §. 20, 9(bj. 3 oon bcr Wctflcnburgifa>u 3"ebrid) ftmrtfc

@ifcnbahn*©efcllfchaft bcm neuen Unternehmer 511 gewähreube SWitbcmtfcung bcö reip. eine«

bcr uon bcr Slbswcigung bei ipolthufcn narf) Sdjwcrin fütjrcnbeu ©elcifc, fowic bcö Schweriner

Safmhofö Ijat bcrfelbc ber §riebridj 5ranä^ifcnbaljn=©cfeUJc^aft

1) biejenigen cüent. oon bcr ©rofeherjoglidjen Regierung fcftjuftcllenben Soften 511

erftatten refp. ju safjlcn, meiere für bic burd) bie (Einführung ber neuen öinic

in ben Bahnhof «Schwerin notfmxnbig geworbenen refp. nod) crforbcrlid) werbenben

(Srtoeiterungäanlagcn unb Skränbcrungsbauten eutfte()en, jebod) nur bii 311m 23c;

trage uon 100000 SDfarf, mooon feft 50000 9ttarf als anteilige ScitragSfoften

$ur ^crfteUung beä neuen ©mpfangägcbäubcö 51t rechnen finb; —
2) üoüe eoent. oon ber ©rofjhcrjoglichcn JKcgicrung fcftjuftcltcnbc Sntfdjäbigung* ui

5a^en für bic Üftitbenufcung be# refp. eines ber oon bcr Abzweigung bei £>olt=

l)uien nach «Schwerin führenbeu ©clcifc, fowic bcö «Schweriner öaljnhofä. Tic

nach bem Umfang beä beiberjeitigen Skrfehrö b. i). nadj 3krhättnifj ber beiberfeitä

einlaufenben unb auälaufenben Söagen, ju bemeffenbe Cxntfchäbigung hat 5U umfaffen:

a. bie anteilige tBerftinfung beS Anlagecapitalä bcr gemeinfchaftlidjen Anlagen,

wobei bcm neuen Unternehmer bic ^injeit, weldje auf ben uon ihm nadj 5)ir. 1

gejagten Söeitrag fallen, gutgefd) rieben (angeredjnet) werben,

b. bic entheiligen Soften bcr Unterhaltung,

c bie anteiligen Äoften bcr 2ktrieb$füf)rung auf beut Söahnljof ©djwerin, welche

felbfrocrftänblich bcr 2)fcrflcnburgifd)cn g-riebridj granj - (iifcnf>at)n = ^efcüfc^af

t

üerbleibt.

$ür ben gall, bnfe bcmnädjft ein größeres, auucrfyafl) beä Werflcnburg Sdjwcrinfchcn

«Staatsgebiet belegene*, bejw. über baficlbc l)tnaudgef)cnbc3 iSifcubabuuutcrnchmen, wcldjcs

fid) nach bcm in biefem Söetrcff allein cntfdjcibenbcu Urtt)cifc bcr ®rof?hcräoglid)cn 9icgicruug

als eine 3orr)"e
fc
un9 bc$ gegenwärtigen Unternehmend in bcr JNidjtung auf frannooer bar

ftellt, 3nr Ausführung fommen unb bie Ausführung oon bcm $cutfd)cn 9icid)c ober oon

einem beutfdjcn SöunbeSftantc übernommen werben follte, ift bic 5Netflenfuirgijchc g^ebrid)

5ran^(£ifcnbahw©cfcHfchaft glcidjfalld verpflichtet, an beu Unternehmer bcr neuen öatw
bnS (Sigcnthum unb beu iöetrieb bcr Strcdc uon äubwigsluft nach $ünüfo gegen Grrftattung

beS eventuell oon bcr ©rofjhcrjoglichen 9icgicrung fcft^uftcllcnbcn Anlagecapitalö al^utrcteu.

Sollte bic ©roßhcr^oglidjc Regierung ben $au unb betrieb bcr im ooraufgeheuben

?(bfa$ biejeS Paragraphen genannten Qrifenbat>n felbft übernehmen, fo ift ba£ bcr bedien

burgifdjen griebrid) graiij (Sifenbahn^cfclljdjaft zu erftattenbe Anlagccapital ber «Strafe

£?ubwig$luft=2>ömit$ mangels gütlidjcr Einigung im 9tcd)tswegc feft^uftcllcn.

«Sofern cS in bcm einen ober bem anberen ber oorbejeidjnetcn ^älle jut Abtretung

ber «Strede £ubwigSluft;£ömi& fommen follte, wirb bic bcr ftriebridj ^ran^-©)cnbabn

©efeUfchaft für ben ©au ber £inic ©dnucrin Üubwig*luft^ömi§ gciuahrtc Snnbcöhülfc in

ber Söeifc üerthcilt unb berechnet, bafj bic eine ."pälftc berfelbcn auf bie Strctfc Subroigöluft^

®ömi|j, bie anbere auf bie Strcdc 2ubwig*luiV3d»ucrin fällt.

©ie Uebertragung bcr erteilten (Souccffion ober bcr Ausübung bcr in bcrfelben ent

haltcnen iöefugniffc au anbere Unternehmer, bic ^erpfäubung bcr ©ahn ober einzelner
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Hjeile berfelben, bic ©eräujjerung oon ©runbeigentbum, welches für baS Unternehmen er*

toorben ift unb ber ©erfauf ber ©ahn ober einjelner ©tretfen berfelben finb ohne üor*

gängige ©enehmigung ber ©roBherjoglichcn Regierung unjuläifig unb ungültig.

8. 23.

2>er ©rofjheraoglicben Regierung bleibt üorbehalten, baS ©tgentbum ber ©ahn mit

allem 3ubchör gegen ooflftänbige Sntfchäbigung gleichzeitig mit bem (Stammunternehmen

ju erwerben, hierbei ift öorbehältlich jeber anberweiten, bureh gütliches ©nöernehmen \u

treffenben Regulirung nach folgenben ©runbfäfcen ju »erfahren:

L $ie Abtretung fann nicht eher, als nach Ablauf oon fünfunbbrcifpg Stohren, com
lften 3anuar 1888 an gerechnet, geforbert werben.

IL $>ie auf Uebernahme ber ©ahn gerichtete Abficht mu& ber ©efefliehaft minbeftenS

ein 3abr ÜOr ocm hül Uebernahme befttmmten 3«tyunfte angefünbigt Werben.

III. $ie (Sntfehäbigung ber ©efeflfehaft erfolgt fobann nach folgenben ©runbfä&en:

1) 3)ie ©rofehcraogliche Regierung bc^a^tt an bic ©efeflfehaft:

h. Wenn bie Rücfgabe bejw. ber ©rWerb ber ©ahnen nad) bem (Srlöfchen ber

auf bem ©tammunternehmen ruhenben Annuitäten ftottfinbet, für baS gejammte

Unternehmen ben fünffachen ©etrag ber 2)imbenbeu, welche für bie Aktionäre in

ben, bem 3abrc ber Rütfgabe ooroufgegangenen fünf Rechnungsjahren jufammen«

genommen feftgefefct unb auSgcjat)lt, ober etwa unerhoben geblieben finb;

außerbem aber, faflS bie Annuitäten erft im Saufe ber gebachten fünf 3nhre

erlofchen fein foflten, ben fünffachen ©ctrag berfetben für jebeS 3ahr, wofür bie

Annuitäten innerhalb biefer fünf Sahrc gezahlt worben finb

;

b. wenn bie Rütfgabe bejw. ber (Erwerb ber ©ahnen öor b^m ©rlöfchcn ber ge*

bachten Annuitäten erfolgt: aufjer bem sub a erwähnten fünffachen ©etrage ber

SDioibenben aus ben legten fünf 3afjren üor ber Rücfgabe bejw. bem ©rwerbe,

am «Schluffc Desjenigen Rechnungsjahres, für welches bie Annuitäten pm
lefeten 2Me nach ocn ©eftimmungen bcS StaufcontractS über bic ©ahnen ju

jahlen gewefen fein Würben, ben 25faeben Setrag biefer Annuitäten, ober, in«

fofern bie ©rofcherjogliche Regierung cS »or^chen fotttc, biefe 3Q^un9 fr"0«
$u leiften, eine (Summe, welche öom Xage ber erfolgenbeu 3°^un9 m* Sum
(Schtuffe beS Rechnungsjahres, für welches bic lefcte Annuität erfolgen würbe,

mit 5 *ßroccnt — 3»"* auf 3inS gerechnet — ben 25facf)en ©etrag ber

Annuität ergiebt

2) $te ©ehulben ber ©efeflfehart werben ebenfalls oon ©rojjhcnoglicber Regierung

übernommen unb in gleicher Sßcife, wie bieS ber ©efeflfehaft obgelegen haben

würbe, üon ber ©rofjfjcräoglicben Regierung berichtigt, wogegen auch alle etwa

üorhanbenen Actioforbcrungen auf bie ©rofeherjoglichc Regierung übergehen.

3) ©egen (Erfüllung ber obigen ©ebingungen geht baS ©gentium ber ©ahnen unb

beS jur $ran8portunternehmung gehörigen SnbentariumS fammt allem 3uM)0t

auf bie ©rofchersoglicbe Regierung über, jeboch oerbleibt ber oon ber ©efeflfehaft

angcfammclte Refcröcfonbs ben Actionären.

4) ©is bahin
(
wo bie AuSeinanberfehung mit ber ©efeflfehaft nach ben oorftehenben

©runbfäbcn regulirt, bic ©inlöfung ber Actien unb bie Ucbcrnahmc ber @d)ulbcn

erfolgt ift, bleibt bie ©efeflfehaft im ©efifce unb in ber »cnufeung ber ©ahnen.

37
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§. 24.

$atl3 bic ®rojjf>cräoglicf)c Regierung bic ©nf)n gleichseitig mit ben ©tammbafjnen

übernehmen follte, weil bie ©efetlfcrjaft mit 3flhtun9 &«r <mf b*n ©tammbahnen ruhenbeii

Annuität in 9?ücfftanb geraten ift, hat ftc nur bcn oierfachen ©etrag ber «Summe bei

Dtoibenbcn ber legten 5 3at)rc oor ber SRücfnahme ber Sonnen unb am ©djluffe Desjenigen

^Rechnungsjahres, für weldjeS bie Annuitäten 511m legten SPcalc md) ben «efttmmungen
bc-3 ÄaufcontractS über bie Statinen 51t Rahlen geroefen fein mürben, ben 20fad)cn ^Betrag

biefer Annuitäten ober, infofern bie ©rofjhcrsoglidje Regierung cS toorjiefpn follte, biefe

3al)lung früher p leiften. eine «summe, welche öom Xage ber erfolgten 3<>f)tong &iS äum
©djluffe beS 9iecr)nungSjahreS, für welches bic lefote Annuität erfolgen würbe, mit 5 «ßrocent,

3inS auf 3"'* gerechnet, ben 20fad)en Sfctrag ber Annuität ergiebt.

3m Uebrigen finben aud) auf bcn gegenwärtigen Paragraphen bic Scfthnmungen
unter 9?r. 2 unb 3 beS oorigen Paragraphen Anmcnbung.

§. 25.

Sie ©ro<3t)crjogli(l)e ^Regierung behält fid) oor, jur Ausübung beS lanbeSrjcrrlic^en

AuffidjtSrechtS über bic ©alm unb beren SBcrwaltung unb ber Gontrole über bie Erfüllung

ber SoncejfionSbcbingungen, fowie jur SBermittelung beS 5öerfcl)rS ber ©cfeflfdjaft mit it)r

in allen SBestetjungcn beS Unternehmens einen ßommiffariuS ju beftellcn unb mit ben

erforberlicf)cn ©efugniffen nur Wirffamen Ausführung feines GommifforiumS auSjurüften,

bejm. eine ©cijörbc mit einem cntfpredjenbcn Auftrage
(
yir Ausübung jenes $Red)tcS ju

tierfchen. £>ic baburch erwachfenben floften tyat bic ©efeflid)aft nach bcSfallfiger regimincllcr

©eitimmung burch ein an bie 9ienterci ju jahlcnbes Aoerfum ju tragen.

§. 26.

Um Uebrigen ift bie ®efcUfdjaft bcjüglirr) biefer 23afm, weldje als integrirenber Xi^il

beS ©tammunternchmenS anjufchen ift, bcn bcftet)enben, wie bcn lünftig ergehenben reidjS

unb lanbeSgefc&lid)cn Sorfchriften unb fonftigen allgemein oerbinblichen formen felbft*

oerftänblich olme SBcitcreS unterworfen.

£ic öeftimmungen beS ÄaufcontractcS 00m 2tcn April 1873 über bic ©tammbahnen
ber Oefellidjaft finben feine Anmcnbung.

IL »btljctitmfl.

W Unter Seänanafjme auf §. 50 beS föetd)$gefefceg über baS «^oftmefen be*

2)eutfd)en SReidjeS com 28ften Dctober 1871 merben bie öon bem §ertn 9ieicr)$«

fanjler unterm 4ten b. 9K. öerorbneten tlbänbemngen ber ju jenem ©efefce

etlaffenen ^oftorbnung 00m 8ten SRara 1879 natfcjieljenb $ur allgemeinen

VUnntmf} gebracht.

©d)merin am 16ten SutiuS 1888.

©ro^cr^glid) 2flecflenburgtfcf)eS ftinan^tnijlerium.

ö. Sülom.
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äfmnberungen

gMtorbnung »om 8. 2)?ärj 1879.

Huf ©runb ber «orfdjrift im §. 50 beS ©efefceS über ba3 «ßoftmefen beS

^eutfe^en ?Rctd^eö öom 28. Dctober 1871 nrirb bic ^oftorbnuna, oom 8. SJtöra

1879 in fotgenben fünften abgeänbert:

1) 3m §. 3, „S3egleitabreffe gu badeten" betreffenb, ift im Slbfafc IV
baä oorle|te SBort „genau" $u ftr eichen.

2) 3m §. IIa, „3)ringenbe Sßacfetfenbungen" betreffenb, finb im
erften ©afce beS Slbfafeeä I bie SBorte „mit <Rütffid)t auf bie

SBefc^affen^ctt beö 3nfyaltä" [treiben.

3) 3m §. 12, „^oftfarten" betreffenb, erhält im Wbfafc I ber

erfte ©afc fotgenbeu anbermeiteu SBortlaut:

Stuf ber SSorberfcitc ber ^oftfarte barf ber ^bfenber aufcer ben auf bie

©eförberung bejüglidjen Angaben nodj feinen tarnen unb ©tanb begro. feine

Orirma, fomie feine Söofjnung oermerfen.

4) 3m §. 14, „SBaarenproben" betreffenb, ift am ©ajlufc be$ %b*

fafcess III ftotgenbeS ^in^ujnfügen:
$ie $tuffd)rift barf nidjt auf einer fogenannten ^afjne angebradjt unb ber

Senbung angehängt, fonbern mufj auf biefe felbft aufgetrieben fein.

ferner ift im Hbfafc VIII ba$ Söort „fttüifigfeiten" gu ftreidjen.

5) 3m §. 16, „^oftanmeifungen" betreffenb, ift im 3lbfa| VI ba«

Söort „fdjriftlidjen" ju ftreidjen.

6) 3m §. 18, „Wnadjnafmtefenbungen" betreffenb, crt)ält ber Slb*

fafe IV fotgenbeu 3ufafc:

3m ftafte ber Sßadjfenbung (§. 38) einer Sßadmaljmefenbuug roirb für

jeben neuen 93eftimmunggort Dom Sage ber Änfunft bafelbft eine befonbere

<£intöfung$frift bon 7 Sagen beregnet.

7) 3m §. 19, „Sßoftaufträge gur Gingietjung non ©etbbeträgen" be*

treffenb, im oorlefcten ©afce bes Hbfafceä XV unb ebenfo im

§. 20, „^oftaufträge $ur ©infjotung oon SBedjfetaccepten" betreffenb,

im norIe|ten ©a£e be3 Kftfafceft X ift ftatt ber SBorte „an ben

betreffenben ftotar, ®eri^t«ooögie§er 2C." ju fefcen:

an ben betreffenben ©eridjtäooögtefjer, 9lotar jc.
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8) 3t»ifd}en §. 23 unb §. 24 ift folgenber neue Paragraph ein*

aufhalten:

§. 23a.

Der ©erleger einer 3«tung, nieder biefelbe ber ^oftüerfoaltung jum
Vertriebe übergeben miß, mu& foldjeS in einer fdjriftiidjen ©rftärung nad) äßafj*

gäbe ber oon ber ^oftoermaltung oorgefchriebenen Raffung au8fpred)en unb biefe

©rfläriing bei ber Sßoftanftalt nieberlegen.

9) 3m §. 24, „Ort ber Anlieferung" betreffend finb im erften

©afce be8 StbfafceS VI bie SBorte „portopflichtigen (Einfchreibbrief>

fenbungen, fotoie für Sßacfete bis 2 Vi kg einfchlie|lich", gu ftreidjen;

bafür ift $u fefeen:

portopflichtigen ©infdjreibbrieffenbungen, kartete bis 2Vi kg

einfdjtieftltd),

10) 3m §. 32, „SBefteUung" betreffend ift im Slbfafc VII ber legte

©a| au ftreidjen unb bafür au fegen:

SBerben ftoefete oon leerem ©eroicht alä 2V« kg abgetragen, fo betragt

baS ©efteUgelb 20 Pfennig für ba8 ©tücf.

11) 3m §. 34 „Sin roen bie ©eftellung gefc^cc)cn mujj" ift hinter bem
erften ©age im $lbfa| I OfolgenbeS einschalten:

Sßoftfenbungen, meldte an oerftorbene ^erfonen gerichtet finb, bürfen ben

@rben auSgehänbigt merben, menn biefetben fict) als foldje burdj Vorlegung beä

SeftamentS, ber gerichtlichen ©rbbefcheinigung :c. auSgeroiefen haben; fo lange

biefer fltodjroeiS nicht erbracht ift, fommen für bie Slushönbigung gewöhnlicher

©rieffenbungen bie ©orfdjriften im nachfolgenben 2lbfa$ in in «nmenbung.

12) 3m §. 38, „Wachfenbung ber ^oftfenbungen" betreffenb, erhält

ber Säbfafc II fotgenben Wortlaut:
II ©ei jodeten, bei ©riefen mit SQ3ertt)angabe, fotoie bei ©riefen mit

Nachnahme erfolgt bie fltochfenbung nur auf ©erlangen be3 SlbfenberS ober, bei

oorhanbener Sicherheit für ba3 Sßorto, auch be3 ©mpfängerä.

©orftehenbe «bänberungen treten mit bem 1. «uguft 1888 in Äraft.

2>er 9teid)3fan$ler.

3n Vertretung:

oon ©tephan.
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9legimwg3=$Blatt
für ba*

$al>rganß 1888.

ausgegeben <Scf)n)erin, 2>ienftog, ben 14. 5lugujt 1888.

3 nl) alt.

I. Äbtfaciluitg. J?. 15. ^rimlegium wegen 6miffion toon Sfünf SRiflionen 9Korf Priorität««

Obligationen ber 3Kedlenburgiftt>n Snebridf 3rotij-(£ifcnba^n»ÖJefeai(^ift.

II. «btticituitß. (1) $Befanntmaa)ung, betreffenb bie (SrtfjeUung oon SBefdjeinigungen an

@d)toebifd)e Untertanen über beren "Jinf naliint
1

in bie Seitend ber 6d)n>ebifd)'

9iorn)egijc^en @ener<U»ßonfuln unb Sonfuln geführten föegifter. (2) J8e«

tanntmadjung, betreffenb bie Wicbertegung eine* neuen $üpotb/efenbua)8 für

ba3 ®ut »onjin.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
«

(M ^riebrirf) ^rnn $, umt ®otte§ ©naben ©rogfjerjoö uon

9Hetflenbnrß, gürfi ju SBenben, <Sd)tt)ertu unb 9tafceburg, aud)

©raf su (©djtoerin, ber ßaube S^oftotf unb ©targarb §crr 2c.

^iadjbem ber Stufftd)t£ratf) unb bie $irection ber aRecfUnburgifdjfn Snebrid)

5ron^@ijenbtt^n*©cfeflf^oft auf ©runb ber uon ber ©eneral=35erfnmtnlung ber

Äcrionäre öom 25ften ÜRat 1887 ifjnen erteilten @rmäd)tiguug laut notarieflen

^rotofofleä uam 28ften SJttai 1888 befäloften fjaben, bie burd) bie ßanbe$>

Pfe unb fonftige Söeujütfe nid)t gebeeften Soften beS SJauc« einer Gtfenbatyi

38
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a. üon (Sdttoerin nad) (Sriüifc mit 880 000 ättarf,

b. üon ©djmerin über SubnrigSluft nadj $ömi& mit 2 700 000 *

c. üon SMifj nad) ßübtljeen mit 500 000 *

fomie

d. bie üorfdjufcmeife aus bem 93aufonb8 entnommenen

Soften ber bereit« fertig geftettten ©ifenbatm üon

©ftfrrom nad) ©ßhiaan mit . . . . . . 750 000 *

in «Summe 4 830 000 «Warf

burd) Sufnaljme einer Sintere aufzubringen unb Demgemäß beantragt ljaben,

ber flftetflenburgifdjen ^friebrid) $ran5*©fenbafm*©efeUfd}aft bie Hufnafjme einer

Snleilje oon 5 000 000 3)?arf burd} SluSgabe üon auf ben $nf)abcr lautcnben

unb mit 3in^fcl)einen üerfeljenen Priorität« * Obligationen 311 geftatten unb Sßir

i$ur ßrrroeiterung bcä |)auütuntemeljmen3 auf ben S3au unb betrieb üorgebadjter

©fenbaljnen tnittclft ber (SonceffionS-Urfunben üom 6ten flpül 1887, fomie

üom 22ften ©eütember 1887 unb üom 16ten 3utiu« b. 3. Unfere Genehmigung

erteilt fjaben, motten äöir burd) gegenwärtiges «ßriüilegium bie ©mijfion ber

Priorität«' Obligationen unter nadjfteljenben Sebingungen mit ber näheren 33e-

ftimmung genehmigen, bafj üon biefen ^rioritätS* Obligationen 500 000 9Harf,

meldje für ben 93au ber 33alm üon 2ttallifj nad) Sübt^een erforberlid) merben,

bis jur ©rtfjeilung llnferer (Sonceffion für biefen S3an bei Unferer SRenterei ju

©tfjmerin beponirt werben unb bis batyin meber an ber $er$infung, nodj an

ber Ämortifation tljeilnef)men.

§• i.

3>a3 ßaüital üon Jünf Millionen 3Rarf wirb burd) $riorität§*€bltgationen, toeldje

üuf ben Snfyabcr lauten, aufgebraßt. £ie (Smiffion ber $riorität3=Dbligationcn erfolgt

bura) bie £>irection ber 3ttctflenburgifd)en griebriß 5rani,
®'fen^a^n;®cicöfchaft

§• 2.

£ic naß §. 1 ju emittircnben Obligationen, auf beren SRücffeite biefeS ^riüilegium

abjubruden ift, werben unter ber 23e$cid)nung:

$rioritätä* Obligationen ber 2)ierflenburgifßen griebrid) %xani * ©fenbalw=

®cfeUfd)aft

nad) bem anliegcnben ©d)ema A. in

500 (Stüden üon Jünftaufenb SJtorf unter Lit A. Num. 1—500,
2000 etücfcn üon (Sintaujcnb 2»aif unter Lit B. Num. 1—2000,
1000 ©türfen üon günftunbert ÜWarf unter Lit. C. Num. 1—1000

ausgefertigt.
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3ebcr Obligatton werben 3'n3couponS auf 19 3af)rc unb ein $alon zur (Srtjcbung

fernerer GouponS nad) bcm unter II unb III angcfd)loffenen ©djema beigegeben.

SWad) Ablauf biefer unb jeber folgenben neunzehnjährigen ^eriobe werben nad) oor»

gängiger öffcntlid)cr 59efanntmad)ung neue 3'ng(,°uPon* für anberweite neunzehn 3c>hrc

ausgereicht. £ic Ausreichung erfolgt an ben ^Jräfentanten bcS Salons, burd) beffen 9iürf*

gäbe zugleich über ben ©mpfaug ber neuen .ßmsKouponä nebft Salon quittirt wirb, jofern

nic^t oort)er bogegen oon bem Snfjabcr ber Obligation bei Der Qircction ber ©efeUid)aft

icbriftlid) SBicberjprud) erhoben morben ift. 3m ifauc eine« foldjcn 28iebcrfprud)cS erfolgt

bic Ausreichung einer neuen 9ieir)e 3inScouponS nebft Salon an ben 3nf)aber ber Obligation.

§. 3.

Die ^JrioritätS^Obligationcn werben mit brei ein halb ^Sroccut Der^inft unb bic

3in)"en in halbjährlichen Terminen am 2tcu Sanuar unb lftcn 3uliuS postnumerando
bei ben auf ber SRürffcitc ber GouponS Derzcidjnetcn 3ahIfaöcn berichtigt.

3htfen oon ißrioritätS*Obligationen, beren (Erhebung innerhalb Dicr 3aljre, Don bem
in ben betreffenben Goupons bezeichneten 3ahlun9$ta9c M, nicht a,efd)el)en ift, Derfallcn zum
SBortheilc ber ©cfcllfcfiaft unb finb als Dcrjäf)rt nicht mehr einziehbar.

§• 4.

£>ic ^rioritätS-Cbligationen unterliegen ber Amortijation. 3U bcrfclbcn mirb all

jährlich Don 1890 ab ein Diertcl Sßrocent bcS ausgegebenen ObligationS=3ktragcS nebft

ben erfparten 3<nfcn ber eingelösten Obligationen Dcnoanbt. Sie Auszahlung bcS Gapital;

bctragcS ber p amortifirenbeu Obligationen erfolgt am 2ten 3anuar jebeu 3al)reS, zum
erften Wal am 2ten Sanitär 1891. £cr ©efcllfdjaft bleibt baS 9ied)t Dorbebaltctt, nach

erwirfter 3u1*timmung ber ©rofehcrzoglichcn Regierung, jebod) früheftens Dom 2ten 3anuar
1895 an, entweber ben AmortifntiouSfonbS z» Dcrftärfcn, ober jämmtlidje ^rioritätS^

Obligationen burch bic öffcntlidjen Blätter zum 2ten 3anuar ober lftcn 3uliuS zu fünbigen

unb burd) bcS SRcnnmcrthcs cinzulöfcn. 3n bcm ftulefet gcbad)tcn Tyalle ift eine

brctmonatlid)c ScnnbigungSfrift zu bcobadjten. lieber bic gefdjehene Amortifation mirb bem

©roßhcrzoglichcn Winiftcrium bcS 3nncrn jährlich ein Nachweis eingereiht

§. 5.

ftür bie in ben SßrioritätS-Obligationen Dorgcfchricbcncn Gapitalbcträgc haftet baS

gefammte bewegliche unb unbewegliche Vermögen ber Wetflcnburgifdjett griebrid) ftraitz*©ien*

bahn=@efcüfd)artf jeboch unbcjdjabct bcS Vorzugsrechtes ber ©rofd)crzoglid)cn 9?egicrung

a. Wegen ber ihr nad) §. 3 unb 5 bcS ttaufcontractcS Dom 2tcn/12ten April 1873,

Dom lften Sanuar 1873 ab auf 64 3ahrc Z" Z°hlcnbcn Annuitäten Don
960 000 Warf, welche gegenüber allen unb jeben Sklaftungcn aus .ftanbluugcn

ber ©cfellfdiaft mit (SrftigfeitSrcd)t auf ber Wetflcnburgifdjett ^riebrid) fyanfr
@ifcnbahn nebft allen 3ubehürungcn rul)cn;

b. wegen ber ihr jährlid) mit 2 ^rocent zu leiftenben iHüdzal)lung ber r :nbeS*

hülfe, welche fie für ben Sau ber 33al)n üon Sd)Werin nad) (Srioity in $»öl)C

Don 16000 Warf pro Kilometer, für ben ©au ber iöalnt uon Schwerin über

SubwigSluft nad) fcömifc in §öf)e Don 600000 Warf ber ©efcüfd)aft gewährt.

38'
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Söegen 6cibcr unter a. unb b. gebauten gorbcrungen fjat bic ©rojjfjersoglidjc SRcgicruna,

üor bcn 3nf)abcrn ber ^rioritätS*£>bligationcu ein un6ebingtcS SBorrccfjt auf Scfriebigung

auS bem Vermögen ber ©efellidmft.

Sic Vettere ift verpflichtet, wenn unb fobalb für bic ©idjerung öon $rioritätS*?(nleij)CM

befonbere gefcfclidfe SJorfdjriftcu erlaffcn werben, baS jur iöeobadjtung berfclbcn (£rforberlid)e

ungefäumt |U oeranlaffcn.

Scr 9)^ccf(etiDurflifct)en <yriebrtd) 5rans*©fcnbarjns<5tefenfd)aft bleibt, falls fic in bic

tfagc fommen foHtc. sur Ucbcrnatjmc bcS 93aucS neuer Stammtet ober s" fonftige«

(Erweiterungen bcS Unternehmens, ober cnblid) 51t ©rgänsungSbauten unb sur Skrmeljrung

ber Sctricbsmittcl neue (Sapitnlbefdjaffimgen uorncfymcn ju muffen, baS Siecht vorbehalten,

mit ÖJcnctjmigung ber ©roftl)crsoglid)cu SRcgicruug weitere 3iulci()cn in ^lioiitätS-Dbligationcit

oon äitfammcn IOOOOOOO 2)toif mit glcidjcm 9icdjte, jebod) aud) 51t l)öf)crcm ober

niebrigerem BinSfufc, aufäunctjmcn.

§. 6.

Sie ©cfeUftfyaft räumt ben Snljabcrn ber 'sßrioritätS-Dbligütionen baS Stecht ein, in

folgenben ^öllcn ben 9?cnnwertf) biefer ^rioritätsCbligationcn oon berfelben jurürf^uforbcni

:

a. wenn einer ber im §. 3 feftgcftcllten Zahlungstermine länger als brei SDfonate

unberidjtigt bleibt;

b. wenn ber SranSportbctrieb auf ber ©ifenbarjn burd) SJerfdjulbcn ber ©efettfdjaft

ober itjrcr Verwaltung länger als fcd)S SWonatc ganj aufhört;

c nenn gegen bie föfcnbahn^cicüfdjaft Sdjulbcn halber (Sjecution burd) flbpfäubung

ober 3ubljaftation ooHftrcdt Wirb;

d. wenn bie im §. 4 feftgefefote 2(mortifation nicht innc gehalten wirb.

3n allen ftällcn bebarf es einer Äünbigungöfrift nicht fonbern baS (Kapital tann

oon bem Sage ab, an Welchem einer biefer gatte eintritt, surürfgeforbert werben, unb 5©ar

Sit a. bis sur 3uf)lung °w bctrcffcnbcn giuScouponS;

311 b. bis sur SBiebcrherftcllung bes unterbrodjenen 'IranSportbctriebcS

;

Sit c. bis sur Aufhebung ber (Sjecution;

311 d. bis sur 3utyung »n berreffenbeu SlmortifationSratc.

3ki (j5cltcubmad)uug bcS üorftcbcnb feftgcftcllten 9iürfforbcrungSrcd)tcS finb bic

Snljabcr ber ^rioritätS Obligationen befugt, .fid) nach SDiajjgabc ber bc|tcl)cubeit ober noch

ergehenben ©efefte unb iinbefd)abct ber int §. 5 genannten SBorsugSrcdjtc ber ©rofchcrjoglichen

Regierung an baS gefammte bcwcglidjc unb unbewegliche Vermögen ber ©efeüfchaft ju galten.

§. 7.

So lange nicht bic fämmtlidjcn creirten s$rioritätS*Cbligtioucu eingelöst ober ber

(Mclbbctrag ber ©nlöfung gcridjrlid) beponirt ift, barf bic ©cfcüfdjaft feines ihrer ©runb-

fti'tdc, infoweit baffclbc jum Söahnfürper ber SOTcrflenbttrgifchcn ^riebvtd; $ran,y($ijcnbahn,

tu ben barmt gelegenen 3ktjnf)öfcn gehört unb sunt oollftänbigcn $ranSportbetriebe auf

ber Sifetilmljn erforberlid) ift, veräußern. Scr 3Jcrfauf ober bic bauernbe Ueberlaffung

einlebtet Ztyxk ber Söaljnböfc an ben ©taat ober au ©emeinben unb (Korporationen, sunt

3wctf poftalifd>cr, poliscilidjcr ober ftcuerlidjer ©inridjtungcn ober sur Einlage oon ^acf=

ijöfcn unb SHaarcunicbcrlagcu ober fonfrigen 511m 9Jutvcn bcS Sat)nbetricbcS gcreia)cnbcn
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&inridjtungen, gel)ört jebod) mdjt ju bicfen unterfaqten SBeräufeerungen. Dagegen bleibt

ber ©cfclljdjaft bie freie DiSpofition über biejenigeu tt>r gehörigen ©runbftüde üorbchalten,

tteldjc nad) einem Sitteft beä ©vo^erjiogUc^en ÜMinifteriums beä Snnern jum Jranßpott*

betriebe auf ber #al>n nicht uotfuocnbig erforbci lict) finb.

§. 8.

Der int §. 7 ermähnten SBernufjerungSbefchränfung ift bie iöa^nftredc Don SubwigSluft

nad) Dömifc in bem ^alle nirfjt unterworfen, bafj biefelbc gemäß ber Qeftimmung im §. 21

ber Gonccjfionebcbingungen, betreffenb ben 58an einer 58al)n öou «Schwerin über SubwigSluft

naa) Dömi| an einen anberen Unternehmer abgetreten werben mü&te.

3n biejem <$allc hat bie ©efcHidjaft baS il)r ju erftattenbe Slnlagccapital jur lilgung

ber ^rioritätS* Obligationen ju oerwenben, fo baft, wenn bie Abtretung ber genannten

Strccfe oor bem lftcn Sanitär 1895 erfolgen folltc, bie im §. 4 fcftgcfe&tc Scfchräntung,

nad) welcher eine berftärftc 9(mortifation ober Äünbigung fämmtlidjer s4$rioritätö*Obligationen

nidjt cor bem lftcn Januar 1895 suläffig fein foü", bejüglid) ber Sfcrwenbung jene«

?lnlogecapitalö außer Straft tritt.

§. 9.

Die Kummern ber nad) §. 4 ju amortifirenben $riowtäl&Cbligationen werben all»

jährlich im SuliuS burdj baS SooS beftimmt unb alsbann binnen 14 Sägen öffentlich bc*

fartnt gemacht

Sei ber Sluäloofung finb bie (Stüde $u 5000 2Warf, 1000 9)iarf unb 500 War!
tlmnlidjft nad) bem in §. 2 angegebenen iöcrhältmffc ihrer ©efammtbeträge &u berürf;

|id)tigen. ©oweit bie nad) §. 4 jur Slmortifation ,ui oerwenbenbc (Summe einen t)icvnad>

nidjt theilbaren Ucberfdjuf} ergiebt, wirb bcrfclbe $ur näd)ften Slmortifation referöirt.

Die SJerloofung geflieht burd) ein SDfitglicb ber (StfenbahmDtrcction unter 3u»

jiefwng eine« öereibeten Notars.

§. 10.

Die 91uS$ahlung ber auägelooften be^m. gefünbigten Obligationen erfolgt uon ben im

§. 4 baju beftimmten Dagen ab bei ber §auptfaffe ber <$e)eflfd)aft ju Schwerin unb ben

}onft befannt gemachten 3°t)lficUcn nac§ bem ftominalwcrth an bic SSor^cigcr ber Obli*

gationen gegen Auslieferung bcrfclben unb ber baju gehörigen nod) nid)t fälligen 3i"Scoupon3.

Serben bic (Soup ott* nid)t mit abgeliefert, fo wirb ber 83ctrag ber fef)lenben oon
bem Gapitale gcfürjt, um jur (finlöfung biefer GouponS oorfommenben Salles ju bienen.

SJfit ben im §. 4 beftimmten ^^""Ö^^gcn tjört bic Scrainfung ber auägclooften

bejn». gefünbigten Obligationen auf.

Die im 28ege ber Slmortifation cingelöftcu Obligationen foQcn fammt ben nod) nid)t

fälligen Coupon« in ©egenwart bed 5$orfi&enbeu ber Direction unb eines 9J?itgliebeS ber*

jclben, welche barüber ein ^rotofou" aufzunehmen haben, oernid)tet werben.

Die Obligationen, toeld)e in ftolgc ber ÜRütfforberung (§. 6) cingclöft finb, fann bie

®ejelljd)aft burd) bic Direction wieber ausgeben.

§. 11.

Diejenigen <JSrioritätS*Obligationen, weld)c auSgclooft ober gefönbigt finb unb, ber

$efanntmad)ung burd) bic öffentlichen Blätter uua,ead)tet, nid)t jur 9?ealijatiou eingehen,
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werben tociljrenb ber nädjften ^erm 3at|re, bom 3of)hin98tage (§• 40 ö"n ber ©irection

ber HWerflenburgifcrjen fyriebricb, ^ranj * ®ifenba^n = ®efellfc^aft afljäfirlicb, einmal öffentlich,

aufgerufen; gef>cn fic bcffen ungeachtet nid)t fpäteftend binnen 3af)re3frift, nad) bcm lefcten

öffentlichen Aufruf jut SReatifation ein, fo erlifdjt ein jeber 2ln|prud) aus benfelben an baö

®efeflidjaftöbermögen, roaS unter Singabc ber Hummern ber toertt)lo$ geworbenen fprioritfitä*

Obligationen bon bcm SBorftanb öffentlich befannt ju machen ift.

35ic (Skfellfdjaft Ijat auö bergleid)cn <ßrioritätä*06ligationen feinerlei SBerbflicfjtung.

mehr, bod) (itegt e$ ber ©encraf>3$erfammlung frei, bie gänjfidjc ober thcilrocifc föealifirurtg

berfclben au$ öiHigfeitörücfftc^ten ju befa)lie&en.

§. 12.

SSeaüglidj ber 9Wortiftcirung angeblich bcrlorener ober bcrnidjteter $riorität$--Dplü

gationen fommen bie allgemeinen gefeilteren SScftimmungcn jur Slnroenbung.

§. 13.

3)ie in ben §§. 4, 9, 11 borgefetjenen öffentlichen öefanntmachungen erfolgen burdj

bie Slmtlidjc Beilage ber 2Jcctflcnburgifd)en 9kd)rid)ten, foroie burdj bie im ÖfcfeflfcrjaftS-

ftatut (§. 12.) borgcjdjriebenen SBlättcr, jur 3«t burd)

ben $cutfcf}cn 9icid)$anäciger,

bie 2Redlenburgifdje QätvmQ,

bie öerlincr«93ör|enäeitung.

bie 9?ationaljeitung,

bie ßübeder 3eitung.

3m ^oUc be8 ©ngcfycnS einer biefer 3c*tun
(i
CIt t»tei6t cö ber $>irectioit überlaffen,

berfelben ein anbereS, in bemfelben Territorium erfdjeinenbcö Tageöblatt ju fubftituiren.

3u Urfunb beffen Robert SBir ba3 gegenroärtige SanbeStjerrttdje Sßrtoi-

legium burd) Unfer ©taatäminiftcrium tjoflaie^en unb mit Unfercm Snftegel

ausfertigen (offen, oljne jebod) ben Subbern ber Obligationen in Sfnfeljung

tfjrer Söefriebtgung eine (Semäljrleiftung t>on Seiten be3 ©taateS $u geben, ober

ben Siechten dritter gu präjubteiren.

$>a8 gegenwärtige Sßrioitegium ift buret) ba3 9iegierunga*33fott befannt

$u machen.

(Segeben burdj Unfer ©taatSminifterium. ©djroerin am 3ten Sluguft 1888.

ftrkbrid) Srattj,

33ud)fa.

^rirnlegium
megen

emiffiou bon günf Mioncn 3Harf $rio*

ritätä* Obligationen ber 9J?ctfcnburgiidjen

griebriaj 5ran^(£ifcnbahn=©cfeUicfjaft.
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gtfrtma I.

Warf.

ber

äÄetftenfcurgifcfjeit griebrid) 3:ranä=©ifen6a^n=©efeüf^aft<

Lit. Num.
über

3Rorf.

3nf)abcr btefer Obligation t)at auf $>öt)e beä obigen öetrageö üon

5)?arf ?lntl)eil an bem in ftemäftfieit be§ ßanbeStjerrlidjen, umftefpnb abgc«

brurften ^riuiiegiumS Dorn 1888 emittirten Sapitalä

»on $rioritätö*<Sd)ulb ber SDfcdtenburajfdjen ftriebrid)

tfranj* Srfenbafjn = ®efeOfc^aft

©djtoerin, ben

3>te ptreettott ber ^«feiteutgiföen 3frte6rf4 3fran§-

§\ftnba$n-§e{ettfQaft.

©egengejeidjnet

$>auütcaffen - 9?enbant.

r
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gtf)emo II.

PfAlnüijj. Irirtrriii) Imi&tftitotiß-mmtft

3V«% Priorität*»
3in*.«om>on

3«"*' Coupon

Obligationen

Watt übcr

Lit Jt
^afbjä^rtge 3 1

/» °/° 3'"!™ *>on

japar am bei ben auf japar

über
^r ^»ctc» ®»ea««-

^ ©djiuerin,

$)ic ^trection.

Sdjtma III-

^
IWföünüiö. jiirtaidi Jrai« -€ffnüialin - ®tftumiaft

Talon.
3Vt
^SlSi

tÄt**
SMjaber Dic** «tf*«1 geften beffen

9 t

Kücfgabe nad) neun^n Sauren, in ©emä&rjeit

Lit J». *« Darüber 311 rtlaffenton Söef(uintraad>ung, 3in$^

couüonS für fernere 19 3at)rc nebft Salon.
äbft

©cfjrocrin, ben

$te Strecrüw.

Jriebrixt) Jxmy
€ircnb.-«tfeUf^.

3*/«% Priorität«

Obligation

über

Jt
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it 9tücfficht auf bie ©chmierigfeiten, roeldje bi^er bcn au bie königlich

Schroebifche Regierung mm ©eiten beutlet 93ef)örben gerichteten Anträgen auf

Uebernahme t>on ^erfonen begegnet finb, meiere oor mef)r als #h« ^ren
©chroeben nerlaffen haben, ohne iu^ttjifdjcn, menn auch nur oorübergeljenb, bort»

t)in juriidgefetjrt ju fein, ^aben SBer^anblungen ftattgefunben, in ftolge beren

bie genannte Regierung alle ©chroebifch*9tortt)egtfchen ©cneral-Sonfutn unb

(Sonfuln in s#reu§en, foroie in ben ®toj$er5ogtf)ümem ^edtenburg*©chroerin,

^ecflenburg'©trelij}, Dlbenburg unb ben freien ©tobten ßübeef, Bremen unb

Hamburg angeroiefen t)at, bcn in ihrem 2lmtöbe$irfe ftd) auftjattenben

Scfjroebifchen Untertt)anen auf beren Antrag Aufnahme *S3efdjeinigungen nach

bem unten abgebrueften 3Jlufter $u erteilen.

$aö unterzeichnete aRiniftcrium bringt biefe Slnorbnung, burd) meiere e«

ben juftänbigen beutfdjen S3et)örben ermöglicht wirb, ftdj ju öergennffern, bi«

ju welchem Beitjmnfte ein ©ajrocbifcher Untertan fein ^etmatt)3redjt in ©darneben

behält, hiermit jur allgemeinen Äennrnifj.

©chmerin am 7ten «uguft 1888.

ökofjherjrjcjHd) 3Wccflenburgifcl)e^ SWtmjfrrium be# $nnem.

3m Auftrage:

©chmibt.

Modele d'un certificat d'immatricnlation.
No

11 est certifie* par la presente que le Sieur N. N., ne le

ä et qui a quitte* la Suede dans le courant

de Tannee de 18 , est inscrit dans le registre des snjets su&lois,

tenu ä ce Consulat.

Le Consulat de Suede et de Norvege ä

le _
N. N.

Consnl.

(timbre bleu.)

Valable pour un an.
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cm ba8 bisherige ^^ot^efenbu^ über ba$ ©ut 83an$tn, ÖmtS
aBittenburg, in 3rolge SroangSücrfteigerung biefe« ©uteS enbgültig gefdjloffeu

morben, ift über baffelbe unter heutigem fcatum ein neue« $öpot!jefenbud)

ntebergelegt.

©duoerin am 31ften 3uftu$ 1888.

Departement für baS rttterfd)aftltd)e ^otfjefemüefen.

(5. ßunbt.
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^Regierungsblatt
für bo«

Qa^rgang 1888.

ausgegeben @cf)tt>enn, Xonnerftag, ben 23. Shiguft 1888*

II. Hbtljeitnng. (1) S3efanntma<f)ung, betreffenb ben internationalen Skrbanb jum 6djufce

üon SBerfen ber fiiterotut unb ftunft.

IL aibtljethmfl.

jur Ausführung ber Ratierlichen SScrorbitung Dom Ilten 3utiu3 b. 3.,

betreffenb bie ferner Uebereinfunft toegen 93ilbung eines internationalen 33er*

banbe3 ^um «Sdjufce Don SSSerfen ber fitteratur unb ftunft (9teich$ * ©efefcblatt,

Jahrgang 1888, No. 34), Dom 9fleicf)8fanaler eilaffenen Söeftimmungen über

bie Äbftempehmg unb Snoentarifirung Don (Sdjrifttoerfen zc. werben burdj

SIbbrucf ber bezüglichen 93efanntmachung Dom 7ten b. 3)c. nodt)fteljenb mit bem

Semerfen $ur ftenntnifj ber interejftrenben Äreije beö tjiefigcn ©ro^tjergogthum«

gebraut, baf$ für baffelöe baä unterzeichnete Wcinifterium bie Sentralbehörbe ift,

toeldjer nach §. 6 ber SBeftimmungen bie 93erjeichniffe (§§. 2 unb 4) Don ben

^oliaeibefjörben einzureichen finb.

Schtoerin am 14ten Sluguft 1888.

©roBherjogltcf) HftecflenburgifcfyeS äRinifierium be£ $nnern.

3m Auftrage:

8d)röber.
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SBefanntmacfiuttg,
uctrcffcno

23efrimmungen gur 2tu3füf)ning ber am 9. ©eptember 1886 83ern abge*

fdjloffenen Uebereinfunft wegen ©Übung eine« internationalen SerbanbeS gum

©dmfce öon SBerfen ber Siterarur nnb ftunft.

Auf ©runb bcS §. 2, ber ©erorbnung Dom 11. 3uli 1888 (9icid)S * ©eje&blatt

<5. 225), betreffenb bic Ausführung ber am 9. ©eptember 1886 ju ©ern abgefegt offenen

Uebereinfunft wegen ©ilbung eines internationalen ©erbanbcS junt <5d)u$c oon Sßkrfen ber

Siteratur unb ßunft, werben bic nachfolgenben

©eftimmungen über bie Abftcmpclung unb 3noentarifirung ber bafelbft bezeichneten

CSrcmpIarc imb ©orridjtungcn

erlaffen:

§• t
23er fidj im ©efifce oon (£jenU)laren ber im §. 1, 9?r. 1 ber ©erorbnung bezeichneten

Art oon Söcrfcn ber Siteratur unb flunft (©djriftwerfcn, Abbilbungcn, 3ei4"u«gcn -

mufifalifdjen Gompofitioncn, SBerfcn ber bilbenben ftünfte), mcldjc beim Snfrafttrcten ber

©erorbnung üom 11. 3uli 1888 fdjon t)ergc)tcllt waren, ober beren fterfteHung ju

bem gebadjten ßeitpunft im (Sange mar, befinbet, Ijat bic ©remplarc, roenn er bieiclben oer-

faufen ober oerbreiten will, bis 5um 1. Dcoocmber 1888 einfchliefjlich ber Sßolizeibehörbc

feines SBoljnortS zur Abftcmpclung oorjulcgen.

SortimentSbudj^änblcr, Gommiffionäre u. f. ro., meldte foldje (Srcmplare befugen,

lönnen biefclbcn 9camcnS ber Verleger ober if)rcr Stuftraggeber jur Abftempelung cor»

legen, otjnc bafe cS einer befonberen ©ollmad)t bebarf.

§ 2.

•Die «ßoliäcibefjörbc ftcllt ein genaues ©erzeidjnifj ber it)r oorgclegten (Sjcmplare nad)

bem nadjftctjenbcn 2Jcuftcr A. auf unb bebrurft bcmnäd)ft jebeS einzelne ©rcmplar mit it)rcm

$ienftftempct.

§• 3.

SBer fid) im Söcfi^c oon ©orrid)tungcn ber im §. 1, ftr. 1, ber ©erorbnung bezeichneten

Art (wie <5tcreotöpcn, ^oljftödc unb geftodjene platten aller Art, foroic litt)ograpt)ifd)e

(Steine) befinbet unb biefclbcn und) ferner, nnb jroar längftenS bis zum 31. '3)cccmbcr

1891, jur §crftellung oon ©rcmplarcn benufcen will, t)at bic Sorridjtungen bis zum
1. Sfloüembcr 1888 etnfdjlicfetid) ber «ßolijeibe^örbc feines Sohnorts jur Abftempelung

oorsulegen.

2)ie (Sjemplare fclbft, weldje mit ftülfe ber geftempelten Vorrichtungen erlaubter

SSeife ^ergeftellt finb, bebürfen eineS (Stempels nid)t. Auf ©erlangen follen fie inbeffen

ebenfalls abgeftempelt werben.

SBer ©jcmplare ber bezeichneten Art abgeftempelt ju haben münfdjt, hat biefelben bis

jum 31. 2)cccmbcr 1891 einfd}liefjlich ber gebachten ©chörbe oorjulegen.
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§• 4.

3)ie $oli$cibehörbe fteflt ein genaue« SBerjctdjntfe ber if)r oorgclcgten Vorrichtungen
i'.acli bem nad}itcf)ciibcn TOufter B. auf unb bebrudt bie Vorrichtungen bemnächft unter

tl)unlid)fier ©cöonung berfelben mit ihrem SMcnftftempel, unb jioar in einer 2Bcife, »eldje

bie (Srlmltung bcS ©tempcläcichcnS möglichft fidjer fteüt.

<öie fteflt ebenio ein genaues Verjcidmifj ber mitJenen Vorridjtungen hergeftcUten,

itjr oorgelegten (Sremplare uad) bem hn §. 2, ermähnten SWufter A. auf unb bebrueft bem*

nadjft jebc3 einzelne ©jemplar mit ihrem Tiienftftempel.

§. 5.

Ob bie §erftcllung ber (Eremplare unb bic Venufcung ber Vorrichtungen erlaubt mar,

liat bic <ßoli$ei&et)örbc nid)t §u prüfen; bagegen §at bicfclbc bic Stempelung ju oerfagen,

menn fic ermittelt, bafe bie im §. 1 unb §. 3 bezeichneten ©rcmplare ober bic im §. 3

bezeichneten Vorrichtungen beim Antrafttreten ber Vcrorbnung oom 11. 3uli 1888 nod>

nicht tjergefteUt roaren, auet) ber £>rud ber Sremplarc ju ber angegebenen 3ctt noch
nidjt im ©ange mar, ober bic im §. 3 bezeichneten Grcmplare mit jpülfe ungcftempeltcr

Vorridjtungen Ijergcftcttt roorben finb.

§• 6.

Sie Verjeichniffc merben binnen 6 SBochen nad) ihrem §Ibjd)lujj üon ber ^otijei*

befjörbe an bic juftänbigc Gentralbehörbe im ©cfdjäftsmegc eingereicht unb oon ber

lederen aufbemahrt. CSiitcr ?Xngetge, bafj bei ber ^Joli^eibehörbe Srcmplare ober Vor=
ridjtungen jur Äbftcmpclung überhaupt nidjt oorgelegt roorben finb, bebarf cS nidjt.

§• 7.

gür bic (Eintragung unb Stbftempelung ber ©remplare unb Vorrichtungen werben

Äoften nicht erhoben.

§ 8-

3)ic Vorfchnftcn ber Verorbnung oom 11. 3uli 1888, fomie bic oorftchenben iöc*

ftimmungen finben inforoeit feine Mnroenbung, als ben an ber Uebereinfunft oom 9. <Sep=

trmber 1886 bethciligten VerbanbSlänbern: Velgien, ^ranfreid), ©ro&britannien. Italien

unb ber ©ehweij gegenüber bie mit benfclbcn gesoffenen ©pccialoerträge *piafc greifen.

Verlin, ben 7. Sluguft 1888.

35er 9teidjsfan$ler.

3n Vertretung: o. 8 che Hing.
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1

A.

ber

bei ber untetgeidjneten ^ottgeibeprbe gur Wbftemjjetung oorgetegten ©jemptare.

M
% a g

bcr SBorlagc.

9tame ober girma

bed

SBorlegenbcn.

Sitel

ber <Sdjrifrn>etfe,

?I66ilbungcn,

Sompofitioncnit.f.lü.

3«|l
bcr abgefangenen

(Jrcmplare.
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B.

bcr

bei ber unterzeichneten 9Mi$ei6et)örbe gut Slbftempelung oorgefegten Vorrichtungen

(©tereotnpe, öoljftöcfe, platten, Steine u. f. m.).

M
Sag

ber Vorlage.

9came ober girma

beä

Söorlcgeubcn.

Sitcl
bc3 ©djriftmerfeS,

ber »bbilbung,

bcr ßompoftrion

u. f. ro.,

auf roeldjc bic SBor-

rid)tung

fid) bejief)t.

5Räl)ere «efäreibung

(«Platte, gorm,

Stein,

Stereoropabgujj u, j. to.)

ber SBorridjtung

unb beren ©röfec.

SWit btejer No. 29 toirb ausgegeben: No. 35 beä 9teid>©eic&blatte* oon 1888.
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fHe%ittun$%Matt
föt bdä

S^igona 1888.

Sluägegeben ®cf)lt)crin, gfrettag, bcn 7. ©eptember 1888.

3nJ|alt.

II. «bt^eilutig. (1) ®efamttotac$uitg,

KTiegflqQicngcOtei DOn

betreffenb ©ee-^olijci-Serorbnung für ba8 8let<$«-

IL »Hfotlttttfl.

W $n ©emäjföeit be$ §. 2 beS 9teid^»Qcfcfecö oont 19ten SimiuS 1883, be*

treffenb bie 9teid)3<#rieg$l)äfen zc. — 3fteid)8*©e[ejjbfatt ©eite 105 — wirb

bic nadjftetyenbe

<5ee*$ßoliäei*S8erorbnung für ba8 fRcic^S* ^ricgS^afctigebict

üon 2BUl)eIm$f)at)en

fterburdj öffentlich befatmt gemalt mit bem ©enterten, ba| bicfelbe am
15ten September b. 3f. in ftraft tritt.

©djiuerin am öten (September 1888.

©rof^erjoglid) aflecflenburgifdjeS SKinijlcriuin beS $nnenu
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See * ^oliaet * Serorbmtng

für baa

(Einleitung.

Sluf ©runb be3 §. 2 oeä ©efefcea, betreffenb bic 9ieid)3'$triegShäfen, Dorn 19. 3uni

1883 (9?cicf>a*@efe&6latt No. 10 für 1883, 9ir. 1493), wirb für baS JfrtegShafengebiet bei

Sil^clniä^aücn, welches nad) §. 1 beä genannten ©cfefccS begrenzt wirb: feewärtä burdj

eine Sinie jwifchen ber SKinfencr Stirpe, bem SBangerooger ficud)tthurm, bem SBefer«

Öcudjttburm unb ber Sangwarbencr Äirdje, innerhalb biefer ©renjen burd) ben gewöhnlichen

$j>od)Waffcrftanb öon 3,76 m über bem SRuHuunft beS 3>aucn3fclbcr Tegels, jeboet) mit

Stuöjd)luf$ ber Dlbenburgifdjen §äfen, für alle nid)t jur fiaijerlic^en SWarine gehörigen

<5d)iffe unb gatyraeuge ücrorbnet, was folgt:

§• 1.

Sefugniffe be« #afcu --Gaaitäna unb bed £oorfen*<£»miuaubcnr8.

SDic in bem gebauten ^riegdtjafengebiet befinbltchen ©duffe unb gahrjeuge unterftebeit

im (Sinne biefer SScrorbnung ber ?luffid)t beä §afen*Gajritän3 öon SSittjelmötjaocn, Jjinftt^tlict)

ber (Einnahme ber Slnfervläfce aber auch berjenigen beä £ootfen=(Sommanbcur8 ju SBÜf)clm§«

t)aoen. <5d)ifföführer unb beren Vertreter ftnb öerpflid)tet, ben in biefer §inftcht erttjeilttn

SBeifungen beä §afen*Ga&itänä, fowic beä SootfeiuGommanbeur« ober beren Vertreter

unweigerlich golge ju leiften.

§. 2.

2? tftim mintgen über baö ^luimicictjctt.

innerhalb beä 9ieitf)3-Jfricg£hflfengebiete$ finb fämmtUdje in Bewegung beftnbliche

S5oote — fegclnb ober rubernb — oerpflichtet, einem in Bewegung beftnblidjen ©cfdjwaber

ober einjeln fahrenben Äriegäfdjiffeu ausweichen, ftleinere $affagier= ober ftährbampfer

finb bei $agc in bcrfclbcn Seife auszuweichen ucrpflichtct. hierbei gilt al$ Siegel, bajj

bie Formation eines ®efd)WaberS nid)t burcfjbrodjcn werben bau'. ?luönat)men üon biefer

Siegel finb nur im SRotjjfaQe unter Skrantwortlidjfeit be8 gührerö beö berreffenben öooteö

ober ^affagier* bejw. ^ährbampferö juläffig. £a£ durchbrechen ber Sinie muß bann Dicht

hinter bem §etf eines ber Striegöfc^iffe gesehen, bamit ba3 folgenbe SfciegSfduff |ültriffieflbc

3cit unb <ßlafc jum SluSWcicljen behält, Gmtgegenfommcnbe *8oote ober Sßaffagier* bejw.

•) So in ber nadjfteljenben Bcrorbnung oon Scbjffen ob« ftaljrjeugen gefproefcn ift, ftnb

hierunter alle Scfiiffe unb &ob,rjeufle eerftanben, meiere »eber ber ftatfertidjcn nodj einer anbertn

ÄTiefl«morinc angehören; ift »on ber #afen»DTbnung bie SRebe, fo ift bieienige für $anbet$fcbjffe nnb

ifaljrjcuge com 9. Februar 1888 genteint.
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gäfjrbanüpfer fjaben ben borbejeitfineten Äri<flSfcf>tffcn ftets nadj Derjenigen «Seite au«*

juweidjen, auf bcr bic $?ur§lhtic ber firiegSfdnffc itidbt gefrcujt wirb. ©Riffen unb $af)r*

zeugen, welche in bic 9Woolen ober auö benfelben laufen, ift oon aßen übrigen ©Riffen unb

Jatjrjeugen auäjiiweidjen.

§. 3.

Setbot bcr Vornahme von Sermeffungcn.

3n bem !Wcid)a*$trieg§f)afengebiet bürfen nur foldje ©djiffc, $af)raeugc, öoote unb

Prionen 93ermeffungen beä galjrwaffcrö ober Söflingen oornetymen, weldjc jur Äaiferlid)

beutfcfjcn Marine gehören ober oon bem flaiferlidjen Gommanbo ber SJtortneftation ber

Korbfcc f)icr$u befonberä autorifirt [m\>. Siefer SBeftimmung juwiber fjanbelnbc ©cfnffe,

Satjrjeuge, S3ootc ober SJkrfoncn finb, je naef) Umftanbcn, fofort jur Slnjeigc ju bringen

ober feit 5U galten.

£cr für bie SNaoigirung erforbcrlidjc ©ebrautf) bcS £otf>c8 wirb burd) üorftef>cnbc

Seftimmung nidjt berührt.

§• 4.

Scföäbtgnng von 3c^cirficn.

Senn ©djiffc ober ^atjr^cuge <Seejei(^cn behäbigen, fei cd buref) ben ©influfj f)öl)crer

©eroalt ober buref) eigenes 33crfdmlben, fo Ijaben fie bieg möglitfjft balb bem Sootfen*

ßommanbo ober einem jum Sieffort biefer Söc^örbe gc^örenben gal^euge mitjuttjeilen.

§. 5.

$efrtmtnungen über ba§ intern.

1) ©djtffe unb gafjrseuge, meiere auf ber 9if)cbc oon SSilfyelmöljaoen anfern tu ollen,

fyaben itjrc $lnfcrplä^c nad) Slnwcifung beä fiootfcn^ßommaubcurä bejro. beffen Vertreter

iSobelootfen) einjuncfymen. SBirb biefe Slmoeifung beim etwaigen 9cid)toorf)anbenfein eine«

Öootfcn nidjt ertljcilt, fo an fern bic ©djiffe unb gaf^euge nad) eigenem ©rmeffen.

2) (Sin Unfern im üftarientief, nürblid) oon ber ©übmoolc ber neuen ^afen-Sinfa^rt,

sroifdjcn biefer unb ber Sttjebe, welche lefctere mit ber fdjwarj-rot^en Sifyebetonne beginnt,

ift »erboten; ebenfo ein geftmadjen 00n ©Riffen unb galjrjeugen an ber auf &f)ebe

ausgelegten geftmadjertonnc, fomie ein Unfern berfclben in einem Umfrcifc oon 100 m oon
festerer, eä fei benn im ^alle ber 9iotf>.

3) 3ebe3 auf bic SRfjebe fommenbe ©dnff ober ^fjrjeug fjat feine Nationalflagge

unb fein Unterftfjeibungäftgnal ju jefcen, bid eä ju Slnfer liegt, ftinbet ba3 Unfern
einer 3"t unb unter Umftanbcn ftatt, too Signale oon fianb auö unb umgcfefjrt nidn

ertannt werben fönnen, fo finb bic Signale für bic Sauer einer ©tunbc $u fcfcen, fobalb

bie SRöglicfjfett beä ©rfennenö eintritt.

§• 6-

Verhalten ber auf !Kt>cbc fomraenben Skiffe ober 7sal?r^cuqc, »eldje ^ulucr ober fonftige

trploi'iüt (tfcaenftänbc an $orb haben unb Seriellen anberer 3ct)iffe :c. btefat gegenüber.

1) ©djiffe unb gafjrjeuge, weldje $ufoer ober fold)e ©toffe, bic als ejplofton&*

gefä^rlidf allgemein anerfannt werben, in größeren Mengen an SBorb f)abcn, finb oeröflidjtet,
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bieä burd) eine am $obb p fütjrcnbe jdjumi^c ^agge (^ulberflagge) anzeigen unb btefetbe

wer)en ju Iaffen, Solange bie fiabung ftdj an 93orb befinbet. ©olcfye ©djiffc unb ^afyrjcuge

bürfen, fofern iljnen nic|t of)net)in ein befonbercr fiiegcplafo augewiefen ift, in einem geringeren

?lbftanb als 200 m bon anberen ©d)iffen nicf)t anfern.

2) (Sbenfo finb anfommcnbc ©crjiffc unb gatjrjeugc bcrbflidjtct, beim Stnfern bie

Entfernung bon 200 m bon foldjen ju Sinter liegenbeu ©Riffen ober ^Q^rjeugen inne ju

galten, meiere bie borcrWäf)ntc fd)toarje gtogge führen.

§• 7-

Aufbewahrung feucrgefä^rlt^ei: öcgeujlättbc unb fonjhge Sorfi$t8otaftrtgcln.

1) $)er ©ebraud) bon geuer unb fiicrjt, baS 9iaudjen bon Zabad unb Gigarrcn, bie

Äufbetoafjrung unb ber ©ebraucr) bon ^ünbliöl^dicn ober
^
;:;i^fcrjct)cn ift unterjagt in

benjenigen Släumcn ber ©djiffc Jt, in benen fid) ejbloftbe ober leidet entaünblidje Stoffe

befinben, tote berbadte ober unberbadte unberarbeitete gaierftoffe,
f>
an f. §ccbe, SBera,

ßumben, Sljccr, $ed), ftarj, ©dnocfel, ©djtoefclblume, ©albeter, biefer Serpentin, djlor«

faure* Äali. ©pirituofen u. f. to.

2) S)ie Aufbewahrung bon Slfdje an 23orb unb bie SInfammtung ber $ur Steinigung

bon 9ttctafltl)eilen u.
f.

to. gebrauchten, mit Del unb gett behafteten «ßufclappen unb gafer*

ftoffe ift uur in feuerfeften SöctjäCtern geftattet.

§. 8.

Scfrintmungen über bad (ftnlaufen in ben -fjafen Seiten* folget Srfüffc unb Sfafacugc,

toeldje $ulber ober fonftige leitet cnt$iinbbarc Stoffe an Sorb h,abtn.

©dnffe unb gahrjeuge, meldje nad) §. 6 jum 5»^en ber ^ßulbcrflaggc berpflidjtet

ftnb, ober leictjt cntjtinbbarc ©toffc in größeren Wengen an Söorb hoben, muffen bie*,

toenn fte in ben §afcn einzulaufen beabftd)tigen, unb nad) §. 2, ?lbf. 1 ber Jpafcn'Drbnung

bie ©rlaubnifj ftum Einlaufen nadjfudjcn, borher unter genauer Angabe ber Quantitäten

bem §afen--<Sapitän anzeigen, beffen Ermeffen cB anf)cimgcftellt ift, ob bie fiabung bor bem

Einlaufen ganj ober tfyeitroeife gelöst toerben muß.

§• 9.

Verhalten beim C>tn ober Auslaufen.

1) 3ft bie Genehmigung jttm Einlaufen in ben §afen crtb,ei(t, fo barf bied bod) erft

gefchehen. fobalb unb fo lange bon ber ©ignalftation ber berreffenben Einfahrt ba« nad)

§. 4 ber §afen*Drbnung borgefctjricbene ©ignal (bei £age ein runber fdjwarjer Sali,

bei 9iatt)t eine rotb,c ßaterne) gezeigt wirb. 9iur toenn unb fo lange eins biefer Signale

gel)etf}t ift, barf baä Einlaufen ftattfinben, ju jeber anberen 3eit ift cS berboten.

2) ©d)iffe unb ga^rjeuge, Weldjc au3 bem §afcn auslaufen wollen, haben ben 83or=

fdjriftcn beö §. 25 ber borerwä^nten $afen*0rbming nad^ufommen. ©ic bürfen nicht früher

Iofcmerfcn unb bie ilmen im SBorfyafcn ober in ber ©crjlenfenfammcr angewiefenen bor»

läufigen ßtegepläfoe nidjt früher ocrlaffen, et>e i^tten niebt t)icrju bie fpeciefle (5rlau6ni§

ober bie Slufforbcrung jum «uBfegeln burd) ben £wfcn*<Samtän ober feine Crgane

geworben ift
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3) 3ebeS ein* ober auStaufenbe $ampffcf)iff fmt fidj toor bem ©in* ober «umlaufen

ber 5>ampfpfeifc als SßarnungSfignal |H bebienen.

§. 10.

Sorfdjriften über baS $affiren bet »agger.

1) öeim ©in* ober Auslaufen fleinerer ga^rjeuge ift ber öagger, gaHS ein folc^er

in einer ber (Sinfafyrtcn liegt, ftctS an ber (Seite jn paffiren, an welcher $agS ein rotier
©all, ÜRadjtS eine rotfje über einer weiften ßaterne bon tbtn gezeigt wirb. Unter

gcwöf)nlidjen Umftänbcn Wirb ber ©agger Wäfyrcnb ber 9?acf)t an bie «Sübjeitc ber §afen=

einfatjrtSmauer l)eranf)olen, ift bieS aber nidjt angängig, fonbern muft er außerhalb ber

3)?oolen im galjrwaffer liegen bleiben, fo wirb it)m wäfyrenb ber SRadjt an ber nietjt

affir baren (Seite aufter bem oben erwähnten «Signal an ber anberen (Seite eine weifte

aterne gezeigt werben. 2>iefe fo bejeidjnete «Seite beS ©aggerS barf bann unter feinen

Umftänbcn unb oon feinem Oo^icug paffirt werben.

2) (Sollte cS fidj ereignen, baft buref) ben im ^a^rmaffer Iiegenben ©agger crftercS

äcitroeilig gan^lid) gefperrt ift, fo l)at legerer bei $agc einen fc^marjen ©all, bei 9tad)t

ein grünes über einem weiften 2im }U jeigen, auf wcldjeS «Signal bie fjeranfommenben

griffe unb gafjrieuac anhatten ^aben, ben ©agger ju paffiren aber unter feinen Um»
ftänben uerfuerjen bürfen.

§. 11.

Santuitfl leint (bin- ober KuSlflufen uou ftriegSfdjiffeu.

«Sobalb unb fo lange üom Signatmaft einer ber «Sigualftationcn bei $age ein rotier
Siegel mit ber «Spi&e und) unten ober oben, bei 9tacr)t jwei weifte bejw. jtoet rotlje

Safernen nebeneinauber gezeigt werben, gilt bieS als 3eicf}en, baft ÄriegSftfnffe ein«

ober auslaufen fotlcn, worauf baS gatjrwaff" #mf$en ben ©infafjrten unb ber Strebe oon
etwa bort befinblicfjeu <Sd)iffcit unb galjrjcugcn unücrifigtict) ju räumen ift

§. 12.

©erpjltyruwg jnm Welmen »on fioorfen.

3um Einlaufen in bie §afen=©inTül)rten müffen fidj alle ©elnffe unb ga^rseuge über

226,4 cbm 9?etto«9lauminl)alt gleich 80 brittifcfje SRegifter^onS eines ßootfen bebienen.

3um (Einlaufen in ben inncru §afen finb alle (Skiffe unb ^afyrjeuge oon 169,8 cbm
y?etto-SRauminl)alt gleich 60 briitifdjc SRegifter*$onS jum -Keimen eineS ßootfen üerpflitfjtet.

£er fiootfe ift in ber Siegel burtr) baS feine $icnfte bcanfprutfjenbc (Schiff ober gaf)r*

jeug an ©orb ju Iwlcn, bejw. wieber an Sanb ju fefoen. ©eim ©crlaffcn beS §afen«
gelten biefelben ©eftimmungen.

§. 13.

(vrfaöpflicfit bei Söcfdjäbipngcn ber $afenanfagen :c.

©ei ©cnujjung aller Ipafencinritfjrungen ift mit ber gröftten «Sorgfalt ju üerfafjren,

alle burd) Unadjtfamfeit ober 9Jiut^willcn oerurfac^tc ©eftfjäbigungen ocrpflid)tcn jum ootlen

Scrjabcnerfafc. S)ie ®d)iffsfüf)rer haften für tyre aRannfdjaften, wenn üon benfelben gegen

bie tjter gegebenen ©orfd)riften oerftoften wirb.
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§. 14.

£afen* unb Saffin*Dtbmtiig.

Sitte näheren Sefhmmuugen über baö Verhalten im föafen enthalt bic öafcn*Drbnung
toom 9. gebruar 1888, foroie bic 23affin*Crbnung für §anbel$fd)iffe nnb §aijr$euge üom
1. Suni 1887.

Sin dijemblar ber crfteren wirb bcn eintrcffcnben (Sdnffäfüfjrern auf ber fiootjciu

SBa<f)c in bcr «Signalftation ber alten Jpafen=(£infaf)rt für bie Stauer beö Aufenthaltes leib,*

weife üera6folgt, roäfjrcnb ei« ©remblar ber legieren Umcn ©eitcnS ber Äaiferlidjen SBetft

beim Einlaufen in baS Sßcrftge&iet jugefteflt toirb.

§. 15.

Strafen.

3un)tbet|anblungen gegen biefe (See^oli^ei^erorbnung werben auf Orunb beS §. 2

beS ©efe&eS, betreffenb bie 9?cicf)SfricgSl)ären, üom 19. Sunt 1883, mit ©elbftrafc bis $u

150 9Harf ober mit fcaft beftraft.

SBityelmSfjaöen, ben 30. 3uni 1888.

gej. ©raf bon 2tfont3,

9Jiee*9lbmiral unb <5tation8=(Jf)ef.
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für bo«

Jahrgang 1888,

SdiiSgcgcbcn <5d)toerin, £)tenftog, ben 25. ©efctember 1888.

3 1 1 tt 1

1

II. Äbtfjcifung. (1) unb (2) ©efanntmadjung, Betreffenb bie 5BerIeib>ng ber SRedjte einer

juriftifdjen ^erfon an bie lanbeSfjerrlid) betätigten, üon bem roaU. 9tatf)«»

budjbrutfer SBerner in ©fifcoro erridjteten 8r. SBcrner'fdjen Stiftungen für

SIrme unb für Stüter. (3) SBefanntmadjung, betreffenb bie (Erweiterung ber

SBefugnifj be8 $auötjottamt3 9toftocf unb ber 3olIerj>ebition am SRoftocfer

S3ab>&of. (3) Siefanntmadjung, betreffenb bie iöcftätigung be« Statut« ber

ßreinfinber-SBartcfdjute in ©djwerin unb bie öerletfjung ber 8ted)te einer

juriftifdjen ^ßerfon an biefefbe.

II. Mb^eilnnfl.

t)on bem mailanb 9tatf)8bucf)brucfer griebrief) Söerner in S3üfeow

errichtete

Orr. SBerner'fdtje Stiftung für Hrme
|at bie (anbeäljerrlidje 33efiätigung ertjalten, unb jinb berfetben bie SRedjte einer

juriftifdjen Sßerfon beigelegt tuorben.

©djroerin am löten Stuguft 1888.

®voj$eräocjlicf) SWccflcnburgifc^cjS äJttnijkrium ber Qujli^ unb

5lbt^eitung für geijtltche Angelegenheiten.

Sudjfa.
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(2) ®ie üon bem hjoilonb föatljgbudjbrucfer Ofriebricf) SBerner in SBü^oiu

erridjtete

$r. äöerner'fdje (Stiftung für ©djüler

!)at bic tanbeäfjerrlidje 95cftätiguTig ermatten, unb ftnb berfetben bic fRed^tc einer

juriftifdjen $erfon beigelegt roorben.

©djmertn am löten Stuguft 1888.

$tü)3l)er3ogüd) SMlcnburgtföe* 2Jttniftertum ber ftuftts unb

Sfötfctfung für gcipüd)e Angelegenheiten,

S8ud)fa.

(3 ) 3n ÖkmftKett ber 93efanntmadjung be3 tReidt)öfatigtcr3 noin 19ten SufittS

b. 3- unter C. II. d., abgebrueft im Scntralbtatte für baS $eutfcf)e SRctdj

©eite 459, ift bem $aupraouamt SRoftoef unb ber Boüejpebition am Safjnfjofc

bafetbft bie Sefuguifj erteilt, gur Slusfuljr beftimmte, mit gueferftoffen unb

anberen Sngrebiengien öerfe|te Xrinfbranntmeine, imglcidjen Sßunfctjeffenaen unb

anbere alfofjolfjaltige Offensen unb ftrudjtiäfte mit bem 5lnfnrudj auf ©teuer--

nergütung abzufertigen.

©^merin am 12ten ©entember 1888.

®roj$ljersoglt<f) 2fte<flenJburgtfd;e£ gfinan$=3)tttttftertum.

3m Auftrage:

fRaffce.

W ®er Sluftalt ber ß(ein*ftinber*3Sartefd)uren ju ©djtoerin, beren Statut

lanbeöfjerrlid) bestätigt tnorben ift, finb bie föedjte einer juriftifdjjen Sßerfon bei-

gelegt morben.

©a>erm am 15ten ©eptember 1888.

(Sjro^erjoglid) 5)?edflenburgifd)e3 ättimfterium ber Qfujltj unb

Abteilung für getftltdje Angelegenheiten.

93ud)fa.
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9tegieiiwgg=©latt
für ba$

Surgam] 1888.

Ausgegeben <Sd)roerin, Xonnerftag, ben 4. £)ctober 1888.

3 n Ii o lt.

I. »tycilttng. M 16. ilkrorbnung, betreffcnb bie ©rridjtung üon CrtStafeln.

.V' 16.) 7?ricbriri) gratt), üüu ©ottcö (Knaben ©ro&ljergoß üoii

SWetflenburß, f?örft gu SBenben, @d)tt)erin unb #to&eburg, aud)

©raf p 8djü)etfn, bcr ßanbc Jtoftocf unb ©tarßurb £err 2c

Sir üerorbncn nad) IjaugbertragSmäfjigcr (Sommunication mit ©einer ftöntg*

üdjen #of)eit bem ©ro^ergoge oon ^terf(enburg=©trelijä unb nad) oerfaffungö-

mäfeiger S8eratb,ung mit Unferen getreuen ©tanben, roaä folgt:

§. 1.

Sn allen Drtfdjaften beS JßanbeS finb Ortstafeln aufJuristen ober anju-

bringen, auf melden fidj ber 9came bcr Drtjdjaft, baä ©omanial* ober ritter*

fdjafttidje Amt ober ber ftäbtifdje Sejirf, ferner baS üanbroehjr* Bataillon unb

ber 2anbmefyrs£ompagnie*8eäirt, meinem bie)e(6e angehört, bezeichnet finben.

2)ie Aufrichtung ober Anbringung ber Xafetn geflieht nach bem 3^ecfc

berfelbcn an einer geeigneten ©teile ber ^auptoerfeb^ftrale ober auf einem

öffentlichen $lafce; in ben ©täbten genügt bie Anbringung am 9iatl)t)aufe oöer

an einem »affenb gelegenen öffentlichen ©ebäube.

4ö
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$ie 3nfd)riften finb nadj einem ber hierunter abgebrueften üRufter unb

in entjpretf}enber ©röfje abjufaffen.

. §. 2.

£ic Verpflichtung jur Grridjtung be^tu. Anbringung ber Ortstafeln Hegt

ben Drtäobrigfetten, im $omanium ben ©emeinben ob.

begeben burd) Unfer Staatäminifterium, (Sdmjerin am 25ften September 1 888.

Jyricfcriri) fttanfr

2J. d. 93ülom. Suajfa. d. Sülonj.

SSerorbnung,
betreffenb

bie (Srrid)tiing uon Ortstafeln.

dufter au Ortstafeln.

i.

ftfabntnt«

2).* 91. (Srtoifc.

ßanbnjcfjr * 53ataiÜon Sdjroerin.

fianbrocfjr * ßompagnic * Öejirf Sabinerin.

II.

9t. ®reDesmüt)ten.

fianbroefjr'SBataitton -SöiSmar.

fionbn;et)r*(5ompagnie*S3ejirf ©reDeSmüljfen.

m.
Ztabt 3tat>ent)agert.

£anbn>ef)r Bataillon 9toftod.

Sonbme^r ßompagnie * S3egirf 9Mdjin.
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9iegtcruit0ö= 33Iort
für b c 8

Solang 1888,

SluSgegeben <3d)toerin, Montag, ben 29. £)ctober 1888.

H. ^btfjtiluiig. (1) SBcfannrmadjung, betreffenb bie öon Sieujafn: 1889 ob nicfjt mefjr ju-

läffigcn ®eh>id)tafiücfe. (2) SJefanntmadjung, betreffenb ben 9iadjtrag jur

©ee^oliaei'üßerorbnung für bai aRei($3*$rTieg«f>afengebiet öon 2Bilf)etm8f)aüen.

(3) öefanntmadjung, betreffenb bie Mllobification be« Se^ngutS SKöberifc c. p.

IL %ibtf)älun&.

W 3n ©cmäpett be8 §. 2 ber Sefonntinadjung bes 9teidj3fanster3 öom
30ften Dctober 1884 (SReicbs ^ ©efc^btatt 1884, ©. 215) unb na$ ?lrtifel 5

ber 93efanntmadjung bet Äaiferlidjcn 9tormat*&i(§nng^(Sommiffion oom 30[tcn

$ecember 1884 («Reidje * ®efefcblatt 1885, ©. 14) ftnb bie fofgenben älteren,

betn $funb)t)ftem angeljörigen &ett»d)tsftücfe, meldje Ijier JU Sanbe nodj bielfadj

im ©ebraud) finb, nadj bem 31ften $ecember b. 3- im öffentttdjen SSerfeljr

rtidjt mef)r juläfftg

:

a. föijeme ©en>id)t$ftntfe flu 20 Sßfunb in 93ombenform.

b. ©iferne ®eroidjtsftütfe unter 10 Kilogramm mit fefter ftanbtyabe

(Oriff) ftatt bes öorgefdjrieben Änojjfeä.

c. (Stferne ©emidjtöftüde mit beiucglidjen |>anbf)aben, fingen unb ber*

gleiten.
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d. ©iferne ©ehridjtsftüde in (Sölinberform mit 3uftirfjöt)fottg an ber

SBobenpdje.

e. ©emidjtäftürfe in ©eftalt oier* ober ad^tfctdgcr SßriSmen.

f. ©emid)t8ftüdc in ©eftalt abgefiumpfter fedjSfeitiger ^nramiben.

g. ©ettridjtsftüde au8 SReffing unb toertoanbten ßegirungen in cölinbrifayr

gorm otyne ßnopf, fomie foldje oon 200 ©ramm abwärts in colinbrifdjer

§orm mit ftnopf, bei benen ober bie $>öl)e be$ Stjlinber« gretc^ bem

$urdjmeffer ober gröjjer als ber tefctere ift.

h. ©emidjtSftüde au8 3Keffing unb bergleidjen oon mürfeiförmiger ©eftalt,

fotuie in ©eftalt oon ebenen ober gebogenen platten.

i. (Sttlinbrifdje ©enndjtSftüde gu 4 «ßfunb, bei benen bie $öf)e be$

GölinberS gleich bem $nrd)meffer ober größer als legerer ift, mit

HuSnaljme foldjer Stüde, beren ©tilinber bie oorfdjriftSmäjiige §öljf

oon 65—78 SRiflimcter befifct, ferner cutinbrifcfye ©enria^tapde $u

Vi $funb, bei benen bie $>öfje bc3 (SttlinberS Keiner ift als ber

$urdjmeffer beffetben.

k. Sitte ©emidjtsftüde 311 5 «ßfunb unb alle foldje ©emidjtsftütfe unter

10 S)3funb, roeldje nad) Zentner bcjeidmet finb, fomie alle ®eroid)t$'

ftütfc unter Vi ^funb, meiere nadj Sßfnnb bejeid)net finb.

©djtoerin am 12ten Dctober 1888.

©rof$er3oglid} Sttetflenburgifdjeg 9)ftnijhrium bcS Qnncrn.

9fm Auftrage:

©<$mibt.

(2) Unter 83ejugnat)me auf bie SSefanntmadjung oom 5ten September b. fr,

betreffenb bie ©ce^olijeisJBerorbnung für baS SRetdjS '$rieg3f>afengebiet oon

3Bill)elm3f>aüen, toirb ber unter bem 5ten Dctober b. 3. erlaffene 9todjtrag $u

biefer ©ee^oliaei^erorbnung f)ierburdj gur öffentlichen Äenntnijj gebraut.

©djmerin am 23ften Dctober 1888.

(^roj^erjoglid) äWecflenburgifdjeä SJttmfterium be8 Innern.

8t. oon 33ülom.
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9tad)trag
jur See-^olijci^crorbnung für ba« Sftetdj^teg&jafengebiet mm 2Bilt)etm$haöert

üom 30. 3uni 1888.

gttf ©runb bc3 §. 2 be3 ®efc&ea, betrcffenb bic SRci^8=5Wcflö^afcn bom 19. Suni
1883 (9ieid)3:©efcfeb!att No. 10 für 1883, 9?r. 1493) rotrb für baS engere Ärieg**$afcn*

gebiet zu 2Bt(^cIm§f)üö€n, welches umfaßt:

1) 2)ic alte Hafeneinfahrt mit beiben 2Woolen, baö äußere <5d)leufenplatcau

nebft Rampen unb treppen, ben Vorhafen mit feinen Kaimauern unb bar)tntcr

liegenben Straßen unb baS innere Schlcufcnplatcau nebft treppen unb SWauern

btd zur 2Safferfläd)e beä ^>afen*ÄanaI«.

2) ®ic neue Hafeneinfahrt mit beiben SKoolen unb bem bafjinter liegenben

Terrain biö ju ber 5 m breiten SBermc be8 <5cebeicb>, baö ©thlcufenplatcau

mit feinen 3ugängcn, bic ©chleufcufammer mit ftaimauern unb Dahinter liegenbem

Terrain füblidj bis jum Sorpebobof, nörblicr) mit ©infcrjluß ber auf ba3 ^latcau

führenben 9?ampc. £cn Slbfchluß bilbet ba§ «Sdjlcufenponton.

3) 2)cn glutIsafen ^wtfcljcn alter unb neuer Hafeneinfahrt nebft Sanbungd'

treppen :c. unb bem bahinter liegenben Serrain bis an bic 5 m breite ©erme
bcS SccbcichcS bcjro. bis an bie äftoolcn

für alle nicht zur ftaiierlichen SWarine gehörigen ©dnffe unb gar)rjcuge uerorbnet, maö folgt:

§. 1.

dfrlanbnifj junt (Einlaufen in ben ftofcit.

Sitte <3d)iffc unb gohr5cugc, welche "l cinc ber Hafeneinfahrten, bei», in ben glutt) s

t>aien jroifchcn alter unb neuer Hafeneinfahrt einzulaufen ober weiter in ben Hafen ju

legen beabfichtigeu, l^ben hierzu Dorhcr bie ©enchmigung einzuholen. $)iefeloe toirb Uon
bem Hafen Gnpitain, ober in beffen Vertretung Don bem (schlcufcnmciftcr ber betreffenben

©nfafjrt erteilt; fann audj burdj ©ignal eingeholt merben.

§. 2.

(y\n bt$m. $n£lanfen.

a. schiffe unb gahrzeuge, welche ein- ober auslaufen, haben oorljcr bie öcitenboote

überhaupt alle, über bic SchiffSfcitcn oorftchenbeu bcnjcglidjen ©cgenftänbc, toelcrje baö

&in-- beäh). HuSfcfjleufcn crfdjmercn, ober bic <3tf)lcufenanlagcn befchäbigen tonnen, zu ent*

fernen, unb finb bic ©dHffSfüfjrcr oerpflichtet, allen ?lnorbnungeu ber Cootfen nach biefer

Sichtung hin, unrocigcrlier) nachzufommen.

b. Sollten mehrere größere HunbelSfchiffc mit bcrfclbcn gtutl) nacb cinanber einlaufen,

)o wirb ber ßcitpunft beS (SinlnufenS für jebes einzelne burcr) baS neben bem SignalbaH
a^e^te UntcrfchcibungSfignal (au$ ber amtlichen Ciftc) bcS betreffenben ©crjiffcS gegeben.

3o lange bieS llnterfchcibungäfignnt üon bem SDZaft ber betreffenben ©ignalftation rocht,

barf lein aubercä ©cr)iff ober' Sa^r^eug ein* ober auslaufen.
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§. 3.

©obalb bic cinfommcnbeit <Scf)iffc unb ^a^rjciige in eine ber Einfahrten einlaufen,

bejw. bic äußeren ©djleufcn poffiren, wirb il)ncn burd) ben ^>afcn=(£apitatit ober Schlciifct^

meifter ein uorläufigcr fiiegcplatj angewiefen, hjclcfjen fie otme befonbere Genehmigung ber

©enannten nid)t berlaffen Dürfen.

§.4.

neuer unb l'irfjt.

Wit $euer unb Sicht ift an SSorb ber im Jpafcn Kegenbcn <5d)iffe k. äufterft uor<

fid)tig umzugehen. Um 8 Uf)r Slbenbö ift bae geucr in ben tombüfen au^ulöfc^cn unb

erft um 5 Uhr SWorgcnS barf wieber geucr angemaßt werben.

§. ö.

fragen uon hoffen :c.

Sie 2Witnahme öou SEBaffcn, bejw. ba5 fragen oon bolchartigcn ober Sdjcibcmcffern

an Sanb ift ben <Sc^iffs6cfa4jungctt unterfagt.

§. 6.

Serfjalten auf ben £icgeplä$en.

Sin 33orb ber <5djiffe unb gahrjeuge bürfen im Jpafen feine Arbeiten Dörgen ominen

werben, burd) welche ba8 SSaffer Dcrunrcinigt wirb, ©benfo bürfen h,icr wie in ben beiben

Einfahrten ©tcinfotjlenfc^Iarfen, ?lfd)e, ©peiie=?lbfällc unb Unratl) jeglicher ?lrt nicht über

Söorb geworfen werben. Sicfclbcn finb Diclmchr an öanb nach ben baju beftimmten, ben

©djiffäfüfyrcrn ftu be$cid)ncnbcn <ßläfccn ^u frfjaffcn. Sluch bürfen bic an Sorb bcfinblidjcn

Gtofctä mätjrenb be* Aufenthalt« ber <5d)iffc ic. im $afen ober in ben (Einfahrten nia)t

benufct werben; biefetben finb &u fd)Iiefeen unb haben bic ©dnffsbefatjungen bic bcnfelbcn

Sugewiefenen, am fiaube befinblichen bezüglichen Einrichtungen 51t bcnujjcn.

§. 7.

©efefrigung ber Sdjiffe :c.

Sie ©chtffc unb gahrjeuge, fowie bie öon 5öorb nach tont fianbc füfjrcitben Sauf*

brürfen unb bic ©clänber an biefen, finb gut unb fidjer ju befeftigen. Sic bie$bcjüglia)en

flnorbnungen beä $afen«<Sapitän8 unb beS ©d)leufcnmcifterS finb fofort ju befolgen.

§. 8.

9lrt ber Söefeftigung.

Sämmtlid)e Schiffe unb gahrjeuge, Sßrähme, Jöootc u. f.
w. finb fo gu legen

unb $u befeftigen, bafj burd) fic ber 3*erfcl)r im £afcn, namentlich <wd) baö Verfahren oon

Sroffen möglidjft wenig gclnnbcrt wirb. Sic jür Scfcftigung beä Schiffe* 2c. benufcten

Äettcn finb jut Schonung bcö SWauerWerfö in geeigneter 5Kcife 51t umwidcln ober auf

.^oljflö&e ju legen.
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§• 9.

£agermtg tot« Sufntyk.

Slöfce, einzelne 3iunbt)öl$er. Saßen, ©retter ober fonftige .§öl$cr biirfcn nur bor*

übergetjenb im §afcn liegen. $ie ©ct)iffafür)rer fjaben für fdmefle gortfcfwffung bejw. für

iia>rc Skfeftigung ber $ölfter am Siegeblafc ©orge $u tragen.

§. 10.

Senn^nng bon fcanttofmöfdjtnen,

$ic Scnufeuug ber $ambfmafct)incn fann bom §afcu«C[abitäu für eine bon it)m $u

beftimmenbe 3citbaucr unterlagt werben. £ic3bqugtiqen Scfctjlcn tft fofort unb unbc»

bingt golge 511 leiften.

§• 11.

iHciurialtmig ber ftatmanent nnb ber fonfitgen Anlagen.

X)ic Kaimauern, foWic bic Saufftcgc bejw. 5Rei6^oIjanIagcn bcö .ftafcnä wie ber ©n*
fahrten, biirfcn nid)t berunreinigt werben. $>a3 Aufgängen bon 2Bäfcf)e 2c. aum Irocfnen,

auf ben oorbeacicrjncteu Anlagen wie auf bem r)intcr ben Äaimauern bcfinblicffen Gerwin
i|'t »erboten.

§. 12.

Vngerurtß uon S?narctt, vMaft :c.

$ie Lagerung uon SSJaarcn, üöaflafi ober fonftigen ©egenftänben auj bem 5tai ift

nur nut ©eneljmigung beä fiftfen (Sapitänö geftattet. Auf bem Hai lagernber ©anbballaft

ift gegen baä $BcrwcI)en buret) öcbeefen cntfprccrjcnb ju frfjü^cn.

§. 13.

Verbot be$ 2iifrfien& von Sutern innerhalb ber Sö)lettfen.

.ßwifetjen ben Srfjtcufen biirfcn (Hilter weber gclöferjt noct) gclabcn Werben. Auf
ben §afentrebpen unb auf ben Sörücfcn ber (Scf)Icufcn burfen feine ©egcnftänbc geict)leift

roerben. £er SranSbort ber ®act)en auf biefen Grebben unb ©rücfen Ijat burcfi ^ragen

iu erfolgen.

§• 14.

Verbot bc* Sc^ic^cn* :c.

$)a$ <5(t)ieftcn an SBorb unb oon SBorb au«, fowie baö Stocken oon ^Jetr), Ibyccr,

Xwrj, ftirnife u. f. w. an iBorb ber ©djiffe ic. wärjrcnb beä Siegend im §afen ober in

einer ber ©infamen, ift unterfagt. ßcfctereS barf nur an ben bon bem $afen-<Sabitän be»

i'timmten ^läfcen erfolgen.

§. 15.

ftiefytten, Arbeiten anßenborb«.

£aö Äictyolcn ber ©cfnffc x. unb bic $ornatjmc bon Arbeiten aufeenborb«, baö
brennen ber Scfnffe x. §tmi Qmtdc bc« Äalfatcrnö nnb baö AuSräuctjern berfelben *ur

Vertilgung bon Ungeziefer barf nur mit Genehmigung beö $>afen (Sabitänö unb nad) beffen

beionberer Anweifung gefct)et)en.
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§. 16.

«nfttfen be* ificflcploöc«.

Die SdjiffSführcr finb auf Verlangen bc* <£>afcn*@apitän* ocroflichtct, bei 3x0)1-

toettcr baö <5i* in einer Entfernung oon 1 m um bie «Skiffe offen jn galten.

§. 17.

3d)ipu>arf)e, Hinterlage.

a. Kirf jebem Scfjiff ober Jahrjcug mufj ftet* rocnigftcu* ein Wann als 2$adjc ucrblciticn.

b. <2cf>iffc jjc, weldje auSnahmSmcifc auftcrUlb bc* 3öcrftgcbicteö in SBintcrlagc

liegen bie Urlaubni| haben, bürfeu nur bann gan$ unbemannt bleiben, wenn Seiten* brc

bctrcffcnbcu ©rfjiffäfiiljrer* ein in ber tiiäljc bc* fofenS aujäffigcr Wann 3ttr Anffidjt bed

Sd)iffcö :c. angenommen unb biefer oon bem §>afcn*Gapitän als geeignet erachtet ift.

tiefer Xufftya ift Ocruflidjtct, $filfftiiatnifd)aften ju ftcllcn, fobalb ciutrctenbc Grcigniffc

Arbeiten auf bem Skiffe nötljig madjen.

Wcnnifition öon Watertal unb Wnmtfrfiaftcn.

Der £>afcn Gapitän ift berechtigt, oon ben In bem $afen licgcnbcn Sdjiffen in Ratten

ber 9iotl) jebe $fltfe an Material unb ÜMaunfchaftcn $u bcaufpriidjcn unb muß Derartigen

ftequtfittonen unocnocigcrlid) golge gegeben nxrbcn.

§. 19.

^cfnfircn ber 5cf)leufen=Anlagen.

Da* Gefahren ber SdjlcufciuAnlagcn biii'cf) ^uljrrocrfc, namentlich ber <ßlatcauS, ift,

um Skfdjäbigungen ber erftercu üorjubeugen, uur fomeit geftattet, wie bic jur Tarnung
aufgehellten Safein bic* alö 3iiläffig bezeichnen.

§. 20.

Vergalten be« publicum« beim ©in« ober Auslaufen oon Skiffen.

Um eine Störung bcö Betriebes unb eine ©efahrbung bc* publicum* 511 oermeiben,

mirb roährcnb bc* Sin« ober Auslaufen* Don Sdjiffcn ein Tocil bc* Sd)lcufcnplatcauS,

foroic ber Staden K. burd) Äcttcngclänbcr ober eine fonftige Vorrichtung abgefperrt, unb

ift ber Aufenthalt in bem fo abgefperrtem Serrain, unb jmar #Vtf$ai ©clänber unb

Kaimauer, allen iticljt bicnftlid) amoefenben ^ßcrfoncit oerboten.

§. 21.

Befolgung ber Anorbuuugen beS SdjleufenperfonalS.

AUeu im Vcrcidjc ber <5d)lcufcnanlngcu crlaffcucn Anorbnungcn bc* .ftafcmGapitänS

foroie beö SchlcufcnpcrfonalS ift fofort golge ju leiften. Da« an ber Dicnftmuftc fennt=

liehe ©chlcufcnpcrfonal— Schlcufcnmciftcr, bic ßknnlfcn bcffelben, fomiebie öehlcuicmoärter —
finb äur Votlftrcrfung unb Durchführung biefer Verfügungen amtlich berufen. Allen itjrcn

Digitized by Google



No. 33. 1888. 183

?lnorbnungeu im $ereia> bcr <Sd)(cujenantagen ift uon Sebcrmann untoeigerlid) unb fofort

golge 5U leisten.

§. 22.

Ser^äftmft jur 3ec ^oli^ci ^erortHinufl um 30. Juni 1888.

Die $orfd)riften bcr <5cc * ^ßoUjci * SSororbuung toom 30. 3uni 1888 finben ent*

ipred>enbe Stnmcnbung.

§. 23.

Strafe«.

flumiberljanblungcn gegen biefe Sßorfd)tiftcn merben auf ©ruub beS ©efc&e3, berreffenb

bic Md)$ ffriegöpfen, uom 19. 3uni 1883 mit ©clbftrafc bis ju 150 Warf ober mit

§aft beftraft, un6cfd)abet ber ©efuguife bcr £afenbcf)örbe jur jtoangätoeifen $urfl>

fü^rung ber crlaffcncn Verfügungen auf itoften bcr 3un>iberf>anbelnben refp. ©äumigen.

aöilfjelmSfjnücn am 5. Dctober 1888.

gej. grljr. toon bcr ©olfc,

«icc^bmiral unb <3tation3*Sf)ef.

(
3
) 2)a$ Seljngut 9Böberifc c. p. ftrtebridjgtjof, StmtS ©rabom, ift unter

bem feurigen 35atum attobifteirt roorben; für bic (Srbfotge in biefeö @htt fmb
nacr) ber in bem $(Kobiatbriefe enthaltenen lanbeäfyerrtidjen $eftimmung fortan

cbenbiefetben Söorfcfyriften majjgebcnb, toeldje für ba£ ©ut Slmaüenfjof bei ber

ÄQobificirung beffelben eifaffen unb in No. 1 be8 ^Regierungsblatts nom Satyre

1872 abgebroeft finb.

©dmjerin am 12ten Dctober 1888.

®rof#er3ogltcf) ^etflenburgifcfjeS ftuftfj^ttmfterium.

Sudjfa.
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9legierttttg8=©fatt
für ba«

ftafjrgang 1888.

Ausgegeben ©credit, SRtttttod), ben 14. 9?otoember 1888.

3 tili alt.

II. HbtljttluMjj. (1) ©rfanntinadjung, betreffenb bie Grridjtung öon Sttelbebureau* bejU).

ffentral-SKelbcbureauS für bic 9Mbungcn ber 9ftannfdjaften be$ Söeurfaubten*

ftanbeS. (2) ©efanntmadjung, betreffenb bic SSerjeic^ttung be$ SOcelbebitreou«

bejrt». &entra(*aMbebureau§ auf ben Ortstafeln ber Drtfd>aften.

II. %Lbthciluna.

W 9Äit bem lften Januar 1889 werben bie Sesirföfetbiuebel in Zentral«

SRclbebureauä beaiefwngSttjeije flMbebureauä aufammengegogen »erben, unb jwar:

bie SSegirfsfelbroebef ju

Sterin unb $agenon) 311111 (£entraI*iDMbebureau Sdjmerin,

Subtoiggluft unb $ard)int gum SMbebureau SubnrigSluft,

SBi&nar, ©reüe$müf)ien unb Doberan gum £entrat*9Mbebureau

SötSmar,

SRoftod, föibnifc unb ©üftroro gum £entral*ÜJ?elbebureau töoftocf,

Söaren unb SMdjin gum 9ttelbebureau Söaren.

9$on bem gebauten 3^itpunft an roerben bie fcfjriftlidjen ÜMbungen ber

SRannfdjaften be3 39eurfcmbtenftanbe3 an bie (Sentrai*9)Wbebureau3 begieljungö*
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luetfc 2MbebureauS rieten fein, unb bic Ofelbmebet nur periobifd) für) gtoeti

Entgegennahme tnünbttdjer SMbungen andren bisherigen ©tationSorten auf*

galten.

©djmerin am 8tcn föoöember 1888.

©rü^crjoglicf) 3tte<flenburgtfd)e3 2ttinifierium beS $nnern.

Ä. Ö. ©fitott).

(2) Unter 23e$ugnaljme auf bie Sefanntmadjung r»om feurigen $age, betreffenb

bie Grridfjtung Don ÜMbebureauS beäietyungettJeife &entrat*9Mbebureau8 für bie

Reibungen ber 2)?annftf)aften beä SeurlaubtenftanbcS, roirb ben Dbrigfeiten be*

5iel)iiug3n)eife ©emeinben empfohlen, auf ben nadj ber SBerorbnung oom

25ftcn September b. 3- ju erridjtenben Ortstafeln außer ben bort üorge-

fdjriebenen Angaben audj baä SMbebuteau beäiefjungämeife Zentral «Sttelbebureflu

ju uerjeidmen, ju meinem bie Drtfdjaft gehört.

©djmerin am 8ten SRooember 1888.

©rr^crjoglicr) 3)?erflcnburöifd)e^ 0)ituijfrrium be^ $nuern.

8. ö. SBüloro.
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9lcgierstttg& SHatt
für baS

Sa^rgang 1888.

Ausgegeben <Sd)n>erin, Freitag, ben 7. 2)ecember 1888.

3 1 1 • 1

1

II. Sfctljeüung. (1) SJefanntmadjung, betreffcnb Sl&änberung unb Srgänjung ber SBor»

fünften über bie Prüfung ber Selbmeffer.

IL $lbtf)cüuitg.

W 3ur SIbänberung unb ©rganjung ber 93orfct)riftcn über bie Prüfung ber

ftelbmejfer oom 23ften ftebruar 1874 — «Regierungsblatt No. 8 — refo.

Dom 23ften $ecember 1876 — «Regierungsblatt No. 31 — njirb f)ierburaj

OfoIgenbeS beftimmt:

L §. lb ber SBerorbnung oom 23ften 3)ecember 1876 erhält nadjfteljenbe

fafinng:

b. 33om 3af)re 1891 ab ift bei ber üMbung ber <Ratf)ioet8 eine« min*

beftenS ätoeijäf)rigen 35efua)eS einer tedjmfäjen ^>ocr)fct)u(c ju erbringen,

roogegen oom gleiten 3eitpunfte ab nur noc| eine jmeijä^rige öe*

fdjäftigung bei 93ermefiungS unb 9itoettirung3-$irbeiten geforbert mirb.

II. §. 5, 9lr. 14 betreiben SSerorbnung fott lauten:

14) 3)ie einjdjlagenben $f)ette ber Sanbtoirtljfdjaftöleljre unb be3 SRefto*

ration&oefenS, bie allgemeine Äenntnifc ber Slgricutturdjemie unb ber
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Stotanif in 23e$ug auf bie nnd)tigften lanbroirt()}a)afttidjen Sßflam/n

unb ©räfcr.

III. $>er Serorbnung üom 23ftcn Februar 1874 tuirb als neue

ftimmung ^injugefügt:

§. 8.

©ine einmalige SBieberljotung ber nia^t beftanbenen ftelbmeffer*

Prüfung ift geftattet. S3eftel)t ber (Sanbibat audj in ber erneuerten

Prüfung nidjt, fo bebarf eine weitere 3"fflp«9 Prüfung be<

fonberer (Genehmigung be$ 3HinifieriumS be$ Snnern.

Sdjtuerin am 16ten Stooember 1888.

(^ro6^ct30flüd) äflecflenkrgiföeS SBtotjhriuin fces ftnnern.

St. t>. SBülow.
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9tegierttttgg=©fatt
für ba*

g^rgang 1888»

2tu3gegeben <5cf)tt>crtn, fjrcitag, bcn 14. 2)ccembcr 1888.

3 1 d a 1

1

IL SlMfjctlung. (1) ©efamtrmadjung, betreffenb bie 2Mbutigen 5ur Grtangung bei *8e«

redjtigungfdjein« jum einjäbjig-freittüfligeit 3)tenflc. (2) ©efamtnhnadnnig,

betreffenb btc hn 3ufatninen^an6 m^ bc* öctnißpodenimpfuiig aufgetretene

91uä
f
dj lagdepibemie.

n. 3lbtl)cilun9 .

tuirb T)icnnit barauf aufmerffam gemadjt, bafj nad) ber 2)eutfd)en

SBetjrorbnung ttom 22ftcn 9tot>ember 1888, §. 89 4 b, bcn 2Helbungen gut

Erlangung beä 93ered)tigung3fdjein3 jum einjä§rig*fremrittigen 3)ienft ftatt bc8

bi^crigen ©inttnlligung8*Ättefte8 be8 SBaterS begic^unggtoeife SSormunbeS anju*

fc^IieBen ift:

eine ©rflärung be3 SaterS ober 23ormunbe$ über bie 23eretttt>ittigfett,

bcn Ortttttifligen roäfjrenb einer einjährigen octiöen 2)ienftäeit ju be*

Heiben, auSgurüftcn, fotoie bie Soften für 2öof)nung unb Unterhalt

3U übernehmen.

Xie §äf)igfeit hierju ift obrigfeitüdj ju bereinigen,

©djmerin am loten $eccmber 1888.

®rof$eräoglicf) fDJccflcnburgifdjcÄ äflinijtertom bog Qtmern.

3m Auftrage:

Sd)mibt.
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(2) Üftoch aflittheilung be3 «Rci^fanjrerS ift im fiaufe ber Ickten Saljre in

Greußen an öerfdnebenen Orten im 3ufanimeuhang mit ber ©chufepoefenimpfung

eine anfteefenbe AuSfchlagSfranfheit (impetigo contagiosa) beobachtet morben,

meldte ftdj m'djt auf Impflinge befchränft, fonbern burdj Anftecfung aud) auf

anbere Sßerfonen übertragen §at, unb melche jmar in ben meiften fjäffen einen

milben Serlauf genommen fyat, aber boct) aud} in fchmererer $orm unb fogar

mit töbtlichem Ausgang aufgetreten ijfc.

ES erfdjeint geboten, im oorfommenben Ermittelungen über bie

Urfacf>en unb bie Statur biefer ftranAjeit ju machen unb SJtojjregetn jum

©chufc gegen biefelbe ju treffen.

Sie Äretgpt)aftfer ftnb beg^alb angettriefen, fobatb fie 2Rittf)eiIung oom
Ausbruch ber .Slranfliett ermatten, fict) nad) SRafjgabe beS §. 4, cap. II ber

SRebicinat'Orbnung unb in ©ettjatt beS §.15 ber Serorbnung Dorn 26ften SJtörj

ö. 3. jur Ausführung beS 3teichS*3mpfgefefceS fofort an Ort unb ©teile ju be*

geben unb unter $t)eitnaljme ber DrtSpolijei6etjörbe Erhebungen über bie Ent*

ftefjung unb ben Serlauf ber ftranfljeit anstellen fomie bie jur Unterbrücfung

berfelben erforberlichen ©a^ufemafjregeln gu befchliegen.

KU jme(fmä&ig haben fict) im allgemeinen nad) ben bisherigen Erfahrungen

neben ber Benachrichtigung ber SgmphgenrinnungSanjtalt burdj ben StreiSphöfifuS

bie nachftehenben 9Jcajjregeln gejeigt:

1) thunlichfte Abfonberung ber Erfranften unb Belehrung ber Angehörigen

berfelben über bie AnftetfungSfahigfeit beS AuSfdjlagS.

2) AuSfdjtujj ber erfranften ftinber oom ©djulbefudj.

3) ©orge für ärjttiche Behanblung unb geeignete ftranfenpflege fomie

für bie erforberlichen Heilmittel.

4) ©orge für föeinlichfeit unb $äu$Qt Erneuerung ber Suft in ben

SBofmungen ber Erfranften.

Sie OrtSpoligeibehörben werben aufgeforbert beim Auftreten ber Äranffjeit

bemgemäfe ju oerfahren unb, »enn fie öon öerbadjtigen AuSfdjlagSerfcheinungen

an Impflingen erfahren, hiervon fogleich bem IrreiSphüfifuS Anzeige ju machen.

©djmerin am 6ten Secember 1888.

©rofeherjoglicf) Ü)Jc(fIcnburgifd?e^ Stfimflertum, 5lbtI;eUung für

2tfebicinal - Angelegenheiten,

93ud)fa.

Digitized by Google



M 37.

für baä

Qafjrgancj 1888.

Shiägegekn ®d)tüerin, SRontag, ben 31. 2>ecember 1888.

I. -.IL'i de ilnitg. 17. iöerorbnung jur SluSfüb>uitg be3 §. 30, Slbfafc 3 be« SauunfaH-

öerfidjerung3gefe|jeS.

II. Abteilung. (1) SJefanntmadjung, betreffenb btc Xeutfäe 2Seb>orbnimg Dom 22. SJtobember

1888. (2) Söefanntmadjmtg, betreffenb ttngetge oon 3)ipfjtf)erttt«-SäQeit.

(M 17.) 3f rieb tri$ Statt 5, mm ©otteö ©nabert ©rofjljeräog mm
2Re<flen6urg, Surft p 2Beuben, <3d)ü)erm unb Dfafceburg, aud)

©raf p ©djtoerin, ber ßaube Dfoftocf mtb «Stargarb £err 2c.

Stuf ©runb bcS §. 30, Slbfafc 3 beg <Reicf)$gefe&e3 t>om Ilten 3uliu3 1887,
betreffenb bie Unfattücrfidjeruug ber bei Sauten befdjäftigten Verfemen, üerorbnen

2Bir nadfj fjauStJertrQgSmä&igcr (Somnutnication mit ©einer königlichen $ot)ett

bem ©ro^erjoge non 3KecfIenburg - ©trelifc unb nadj üerfaffungSmä&iger !8e=

ratfnuig mit Unfern getreuen Stäuben roaS folgt:

§• 1-

$ie 3at)lung ber ©ntjerjobigungäbetröge unb SÖerroaltungSfoften, meldje ber

SetftcrjerungSQnftalt ber Hamburger Saugemerf3-Seruf3genoffenfct)aft aus Unfällen

bei ber im §.21 littera b be« 33auunfattüerfict}erung3gefefceg bezeichneten 93au*
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arbeiten erwachten, erfolgt gu bem nad) näherer SBorfdjrtft beä §. 30, Abfafc 1

be3 ®efefce§ auf bie ©emeinben UnfereS ©ro^eraogt^um« entfaaenben Antfjeil

au8 ber Allgemeinen 2anbe3*$ecentur*$affe ju Ütoftocf.

§• 2.

$ie gefdjäftlichen ^Beziehungen ber Allgemeinen 2anbe8*9lcccptur-'$afje ju

ber SerufSgenoffenfchaft (§. 41, Abfafc 3 bcS ?Reic^ögcfe^cS) roerben burdj Uufer

2ttinifterium beö Innern ocrmittclt.

©egebenburchUnferStaatS^iuifterium, Schwerin am 1 8ten SDecember 1888.

Jynibrtrf) #ranj>

A. «. SBülott). 33ud)fa. o. 93ülom.

IL 5lbt^cUmig.

(!) ®ic oon Seiner 2)fajeftät bem Slaifcr mittelft Atlerhödjften ©rlaffeö üont

22ften o. W. genehmigte

$cutfd)c Sßetjrorbnung
toirb nebft bem bctreffenben ©rlafj in ber Anlage

(̂
ur öffentlichen Äenntnife gebraut,

©chtocrin am loten 2)ecember 1888.

(SjrcBbersofltfd) fOictf(ent>ur^ifd)c^ Staat^Mnijfcrtum.

A. o. 93ülom. S5nd)fQ. o. 23üloro.

(2) 3>t€ ©cftimmung in 3iffcr I ber 33cfanntmad)ung, bctreffenb bie Diphtherie

Dom 25[ten Auguft 1886, bafo bie Aer^tc über jcbcn gu i^rer 93ehanblung

gelangcnoeu ber Diphtherie, nadjbcm er abgelaufen ober fonft auS il)rer

Sefjanblung gefommen ift, bem jnftänbigen
s
4$ljtj[ifii3 ein aufgefülltes Formular nadj

Anlage B cinprctdjen haben, iuirb hieburdj uom lften Januar f. 3. ab aufgehoben.

dahingegen werben bic Aer^te bornuf aufmerffam gemacht, bie S8orfd)riftcn

ber 2Nebiciualoröuuug unb ber Sßerorbnung oom 13ten 9Kftq b. & über Am
geigen oon ®raufl)eit$* unb Sobeäfätlen an bie ^retöp^Dfifer genau 311 beobachten.

3d)toerin am 20fteu Dccember 1888.

(tfrofther^lid) 3)t ccf1cnbur^
i
fd) ÜHtntfferium, Abtbciluncj für

Ü)iebicimil=Am]elegenl)eiten.

«uchfa.
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m txtf ®ro^rj09t^um ^edlenbma/Sdtfücrin

üon 1888.)

glcittrdje iUclfvorbnmtri.

Sfjren 93eric^t uom 21. 9tor.ember b. 3- ttritt 9$ unter Sluffjebung oder

entgegenfteljeuben 93eftimmungen, namentlidj ber $eutfd)en SBeljrorbnung tont

28. September 1875 nnb ber üorläuftgen SluSfüfjnmgSbeftinunungen bem

©efefce, betreffenb Henberungen ber 28ef)rpflicf)t, üom 11. Februar b. ber

anbei folgeuben 3>eutfd)eit 3Bef>rorbmmg Sfteine ©enefjmigung erteilen.

Berlin, ben 22. 9tot>ember 1888.

ggj. t>. 93oettid)er.

Ha ben ^Weid^^faii^ter.
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WebergangBbefHmmnngfn.

1) diejenigen SJtannfdjafteu ber (Svui^rcjcruc, u>clri)c uor bem 3nfrafttrctcn bes öefefce*.

betreffenb ?(enbcrungen ber Söetjrpflictjt, oom 11. $ebrunr 1888 — b. i. Oor bem

14. Februar 1888 — nid)t iibungSpflidjtig loaren, bleiben »oäfjrerib iljrer weiteren

3uget)örigfeit jnr (Srinfcrefcroc oon llcbungen befreit. 3t)rc llebcrlociiung jnm Sanb

ftnrm ersten Aufgebots erfolgt am 1. Cftober bcöjenigen 3af)rc8, in meldjcm bicfelben

5 3al)re — oom 1. Dftober bes 3al)tc$ an gcrcdjnct, in welchem bic Uebcrtocifung

gut Grfa&referoc erfolgte - ber (irfn^referüe angehört Ijaben.

©efefc oom 11. 2. 88. ?lrt. II. § 1!»,.°..

2) 9ftannfcljaften, locldjc oor bem 14. §eßniat 1888 ber (hiafcrcfeioe ^weiter JHafjc

augefjorten unb mit bieiem ,#eitpunftc Vlngcl)örige bcö fianbitimn>> elften Aufgebote

geworben finb (ÖJefcfc oom 11. 2. 88. ?lrt. II. § 19,2). weifen fid) als folcfjc btird)

iljre früheren Rapiere auä.

3) ^erjonen, tocldjc oor bem 14. gebruar 1888 baS 42. Öebensjarir bereit* oollenbet

Ijnttcn, finb nidjt mcljr lanbfturmpflidjtig.

2>ic für ben fianbfturm getroffenen iöcftiinmuugcn finben ferner auf ?lngel)öngc

oon Glfafcfiottyringcn. roeldje oor bem 1. 3anuar 1851 geboren finb, feine Sfmucitbung

QJcfcfc oom 11. 2. 88. «tt. II. § 34, 1.

4) gfit baS 3al)r 1888/89 finb bie Scfn'ffcrmuftcningen — bem bisherigen Termin

entfpredjenb — im Sanuar 1889 abäufjalten.

Abkürzungen.

15. Str. ©. 3>eutfd>e* Strafgefe&butfi (Strafgei'ctibud) für ba* S)eurfd>e 9tcid) oom 15. 9Noi 1871).

ö. o. ü. 5. 80. ©efefr, berreffenb (Srgän,;ungeu uub Äcubcrungcn be$ 9teidjö'9)tilitärgefe|>e$ oom 2. 3Xai

1874 (oom fi. S»ai 1880).

0. o. 31. 3. 85. ©efeb, berreffenb «enberuugen bei SHeid)$ • Wilitärgefefccä oom 2. 'SWai 1874 (oom

31. mxs 1885).

©. o. 11. 2. ss. ©efefc, berreffenb fflenberungen ber SBctyrpflicfct (oom 11 ftebruor 1888).

St. 0. Äonrrolgefeti (©efefc, berreffenb bic Ausübung ber mititärifäcu .Vfontrolc über fit

^erfoneu bc* Seurlaubtenflanbeii, bic Ucbungen berfelben, fomic bic gegen fie juläffigen

£i?jiplinarfrrafmittel, Dom 15. Februar 1875).

»i. Str. W. SKtlitdr-Strafgeiebbut^ (SRilitär'Strafgejefrbud) für ba* 2>eutf*c 9tcid) oom 20. 3«ni 1872L

9t. 3N. 0. «etd)*.3Rtlitärgefe& (oom 2. "Kai 1874).

9t. 4*. ffleicttfoerfafiung («erfafiung be* 2)eut)'d)en Steide oom 16. «pril 1871).

St lt. 0. Staat*auge6örigfeit«-0efefr (©efefc über »« fcnoerbung uub ben «erluft ber $tunbf*

unb Staahtangetjörigfeit, oom 1. 3uni 1870).

SB. ©. «»f^rgefep (®eie*, betreffenb bie «erpflidjtung jum tfriegobienfte, oom !>. iHooember 1867).
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törgtttttfatüm U$ (frfa^wefeitö.

§• L

(Erfa&bejirfe.

1) ?>o« (Sebiet be* JDeutfcfjen 9tei<$«*) ift in milttärifaVr $infi<$t in 17 ÄrmeeforpS*

Be^irfe eingeteilt.

3eber KrmeeforpS^ejirf bilbet einen befonberen (Erfabbejirf.

S>a* GJroB^er^ogttjum^ Reffen bilbet aufjerbem einen ttfofebejir! für ftdj

2) 3eber «rfofebejtif jerfäat in ber töegel in öier, bas ©ro^erÄOgt^um Reffen in a»ei

3nfantetie'®rigabebejirfe.

3) 3eber ^nfonterie-Brigabebejitf beftetjt au« ben zugehörigen ßanbtoeljrbejtrfen.**)

3» Anlage 1 ift bie zeitige £anbtuei)r<$eauigeint§eUung für ba£ &etttföe 9lcid» s ^
nacr)rtc^tti(^ beigefügt # %

4) Die ßanbroerjrbejirfe finb in JRücffidjt auf bie (Jrfa&angelegentjeifcn in Stu8f}ebung** f^lf0 *
bejirle unb bieje teueren — wenn nötljig in attufterungSbewfe (§ GO, 4) eingeteilt. %*% '

«. an. @. § 30, s. VV^ s
ö) Umfang unb ®rö|e ber 8u3e&"n8*beairfe &ängt toon ber (Einteilung in Stoil*

9
*>:

ajeriooltungabejirfe ab.

3n benjenigen ©unbeöftaaten, in roelc^en eine ßreiSetnttjeitung befielt, bilbet in

ber 9)egel jeber ÄreiS einen 5lu{f)ebung8be$irf. ©rötere Ärcifc fönnen jebodj) aud>

in mehrere Äusebungäbejtrfe geteilt roerben. Stäbte, roe(ä)e {einen eigenen Äreie

bilben, finb in ^inftd)t be« (ErfabgefdjäftS (§ 3) oon bem ßreife, roeldjent fie angehören,

in ber Segel nid)t ju trennen.

•) Sur ba* Jtönigreid) Sanern wirb bie SSetjrorbnmtg nadj SRafcgabe beä ftüit ni&ttertrageä Dom
23. Stooember 1870 Don Seiner SRajeftät bem Äönige üon ttanern erlaffen; jeboctj Ijaben bie für Tonern
befte^enboi flnorbnnngen tjier tnfonxit «rwätmung gefunben, ali bie ©emcinföaft ber ntilitärifAen tfe

jiebungen bie* erforbert.

3m SHeidtf-WilitärgeftÄ „iianbuxbr »ataiUoiwbemtc" genannt.

i/funnir ynPnrnronii n n

.
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©tfibte, toelc&e einen eigenen ßreis bilben, bfirfen nur aufin abm« tun) e in toer»

fditebene 8u«t)ebung«bejirfe ^erlegt »erben. 9Wad)t bie §ölje bcr SintDofinerjob:

joldje Xrjeilung erforberlid), fo i|"t biefelbe nittjt räumlich, fonbern bcr ort gu benwfcn,

bog bie S3etjröflid)tigen nadj ben «nfang«bud)ftaben ber ^amiliennainen geseilt

»erben.

3n benjenigen Söunbf Sflncitcn, in »eldjen eine &rei«cintljeilung rtidit befiehl

»erben bie öortjanbenen SBermaltungSbejirfe ju 8u$t}ebung«bf$irfen berart gufammen-

gelegt, bafc lefctere im Allgemeinen nidjt roeniger als 30,000 unb nidit meljr al$

70000 Seelen umfäffen.

$ie geftfefeung ber 8lu«fjebung«beätrle unterliegt ber ©eneljmigung ber ttrfafe

betjörbe britter 3nftanj. bie ber SWufterungSbejirfe berjenigen ber $uftänbigen Ober-

<£rfa&fomraifflon (§ 2, 3 unb 4).

6) Äenberungen in ber SBermaltungSeinttjcilung ber 83unbe«ftaaten »erben, infofern fte

auf ben §nl)att ber Anlage 1 öon ®influ| finb, fettend ber $Bunbe«regierungen ic.

betn SR eidj«fanaler jum 1. SDecember jebe« 3a§re« berjuf* $eröffentli$ung im Zentral'

jm * ba« MM« *ei« mitgebt.

§

Srfafcbetjörben.

1);?)ie «rfafebefcörben jerfallen in CrfafebeJjörben ber SRinijterialinftanj, «tfafcbe^örben

iber brüten Snflanj, Dber.Grfafclomraiffionen (aweite Snftanj), «rfaftfornmifftonen

(erfte 3nftanj).

2) eämmtlit&e <Erfafeangetegenf)etten in ben öejirfen ber unter $reufeif<tjer HRilitär«

oermaltung ftetjenben «rmeeforn« leitet ba« ÄöntgCict) $reu§iföe ffrieg«minifterium

im »erein mit ben oberften 8»tl.8er»altung«bel)örben ber betreffenben ©unbefiftaaten

al« „Winifterialinftan^.

Hl« oberfte 3iüil<83er»altung«bef)örben fungtren:

a. für $reufjen fowie für SBalbed unb ^Ormont ba« ftönigtufc $ceu&if$e aWini-

fterium be« Innern au Sertin,

b. für Söaben baß ©ro^erjogltdj Sabine SÖiinifterium be« Snnern ju ßarl«ruf)e

c. für Reffen ba« ®rof#erjogli<rj $efPf$e SWinifterium be« 3nnern unb ber Suftij

ju 2)armftabt,

d. für SKecflenburg'Sctjtterin ba« ®rof#eraogÜ<$ 9Recf(enburgiföe ©taattminifterium

|tt ©cf)»erin,

e. für (SkoffterftOQttjum ©adtfen ba« ©roffterjogli^ ©äctjjifctje ©taaUmimfietium

ja SBetmar,

f. für SKec!lenburg*©treti& ba« ©ro&fjerjoglidj 2He<flenburgtjcfje ©taat«minifterium

ju SReuftrelifc,

g. für Olbenburg ba« ©rofjfjerjoglid) Dlbenburgiföe ©taatSminifterium ju Olbenburg,

h. für ©raunfömeig ba« fceraoglicfc ©raunfct)»eig«Süneburgifcrje @taat«mini|terium

iu öraunföroeig, Vreafl? ^
i. für ©a^jen-SKeiningen ba« $erjogti<$ ©äa)fif$e ©taat«minifterium ju Wei«

ningen,

k. für ©a^fen««ltenburg ba« $eraogli$ 6fi*fiffr ©taat«minifterium ju «Itenburg,
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1. für Saufen» (Soburg unb ©otc)a bo8 $er$oglid) Sä($fifc$e ©taatSminifterium

ju ©ottja,

m. für «Inhalt ba« §fraog(id) Slntjattifdje ©taatSminifterium ju Deffau,

n. für ©cfjroaräburg-Sonbergtjaufen baS 3ürftli<$ ©#roarjburgifc$e SWinifterium ju

©onberSfjaufen,

o. für Sc&marjburg.Jtubolfiabt baS gürftlicfc Sdjttaraburgttäe 2Rinifierium ju

Hubolftabt,

p. für föeufe älterer ßinte bie ftürftiidj 9fteu§»<JMauifdje Sanbelregierung $u ©reia,

•j. für SReujj jüngerer Ötnie ba« ftütftlicf) SReufüfdje SERinifierium ju ©era,

r. für ©djaumburg-Sippe bte Sürftlicfc ©c$aumburg'Sippifc$e SanbeSregierung ju

SBücfeburg,

s. für Sippe baS frirftlicft £ippif$e ÄabinetSmintfletiuai ju Detmolb,
t für Subecf ber Senat ber freien unb $anfefrabt Sübecf,

u. ür SBremen ber Senat ber freien ftanfeftabt ©remen,
v ür Hamburg ber Senat ber freien unb §anfeftabt Hamburg,
w. ür S(fafe.Sot£)ringen ber ftaifertidje ©tattfjatter in «lfa&.Siot$ringen ju Strasburg.

3n ben Königreich™ ©auern, ©adjfen unb SBürtteraberg [teften bie (Srfafe-

aitatlegenbeiten unter ber Seitung ber betreffenben ßrieglminifterien in ©emeinfefcaft mit

ben SWiniflerien be« Snnern.
SR. Tl. 0. § 80, 3d.

Die SRitnurrung ber Hbmiralität ftinftcfttlidj ber Seitung ber «rfafcangelegen«

beiten ber SWarine in ber SKinifterialinftanj ergiebt pd} au« bem 3nfjatt biefer SBer»

orbnung.

3) 3n ben einzelnen Srfabbejtrfen ftefjt ber fommanbirenbe ©eneral be« Ärmeeforp« In

©eamnfcbaft mit bem (5t)ef ber ^roüinjtal« ober Sanbe3«SBermattung8bet)örbe, fofern

md)t hierfür in einzelnen öunbeöftaaten befonbere JBeljörben befteüt finb, ben Grfaö«

angelegensten al* M (£rfa^be^drbe britter 3nftana" öor.

3t. SDt. ®. § 80, So.

3m ©ro^erjogtbum Reffen tritt an ©teile be« fomraanbirenben ©eneral« ber

Rommanbeur ber ©roBberjogtid) $effHdjen (25.) CDiotfion.

3n ber brüten Snftanj fungiren nacftfteftenbe (Sibilbetjörben:

a. für Greußen fotnie für SBalbecf unb $örmont bie betreffenben ftönigiia) $*eu«

jjifdjen Dberpräfibenten,

b. für ©oben ein «Beauftragter be« ®ro§t)erjoglic$ SBabif^ert SJcinifterium« be«

Snnern ju 8art«rut}e,

c. »ür Reffen ein Beauftragter be« ©roffterjoglid) fceffifdjen ÜWinifierium« be« 3n«
nern unb ber Saftig $u Darmftabt,

d. für aRecf(enburg>Sa)werin ba« ©rofetjeraogtief) 9Rtcflenburgifd}e SWinifterium be«

3nnern $u Schwerin,
e. für ®rofjr)eraogtbum Sachfeit ba« @rofjt)eraoglich ©at^ftfe^e ©taat«minifterium,

Departement be« Snnern, ju ffieimar,

f. für 3Recftenburg.©treIijj bie ©rofeheraoglid) 3Hecflenburgifd)e ßanbe«regierung ju

9*euftrelifc,

g. für Ottenburg ba« ©rofj^erjogticö Olbenburgi^e ©taat«minifteriura, Departe-

ment ber 3uftij, ju Olbenburg,

1»
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L für »raunfdjroeig ba£ $er§oglic$ 8raunfd)tDeig«Sflneburgifdje ©taottminifreriuri»,

Departement be« 3nnern, &u ©raunfcbroeig,

i. für ®acrjfen*9Weinina,en ba« $er$ogii<$ @äd)fifd)e ©taat#minifierium, Abteilung
bei 3nnern, ju SWetningen,

k. für ©a«$fen.«ltenburg bai $erjogli<$ ©äcfeflfc^e 2Rinifierium, »btffeitung bei

3nnern, ju Ottenburg,

L für ©ac$jen«6oburg unb ©otlja ber (£t)ef bei Departement« II. be3 ^er^ogtia)

©ädjfijaVn ©taatSminifteriura« ju ®otba,

m. für SInfjalt bog #erjoglidj Änf)altifdje ©taattrainifterium ju Deffau,

n. für ©djroarjburg @onber«ljaufen bai gürftlicfc ©^marjburgifa^e 9Winifierwin,

L 8lbtt)eUung, ju ©onberatjaufen,

o. für ©c$toaraburg*<Rubolfiabt ba8 prftlidj ©djroaraburgifcrje 2Jcinifterium ju

8ftubolftabt,

p. für SReufe Älterer Sinte bie ^Qrft(icr) 9fteu§.$Iauifdje SanbeSregterung ju Gfreij,

q. für «Reu§ jüngerer Sinie ba$ gürfHicfc fteuHUauiföe aWinifteriam, «btr)eiturig

für ba« Snnere, ju (Sera,

r. für ©djaumbiirg.ßippe bie ftürftlicfi ©<$auraburg*ßippifd)e SanbeSregierung ju

33ücfeburg,

s. für Sippe bie gürftlidj ßippifc&e Regierung ju Detmolb,
t. für Sübecf bie Mitärfommifflon be« ©enat* ju ßübecf,

u. für Söremcn bie äRilitärfommiffton be« ©enat« ju {Bremen,

v. für Hamburg bie SRilttärfommijfion bei ©enat« §u Hamburg,
w. für (£lfafj>£otl)ringen ba« ftaifertid)e SWinifteriura für Slfafj Böttingen, Ablei-

tung bei Innern, ju Strasburg.
3m ßönigreidj Samern fungiren al« ©rfafebeljörben britter 3nfian$ bie beiben

®eneralfommanbo« $u SWünc&en unb SBürjburg im Sierein mit je einem für ben

3ltmeelorp8>$e3irf bur$ ba« fiöniglid) Söaoerifc&e ©taat«minifierium be« Snnern an

ben bezeichneten Orten ernannten ftommiffar*)

3m fiönigrcidj ©ad)fen roirb bie Srfa&befjörbe britter 3nftanj burd) bie Ober
3iefrutirung$bet)örbe, im ftönigreid) ÄBürttemberg burd) ben Ober 9tefrutirung«ratl)

gebilbet.

Die bnrct) ba« SSeftetjen befonberer Söerjörben in ber britten 3nftan$ erfotber

liefen Äbroeicqungen öon bem allgemein öorgefdjriebenen 0ef$a
,

ft«Derfe$t werben in

ben betreffenben ©taaten burd) befonbere JBerorbnung geregelt.

nenn in ftällen ben 9Jceinung«Derföicbent)eiten bei ben <£rfa&bfl)örben britter

3nftanj eine Vereinbarung burd] jdjriulicfie ober münblicbe SBerattjung nidjt erhielt

nrirb, fo ift bie Angelegenheit ber 9Rimfteria(infian$ $ur (Sntfdjeibung Darzulegen.

4) 3n ben 3nfanterie'©rigabebejirfen bilben ein fjöljerer Offijter, in ber ÜRegel ber

3nfanterie»S3rigabefomraanbeur**) ober Sanbroehrinfpefteur, unb ein fp^erer SJer

roaltungSbeamter unter bem tarnen:

•) «I* äommiffare fungiren jur fett: für ben «ejirf bei t Slrnteeforp« ber $räfibent ber

ftöniglitfjeH JRegierung öon Cbcrbanern in SMnqcnj für ben Bewirf be* II. ttrmeelorpe ber $räfibcnt

ber Rönigtidjen Regierung oon Unterfranfen unb Äfcfjaffenburg in SBür^burg.

Anträge auf Uebertragung ber ftänbigen GJefdjäfte ber Jpeerc^ergänjung an aubere Cfficitre al*

ben ^nfanterie'SJrigabefomnianbeur bejro. Sejinssfomnianbeur Tmb auf bem miUtärifdjen 3)icnproege ein

,^ureiö)en unb wn bem juftänbigen ÄriegSminifterium ju entfdjeiben.
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„Ober'Ghrfafcfommiffion im Bewirf ber xten 3nfanteriebrigabe" bie SBe^örbe, meldjer

bie ftänbige S3eforgung bcr (£rfa|jangelea.en(jtiten obliegt.*)

9t. SJt. ®. § 30,3 b u. @. o. 31. 3. 85.

grfirecft fi$ ber Sörigabebejirf auf mehrere ©unbeSftaaten, fo ifl bem Slawen

ber Ober fiSrfafcfommüfion audj noeb ber Slame be« betreffenben Staate« bei ben auf

betreiben bezüglichen gunftionen hinzufügen**)
3n Snfanterie- ©rigabebejirien, in melden bie Oefdjäfte be& aJülitäroorfitjenben

ber Ober*(Jrfa&iommiffion burd) mehrere Offiziere oerfeben werben, führt bi'jenige,

bei toetcr>er ber 3nfanterie*©rigabefommanbeur bie @efcf}äfte wahrnimmt, bie Se
$eid)nung

„Dber.erfofcfommiffton I" u. f.
m.,

bie übrigen bie Bezeichnung

„Ober ffirjafeforntniffion II, HI" u. f. f.

Sie für bie Hu4bebung*bejirfe ber fianbmcbtbejirfe I. unb II. Berlin unb

Xeltow befte^enbe Ober*(£rfa&fommiffion führt bie Benennung:

„Ober.Srfafefommiffion im Bejirf SBerlin".

&ür ben @efd;äft«bereid) ber (enteren fönnen mit (Genehmigung ber 2Rinifterialinftanj

$ülfS*Ober>(Srfa&foramifftonen grbilbet werben, welche unter fort laufen ber Kummer au

bezeichnen finb, unb beren ®efd)äft«beretcb bei ben ßanbwebrbejtrien Berlin nach ben

?lnfang«bucbfiaben ber Familiennamen ber SBebröflicbtigen abzugrenzen ift.

S)ie BefteHung be£ böte«« Berma!tung*beamten al« SRitglieb ber Ober,

«rfa&fommiffton erfolgt bureb bie in ber britten 3nftan$ fungirenbe ßtöilbehörbe.***)

5) 3n ben einzelnen Hu8bebung*beairfen bilben ein Offizier, in ber Siegel ber Bewirf«*

fommanbeurf) unb ein Berroaltuna*beamter be« Bezirl« (in Greußen in ber Siegel

ber üanbratt) ober Sßoliaeibireftor) ober, wo ein fötaler Beamter fehlt, ein befonber«

ju biefem ßweefe befteOtee bürgerliches SJlitglieb unter bem Slawen:

„(Srfa&rommiffion be8 Hu3bebung3be$ir!« (Streife« tt.) N. N. M

bie Bccjörbe, welcher bie ftänbige Beforgung ber Srfafcangelegenhciten obliegt ff)
9t. 2H. @. § 30,8 b u. @. o. 31. 8. 85.

6) ßur SBahrneljmung ber Obliegenheiten, welche ber oerftärften Crfa&fommtffton begw.

Ober.Crfaöfommiffion jugewtefen finb(§§ö4,5 unb 71,3), treten ben flänbigen SJlit'

gliebern anbere SJlitglieber hit^u, weldje aus ben Bejirfieingefeffenen oon ftoramunal-

•) $a, wo in ben fofgenben ^aragraofan öon bem 3nfanterie.$rigabcfommanbeut bejm. bem
^ejirflfornmanbeur in ibrer ©igenfä)aft als SWilitärDorfipcnbe ber DberSrfajjfommiffion begw. bcr (Srfaft-

tommiffion, foroie öon bem SBrigabe-Slbiutanten bie SRebe ift, gilt bal bafelbft ©efaate für ben fraU ber

llebcrtragung ber ftänbigen ®ejd)äftc ber ^)cere«ergänjuiig auf anbere £ffijiere aud) für [entere bejra. für

Den berreffenbcit Slbjutanten.
*•) SBenn bie ftänbigen OTitglieber ber Cber-GErfafofommiffioiten Dffijiere bejro. Beamte eineö unb

Dcn'elben $unbc«ftaotel finb, fo führen bie Äommiffionen ben Titel: „ItönigHdje (®rofjber$ogIid)e :c.)

Cber^Crrfa^fornmiffion tc.", unb in bem 3>ietiftiicget baä üanbearoappen. Hnbentfalll fällt bie $jejeid)iuittg

..Höniglitbe it." aul, ebenfo bad ganbelroapbcn im 2)icnftfiegcl.

3)iefe ^eftimmung finbet oud) auf bte ürfatyfomntijfioittn unb bie ^rufung*rommiffioHcn für (Sin-

iib,ria'Srcitt>tDtge (S- 2, 7) ftnngemäfje Slntoenbung.
•••) 3n Saufen burd) bie Dber-9tefrutirungebebörbe, in SBürttemberg burd> ben Dber.9tefriitirungratf),

in ©oben burd) bei SKtnifterinm bei 3nnern, in Reffen burd) ba« Winiftetium be$ 3"nern unb ber 3uftig.

f) Siebe ttmnerfung ••) gu §. 2, 4 erfter 9ibfaft.

tt) Sieb« «nmerfung •) ju §. 2, 4 erfter «bfa^.
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ober ßanbeaoertretungen gemährt, ober wo folcfje Vertretungen nicfjt oorhanben ftnb,

öon ber £anbe««g3ertoaltung*behörbe ernannt toerben.

S§ joden f?iernacf) beftet}en:

2)te oerftärfte grfaöfommiffton neben ben ftänbigen SRitgtiebern au$ einen

Offijier (§ 61,1) unb aus oier bürgerlichen SWitgliebern;

bie oerftärfte DberlSrfa&rorainiffion neben ben ftänbigen SWitgliebern aus einen

bürgerlichen SRitgliebe.

SR. SR. ©. § 30, 4.

£ie bürgerlichen SDRilglieber ber ffirio<jfommi}fion unb ber C6i r-Gr iajjfommiffion

toerben nebft einer gleiten «njatj! oon SteOoertretern auf brei 3a§re getollt bejw.

ernannt.

3ft in oolforeicrjen Äu«t)ebung«beiirfen eine größere «njatjl <5teHüertreter er»

[orberlich, fo toirb biefeibe burch bie in ber britten 3nftartj fungirenbe Sioilbet)örbe*)

beftirarat, ber auch bie Siegelung be8 SBaljlüerfahrenS obliegt.

%a$ bürgerliche SRitglieb ber Dber'Srfaöfouimiffton barf nicht jugtetd} SHitglieb

einer <£rfa&fommiffion fein.

7) Hnßerbera beftet)t für SSejirfe oon getoiffer ©röfce (in Greußen in ber fRegel für

jeben fRegterung&beftirt, in Saliern für jeben 3nfantcrie*lörigabebe$irf, in ©achfen

für iebe ftrei2t)auptnannfd)aft, in ffiürttemberg ju Stuttgart, in Reffen ju SDarm«

ftabt) eine ßommiffion unter ben 9camen:

„$rüfung8fommiffion für Siniätjrig^reiroiQige".

J)tefe fiommi) [tonen ftnb baju befiimmt, über bie Änfpiüdje auf bie SBeredjtigung

jura einjährigen ©teuft nach oorgängiger Prüfung ju entfetjeiben (Äbfchnitt XIV).
8) $)te (Srfagfommiffion arbeitet ber Ooer«Crfa&fominijfion oor. Sie oerfügt bie nach

beut @efe$ juläffigen 3uiücf|"tf Hungen ber SRilitärpfltchtigen. 3«n Uebrigen unter*

lieaen ihre ©efchlüffe ber töeoifion unb enbgültigen Cntfcheibung burch bie Ober*

Sriafcforamiffion.

SR. SR. ©. § 80, 7.

Die Ober«(Srfaj}fommifftonen unb $rüfung£fomimffionen für (5injät)rig-greiioiflige

ftehen unter ber Üeitung ber Srfafcbehörben britter Snftanj.

§3.

«rfofcgefchäft.

1) Da« jährliche (Erfa&gefcbäft jerfättt in brei $aupta6fönitte.

2) Den erften «bfchnilt bilbet ba$ ®orbereitung8gefd>äft («Ibfchnitt VII).

G§ umfaßt biejenigen SWaßregeln, welche jjur (Ermittelung ber im (aufenben

3ahre jur ©efteflung Oor ben flrrfofobehörben üerpflichteten Wehrpflichtigen erforberüch

jtnb, foroie bie Eintragung ber lederen in bie Gkunbliften.

SDiefe beftetjen au« ben 9ftefrutirung8ftammrou'en (§ 45), ben olptjabetifc^en

fiiften (§ 47) unb ben ffieftantenliften (§ 48).

3) Den atoeiten «bfchnitt bilbet ba8 SHufierungegefchäft («bfchnitt VIII).

(£8 umfaßt bie 9Jcufterung unb töangirung ber $ur ©efteflung oor ben (Srfafc

behörben oerpflichteten Wehrpflichtigen burch bie Srjü&fommiffion.

•) 6iefc «nmerfunfl •) ju §. % 4 fester «bfafr.
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4) Den brüten «bfcbnitt bilbct ba* «u8bebung*gef$äft (flbfönitt IX).

SS umfafjt bie Sntfdjeibungen burcö bie Ober'fcrfafcfommiffion unb bie Äu*-
fyebung bor für ba« laufenbe 3aljr erforberlidjen tRefruten.

5) Äufjerbem finbet in einzelnen Söe^irfen für bie ©d)ifffabjrt treibenben, jur ©eftellung

oerpftttöteten SBefjrpflicMtgen ein 6c&iffer.üRufterung3gefc!&äft flott (Mbfänitt X).

6) 3n ßriegfyeiten wirb ba« ÜRufterung«gcfd)äft mit bem «uS^ebnngSgefdjäft oereinigt

(«bfajnitt XV).
7) 9tadj Hufruf bed üanbfturmö finbet fär bie t>on bemfelben betroffenen unauJgebilbeten

fianbfturmpflidjttgen ein befonbere« 3Jiufterung«' unb ÄuS^ebungSgefääft ftatt (Hb*

fänitt XVI).

Sbfdjnttt IL

tt)e(wflid)t unb Im« (Bltebernng.

§ 4.

1) Sebet Deutfäe ift toef}rpfti<$tig unb fann in «u*übung biefer $fll$t nid) t Oer.

treten (offen.

ausgenommen oon ber äBeljrpfiic&t ftnb nur:

a. bie SHitglieber regierenber Käufer;

b. bie SWitglieber ber mcbiatifirten, oormafS reiefjfiftänbtfc^en unb berjenigen $äufer,

»eldjen bie ©efreiung oon ber 3Bef)rpf(id)t burttj Bertrage augefidjert ift ober

auf ©runb öefonhrer 9i<d)t3titel jufte&t.

R. S. Mrt. 57. 2ß. ®. § 1.

2) Diejenigen SBe^rpflidjtigen, roelcfje jroar nidjt jum SBaffenbienfte, jebodj ju fonftigen

militärifdjen Dienftleiftungen, roekfce ibrem bQrgerlidjen ©erufe entfpredjen, fä&ig finb,

fönneu p ^fflffi»
»crben -

3) Die SBe^rpflidjt beginnt' mit Dem ooHenbeten 17. 8eben«jafjre unb bauert bi« jum
oollenbeten 45. ßcbenSja&re.

@. o. 11. 2. 88. Hrt. TL § 24.

§ 5.

©lieber uns ber SBefjrpfUgt

1) Die 2Befjrpili(f)t jerfäQt in bie Dienftpflitfct unb bie SanbfturmpfliaU

2) Die Dienftpflidjt ift bie $flid)t jum Dicnft im &eere ober in ber SWarine.

SBäbrenb ber Dauer ber SBefjrpftidjt ift jeber Deutfdje in ber fRegel oom üott-

enbeten 20. fiebenSjabu biis gum 31. Mar* Desjenigen Äalenberjabje«, in meinem er

bas 39. 2eben«jaf)r üoEUnbet, bienftpflic&tig.

©. o. 11. 2. 88. Mrt. I. SB. ©. §§ 6 unb 7.

3) Die $ftt<$t jum Dienft im fceere roirb eingeteilt in:



c. Sanbroet)rpfli<fct,

d. (Srfafcreferoepfliitjt.

4) Die $f!t$t jura Dienft in ber ÜRarine roirb eingeteilt in:

a. aftioe Dienftpflic&t | a ~ Xi . ft , . ^ .

b. 3Rarinereferoepfli$t / *>MWtf ber fie&enben aKanne,*)

c. «SecroeljrpflKfjt,

d. 8CRarine*@rfa^refert»epfIic^t.

5) Ueber Dienftpfüdjt im Kriege fiet)e § 19.

G) mu nid t £um Dienft im #eere ober in ber 9Barine eingebogenen SBetjrpflidjtigen

finb lanbfturmpflt<$tig (§ 20).

®. o. 11. 2. 88. «rt. II. § 94.

§ 6.

Dienftpftidjt im fte^enben #eere.

1) 50te Dienftpfltc&t im fte&enben §eere umfafet bie aftioe Dienftpflidft unb bie ffleferüepflicbt.

2) Die Dienftpflic&t im fte&enben #eere bauert peben 3at)re (oergl. jeboct) §11, 5).

3) Die aftioe Dienftpflit&t im §eere bauert brei 3arjre.

4) 9tadj abgetriftetem aftioen Dienfte roerben bie ÜWannfdjaften $ur SHt ferne beurlaubt.

§ 7.

«ftioe SDicnfJacit im $eere.

1) £ie aftioe Dienftjeit roirb nad) bem roirfltdj erfolgten Dienflantrttt mit ber SRafe

gäbe berechnet, bafi biejenigen SRannfdjaften, roeldf>e in ber ßeit oom 2. Oftober bi;

bis 31. üiarA eingeteilt roerben, aU am oortjergeljenben 1. Oftober eingeteilt gelten.

2B. «. § 6.

2) Die aftioe Dienst ber aU unfidjere Dienftpflidjtige**) eingefiettren SKannfdjoften

toirb oon bem auf iljre SinfteQung folgenben 9lefruteneinfte£lung8termine ab geregnet
SR. 9Ji. ®. § 33.

3) Die 3eit einer greibett$|trafe oon me$r af« fecJt>8 SBodjen wirb auf bie aftioe Dicnft-

jeit ntd)t angerechnet.

m. ®tt. ®. § i8.

4) 3m Uebrigen richtet bie Dauer ber aftioen Dienfaeit nad) ben Oom Äaifer

afljä&rlid) gu erlaffenben iRefrutirungSbeftimmungen.

§. 8.

«ftioe Dienftjeit ber «iniö&rig.grciroilligen.

1) 3unge fieute Oon Sitbung, roeldje fiefj toä&renb i^rer Dienftjeit felbft betteiben, au4«

rüften unb oerpflegen, unb meiere bie geroonnenen Äenntniffe in bem oorgejdjriebenen

Umfange bargelegt tjaben, roerben fdjon vad) einer einjährigen aftioen Dienfljeit im

fte^enben $eere — oom läge beS Dienfteintritt* an geregnet — jur töeferoe be«

ÜB. @. §. n.

•) 3m 33ef|rßefe& „ftlolle" flenoimt.

•») 3m «fid)Ä.3Äilitärfle|f6 „$ecrf«pfli$tigc" genannt.
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2t Sinj&^rigo^retioiaige, toet^e wätjrenb ihrer afttuen ^ien^ett mit SBerfe&ung in bie

zweite klaffe be$ ©olbatenftanbeg beftraft »erben, oerlieren bie (Sigenfcfjaft als

öinjährig^reiwittige unb ben Slnfprud) auf (Entlaffung nad] einjähriger ©ienftjeit.

SR. SR. @. 8. 50, Hbf. 4.

Sftre aftioe SHenftyeit wirb in biefem ftatte nach §. 7, ßtffer 1 beregnet.

§• 9.

Aftioe $>ienft$eit ber SBolf öft^ulletjrer unb ftonbiboten beS SBollSfchulamtS.

1
1
«olfsfcbullehrer unb ßanbibattn be8 SBolfSfdjutamtS, welche iljre Befähigung für bat

@cf)u(amt in oorfchriftÄmäfeiger Prüfung nachgewiefen traben, (önnen nad) tür^erer

Sinübung mit ben ©offen jur Bteferoe beurlaubt werben. 2)ie näheren Seftimmungen

hierüber finb in ber ^eerorbnung enthalten.

Huf gHilitärpflidjttge, meldte bie (Sigenföaft als SBolfSfchulamtSfanbibaten befifcen

unb bei ^rioatanftalten angefteflt ober befestigt finb, finbet biefe SBergünftigung in

ber Siegel feine Änmenbuiig.

.) (Siebt ber nad) ßiffer 1 ^Beurlaubte feinen bisherigen Beruf göttlich auf ober wirb

rr au8 bem Schulamte für immer entlaffen, fo fann er oor Holauf be« ßalenber.

jatjre«, in meinem er baS 25. ßebensjaljr ooHenbet, $ur Hbleiftung beS fRcfteS feiner

aftioen ©ienfipflicfjt fofort toieber eingebogen werben (§§ 64, 5c unb 82, 5c).

9t. SR. ©. §. 61.

3) SBenn ein foldjer $)ienftpfltd)tiger oor bem ermähnten ^eitpunft aus bem ©djulamt
Tür immer entlaffen toirb, fo t)at bie oorgefefcte »Öehörbe bem söejirfüfommanbo jur

»eiteren Hnjeige an bie ®rfafcbehörben Neroon SRittijeiiung ju machen.

§. 10.

«Iftioe fcienfipf licht ehemaliger 8°8l»nge uiiUtänfdjer ©Übung«* unb
Sehr*Hnftalten.

1) SKilitär$öglinge unb ©djüler, welche in militärischen ©ilbungS« unb ßehr«?lnftalten

auf ©taatsfoften unterhalten bejiehungSweife unterrichtet werben, traben ihrer aftioen

2)ienftpflicht nach ben allgemeinen gefefclicheu ©eftimmungen ju genügen.

2) Äufeerbcra barf ihre aftioe Ei nftpflicht bis ju bem äRafce oerlängert werben, bafj fie

für jebes 3ahr, währenb beffen fie biefe Hnftaton befugten, $met 3aljre länger aftio

$u bienen hüben.

3) 2)ie näheren ©eftimraungen hierüber finb in ber #eerorbnung enthalten.

§. tt

SReferoepflicfjt.

1) Sie föeferoepflicht wirb oon bemfelben ;jt iipunfte ab beregnet, wie bie aftioe $>ienft*

pflia^t, and) wenn in ber (Erfüllung ber lederen eine Unterbrechung ftattgefunben d.u

2) S)ie SWannfchaften ber SReferoe (töefetoiften) werben in SahnSflaffen nach ihrem

S)ienftalter eingetheilt.

3) SWannf(haften, welche in golge eigenen JBerfdjulbenS oerfpätet aus bem aftioen

fcienft entlaffen werben, treten ftet« in bie jüngfte 3ahreSflaffe ber töcferöe ein (§. 7, 3).

Dt. Str. 0. § 18. R. SR. @. 8. 63.

. if Xi OB \ mttm il Vi i m kjjyll iIfPf i<l^ L I) f U l U 1 1 il II Q J
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4) gRannft$aften bec SReferoe, Weldjc fidj ber Stontrole länger all ein 3at}r ent$teb>n

ober einen ©efetjl $um SMenfte obne anerfannte ©ntfdjulbtgung unbefolßt laffen,

fönnen, abgelesen t»on ber etwa noa? ouberroeit über fte $u oerljängenben 6trafe (§. 1 19;,

unter Verlängerung iljrer 2)ienftpflid)t in bie näebj iüngere SaljreSflaffe »erlebt

werben.

dauert bie flontrolenlaieljung jwei 3a$re unö barfiber, fo fönnen fte entfprecfcenb

Wetter aurücfoerfefct werben.
St. IR. ®. § 67.

2>te (Sntjdjeibung hierüber fte^t beut S8ejirf«fooimanbeur $u.

0) $ie Verlegung aus ber SReferoe in bie £anbwet)r erften öufgtboi« (§ 12, 1 bi« 3)

erfolgt bei ben näaMlen auf Srfüflung ber fcienftjeit im ftetjtnben §eere folgenben

SrübjafjrS*Jtontroloerfaramlungcn.

SJlut biejenigen SRannfc^aften, beren ©ienftjeit im fte^enben $eere in ber Qeit

oom 1. Bpril btg 30. ©eptcmb.r itjr (Snbe erreicht, werben bei ben $erbft Äonttol*

berfatnmlungen be8 betreffenbcn 3af>re8 $ur fianbwefjr oerfe&t.

91. 2R. ®. § 69. ffl. ü. 6. 5. 80. Ütrt. I. § 4.

G) Ueber Äefer»epflt^t ehemaliger (Erfafcreferoiften fte^e § 13, 7 unb 8.

§ 12.

2anbwe§rpf(i$t.

1) S>ie ßanbweljr wirb in $wei Aufgebote eingeteilt.

2) £)te Verpflichtung jum S)tenft in ber 2anbwe$r erften «ufgebot« tft üon fünf»

iätjriger X)auer.

ÜDcannfdjaften ber Äaoallerie, welche fto) freiwillig $u einer Dierjäfjrigen aftioen

2)ienftaeit »erratet tjaben, bienen, fofern fte biefer Verpflichtung nac^gefomraen finb,

in ber ßanbmetjr erften Aufgebots nur brei 3atjre.

3) 2er eintritt in bie ßanbweljr erften Aufgebot« erfolgt nadj abgeleifteter 2)ienftpflid)t

im fte^enben $eere.

@. v. 11. 2. 88. »rt. IL § 2.

4) 2)ie Verfefcung aug ber Sanbweljr erften Aufgebot« in bie Sanbwe^r jweiten Auf-

gebots erfolgt nacb, erfüllter $)ienftpflici)t bei ben 3rüt)jat}rS*ftontroloerfammlungen.

9iur biejenigen SRannfc&aften, beren fttenfoeit in ber Seit Dom 1 - ^P nl

30. September abläuft (oergl. § 11,5 jmeiter «bfafc), treten bei ben §«rbft-

ftontroloerfammlungen beS betreffcnben 3at)re8 in bie Sianbmetjr jroeiten Aufgebot«

über.

®. d. 11. 2. 88. Strt. IL § 6.

5) Xk Verpflichtung jum S)tenft in ber ßanbrnefor ^weiten Aufgebot« bauert bi£

jum 31. Waxi bedjenigen Äalenberjatjre«, in welkem ba* 39. SebenSjabr

üottenbet Wirb.

6) gär SRannfcfjaften, welche oor ooUenbetem 20. 8eben3jat)re in ba« §eer eingetreten

finb, enbigt btefe Verpflichtung jebocfc fdjon am 31. äRärj bedjenigen Äalenbecjafcrei,

in welkem ber »ienftpflic^tige fec^d 3at)re ber fianbmeljr jwctten Aufgebots an-

@. o. IL 2. 88. Slrt. IL § 8.

VetfptelSweife würbe hiernach ein oor ooUenbetem 20. Öcbenfljaöre tn baS $eer

eingetretener, welker bei bec gcü^a^r^Äontroloerfammlung 1890 jur £anbnKtjr
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gtociten Äufflebot« übertritt, am 31. 8Karg 1896 unb, fofettt bie Serfefcung in bie

iianbiutrjr gtoeiten Aufgebots bei ber #er6ft<Äontroloerfammlung 1890 erfolgt, am
31 9Rärg 1897 au« ber fianbroeljr auSgufd&rtben fjaben.

7) $)cr Ueber tritt au« ber fianbmeljt gtoeiten Aufgebot« gum Sanbfiurm feiten Stuf»

gebot« (§ 20,2 bi« 5) erfolgt nad) erfüllter ^tcnftpffid&t ofjne ©eitere«.

8) 2>ie im § 11 unter ßiffer 1, 2 unb 4 enthaltenen Seftimmurgen finben auf bte

Sanbmefyr etften unb gtoeiten Aufgebots ftnngemäfee Slntoenbung. 3m ©efonberen

toirb b>rna$ ein ÜWaun, toelcber bcifpiflltoeife roä&renb ber ßuge^örigteit gum ©e*

urloubtenffanfce gtoei ÜWal um je eine 3afjre$tlaffe wegen Äontrolentgiejjung u. f. ro.

gurütfoerfe&t ift, erft am 31. SKärg be«jentgen Statenberjab>e8, in roeldjem er ba«

41. 2eben«jab,r oollenbet, gum fianbfiurm gtoeiten Hufgebot« überzutreten b^aben. (Eine

Verlängerung ber fcienftöflidjt über ba« 45. 2eben«jab> lunau« ift auf biefe SBeife

jebod) ntcr>t guläjfig.

9) Ueber ßonbtDer)rpffidr)t ehemaliger (Srfafereferoiften ftefje § 13,5 bi« 8.

§ 13.

(grfa&referoepfligt.

1) 2>ie Crfabreferoe bient gur Srgängung be« $eere« Bei SDtobilmadjmigen unb gut

©ilbung oon (Sna&trubpenttjfilen. 2)erfelben ftnb alljährlich fo ütele SRannfchaften gu

überwetfen, bafc mit fieben 3ab>e«Haffen ber erfte ©ebarf für bie 2Robtlmachung be«

§eere« gebecft toirb.

®. v. 11. 8. 88. Mrt. II. § 8 unb 9.

2) $ie (Erfafcrcferoeoflicht bauert gtoölf 3ab> unb rennet Dom 1. Oftober beftjemgen

Äalenbetjahre« ab, in welchem ba« 20. Seben«jaljr oollenbet toirb.

@. x>. IL 2. 88. tlrt. II. § 15.

3) S)ie SRannfchaften ber (Erfafereferoe ((Srfafcreferoiften) »erben in 3aljreSft offen nach

beut .gätounft, üon welchem ab ihre Srfa&referüepflicht beregnet wirb, eingeteilt.

4) 3Wannfd>aften, welche burä eigene« ©erfcöulben oerföätet ber Grrfafereferoe fiberwiefen

werben, treten ftetS in bie jüngfte 3a&re*flaffe ein. 3n biefem galle fottie in ben-

jenigen gäflen, in melden eine 3"*öcfüerfefcung »» jüngere 3orjrefiflaffen megen

Äontrofentgiehung eintritt, erfolgt ber «u«trttt au« ber^fcrfafcrejeroe erft gu bem-

felben 3citpnn(t wie ber ber betreffenben 3a§re«flaffe.

«. o. 11. 2. 88. Strt. II. § 15.

©füglich ber ßurficfoerfe&ung in jüngere 3ab>eSflaffen ftnbet § 11,4 finn*

gemäjje Änwenbung.
•

r
>) (Erfafcreferoiften, welche geübt fjab>n (§ 117), treten nach Slblauf ber Ctrfafcreferbe.

»flicht gur Sanbweljr gweiten Aufgebot«, bie übrigen (Erfa&referüiften gum fianbfturtn

erften Aufgebot« (§ 20, 2 bi« 4) über. $>ie ©erfe^ung erfolgt bei ber nädjften nach

«blauf ber (Erfaftreferoepflicbt folgenben 5rühiahr««Jcontroloerfammlung.
«. D. 11. 2. 88. Sltt. n. § 15.

C) J)ie ©erofltchtung gum fcienft in ber fianbwehr gmeiten Aufgebot« regelt fidj nach

§ 12,5, 7 unb 8.

7) (Erfafcreferoiften, meiere im gfaOc ber üföobtlmadjung ober ©ilbung oon Srfa^truöpen»

feilen einberufen werben, ftnb bei ber $>emobilma^ung begm. bei «üjtöfung ber

erfa^truppentheile gu entlaffen.

2»
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©inb fie ntc&t mititäriftf au«gebilbet, fo treten fie, fofem fie baS erfafcrcferoe«

Pflichtige «Iter notfc ni<^t Übertritten faben, toieber in bte (grfofcreferoe jurficf.

©elangen biefelben al« militfirifd) auSgebilbct jur (Maffung, fo treten fte,

fofem fie fi# im referoepfltcbtigen Hlter beftnben, jur »ieferbe, fofem fie bem lanb.

roefcpflicbtigen Älter angeboren, $ur Sanbtoeljr über.

8) Die Dauer ber iljnen fjiernad) obliegenben Weferoe' bejto. £anb»Def)rpfltc$t ift fo $u

berechnen, als toenn fie am 1. Oftober beSjenigen Äalenbetjaljrefi, in melc&em fie ba$

20. SebenSjaljr oollenbeten, $ur ©infteüung $um aftioen Dienft gefangt toaren.

®. t>. 11. 2. 88. Hrt. n. § 18.

§ 14.

Dienftpflidjt in ber ftefjenben SRarine.

1) Die Dienftpflic&t in ber ftefcenben üttarine umfafct bte aftioe Dtenftpflic&t unb bte

9Jtarinereferüepflid>t.

2) Die DienftpfHebt in ber fte&enben SWarine bauert fieben 3afjre.

3) Die aftioe Dienftpflic&t in ber 2Rarine bauert brei Safjre.

4) «Racö abgeleitetem aftioem Dienfte werben bie SWannfc&aften jur 3Harinereferoe

beurlaubt.

§ 15.

Slftibe Dienftpflic&t in ber SWarine.

1) Die IBeftimmungen be« § 7, 1, 3 unb 4 ftnben auf bte aftioe Dienfipflic&t in ber

üWarine ftnngemäfje Änjoenbung; bie näheren JBeftimmungen finb in ber 2ttarine^

orbnung enthalten.

2) Die (Entlüftung eingefdnffter SWannfdjaften ber ÜRartne fann jebod), roenn ben Um
ftänben nad> eine frühere (Sntlaffung titelt ausführbar ift, bis jur föücffeljr in ben

@tation«§afen D«* ^e'^* oerfäoben »erben.
SB. ©. § 6.

3) Die aftibe Dtenftjeit fann für «Seeleute eon SBeruf unb für bo8 3Nafd)inenpcrfonat,

fotoie für fiootfen unb £ootfenfnec&te in S3erücffid)tiu.ung t&rer tec&nift&en SBorbilbung

unb nadj aflafrgabe i§rer HuSbilbung für ben Dienft in ber Statine bi« auf ein

3afjr oerfürjt merben.

SB. ®. § 18, 8.

4) 3unge Seeleute oon ©eruf unb SRafdjiniften, toeldje bie Seredjttgung jura einjährig«

freiwilligen Dienft ober baS fleugnifj über bte (Befähigung &um Seefteuermann

beftfren (§ 88, 3), genügen iljrer aftioen Dtenftpflic^t in ber SWarine burd> einjährig

freiwilligen Dienft.

Diefelben pnb ntcr)t oerpflicfctet, ftd^ felbft ju befleiben unb ju oerpflegen. 3«
Uebrigen ftelje SWarineorbnung.

)©. @. § 18, 4.

5) Seeleute, roeldje auf einem DeutfaVn öanbel$fcf)iffe na# oorfebriftfitnafeiger I»
mufterung tfjatfäc&lidj in Dienft getreten Unb, follen in 2frieben«jeiten für bir Dauer

ber bei ber Hnmufterung eingegangenen JBetpfliAtungen oon allen 9)iilitärbtenflpflid)ten

befreit »erben, haben jeboch eintretenben 3aD*8 bte lefcteren nach tt>rer (Sntlaffung ton

bem £anbel*fc&iffe, beoor fte ft# auf« «Reue anmuftern laffen, uac^träglict) $u erfüllen

SB. ©. § 13, 5.

lieber oorfcbrift«mä|ige «nmufterung ftefje § 107, 2 unb § 108, 4.
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6) Sbenfo fotten Seeleute toäfjrenb ber p,t\t beS ©efucbS einer Deutfdjen 9tat)igation8-

ober SdjiffSbaufcfjule im ^rieben jum Dienft in ber Marine nicr)t herangezogen »erben.

2B. ©. § 13, 6.

SllS föaüigattonSfehulen im ©inne biefer SBorfdjrift finb bie öffentlichen 9tQt>igattonS»

fluten an$ufeben, an beren ©i&e oon ber ßanbeSregierung eine ßornmiffton für bie

Prüfung ber ©eefteuerleute auf Deutfd)en »auffo^rteifdjiffen eingefe&t ift.

7) 3m Uebrigen finben bie ©eftimmungen ber §§ 8 unb 10 ftnngemfi&e Huwenbung.
Die nähren Seftimmungen finb in ber SRarineorbnung enthalten.

§ 16.

9Rarinereferüepflicbt.

1) Die ©efiimmungen beS § 11, 1 bis 5 finben finngemäfje «nmenbung.

2) Ueber SWarinerefernepflicht ehemaliger 3»orine.(grfafereferöiften flehe § 18, 3 unb 4.

§ 17.

©eewehrpflicht.

1) Sie öeftimmungen beS § 12, 1 bis 8 finben auf bie ©eeweljr finngemäfje «nmenbung.

2) lieber ©eeweljrpflicht ehemaliger Warine.<£rfafcreferöiften fäfi § 18, 3 unb 4.

®. 0. 11. 2. 88. »rt. II. § 20.

§ 18.

9Harine*Grfa&refertoepflicht.

1 1 Die Marine- (Srfa&vt-ferüe bleut bei äWobilmachungen jur (Srgänjung ber Warine.
@. o. 11. 2. 88. %xt. II. § 22.

Derfelben werben ade in ©etracht fommenben Wannfcbaften ber feeraännifctjen

unb halbfeemännifaVn Söenölferung (§ 23), fomie an (grfa&referoiften ber fianb«

beüölfcrung afljäfjrltdi ber fiebente beS MobilmacbungSbeborfS für bie See*

Bataillone, äBcrftbiöifionrn unb Matro|en>8rtitterie'?lbtbeilungcn übermiefen.

2) J5ie ©eftimmungen beS § 13, 2 bis 4 finben auf bie SWarine.erfa&referbiften ftnn*

gemä&e Slnwenbung.

3) SRarine.£rfa&referniften, meiere nach Ucbungen als feemannifö bei», uulitärifch au»«

gebilbet sur (Sntlaffuug tommen, treten je nad) ihrem Hlter jur 3Rarinerefert>e be$m.

©eeweljr erften Aufgebots über.

4) Die Dauer ber ihnen hiernach obliegenben äJiarinereferüe« bejru. Seewehrpflicht ift

nach ben im § 13, 2 bis 4 enthaltenen SBeftimmuugen &u berechnen.

5) Mannfchaften, welche nicht feemännifch be$w. militärijch auSgebilbet finb, treten nach

«blauf ber SKarine- fafereferüepfltctit jura ßanbfiurm erften «ufgebotS über.

Die SntlQffung erfolgt ju bem im § 13,5 feftgefe&ten ßeitpunft.

6) Marine.(5rfa&refertriften, welche im ftalle ber Mobilmachung jur (Srgänjung ber

Marine einberufen werben, finb bei ber Demobilmachung ju entlaffcn.

0. o lt. 2. 88. Sttt. II. §§ 20 im* 22.
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§ 19.

$ienftpfti$t im Äriege.

1) $>ie ©eftimmungen über bie Dauer ber Dienftpfticbt im ftetjenben §eere, in ber

ßanbtoebr unb ber «rfa&referoe, fowie in ber fteb/nben SWatine, @eetoehr unb SRarine»

Srfafcreferoe gelten nur für ben ^rieben.

M «. § 14. @. d. 11. 2. 88. *rt II §§ 5, 16 unb 20-

2) 3ür bie Dauer einer aRobifmacbung ift hiernach aufgehoben:

Der Uebertritt oora ftetjenben $eere $ur ßanbmehr,
oon ber ßanbtoehr erften Äufgebot« $ur ßanbtoehr feiten
Aufgebot;,

oon ber «rfafcreferoe $um ßanbfiurra erften «ufgebot«,

uon ber ßanbtoehr ^weiten «ufgebot« jum ßanbfturm jmeiien

Aufgebot*,

oon ber ftetjenben EJcarine jur 6eetoet)r,

oon ber ©eeroefjr erften «ufgebot* gur ©eetoehr jmeiten Aufgebot«,

uon ber äRarim Srfafcreferoe $ura ßanbfturm erften ÄufgeboM,
oon ber ©eetoehr jtoeiten Aufgebot« jum ßanbfturm ^weiten

Aufgebots.

3) Ueber ßanbfiurmpflicht flehe § 20

§ 20.

ßanbfturmöfltcht.

1) Der ßanbfturm t>at bie Pflicht, im ffrtegSfatte an ber Sertljeibigung bei Söater*

lanbe« theiljunebraen; er fann in fällen aufjerorbenttieben SebarfS jur Srgfingung

be« §eere8 unb ber ÜRarine herangezogen werben.

© o. 11. 2. 88. »tt II. § 23.

2) 35er ßanbfturm beftefjt au8 aQen SBebrpflichügen oom öottenbeten 17. bis jum öok
enbeten 45. ßebenäjahre, toelcbe meber bem $?ere noch ber attarinc angehören.

3) Der ßanbfturm wirb in jtoei Aufgebote eingeteilt.

4) $am ßanbfturm erften Äufgebot$ gehören bie ßanbfturrapflicbtigen bi$ jum 31 SHarj

beSjenigen Äalen berja&re*, in toelcb>m fie i^c 39. fiebentjatjr Dollenben, jum ßanb«

fturm jtoeiten Mufgebot« oon bem eben beenden ßeitpunft biä jum Ablauf ber

ßanbfturmpflicbt.

5) $erfonen, welche gemfifj § 12,6 oor bem im oorigen »bjafc bezeichneten Brunft«
i^re Dienftpfticht in ber ßanbtoehr (©eetoebr) zweiten Aufgebot« abgeleiftet haben,

treten fofort ,vim Sanbfturm zweiten Hufgebot« über.

6) Der Uebertritt oom ßanbfturm erften Aufgebot* *um ßanbfturm gmeiten Aufgebot!

erfolgt im ^rieben ohne S93eiterei>; ebenfo erhfd)t bie ßanbfiurmpfltcht *u bem unter

$iffer 2 angegebenen ßeitpunft, ohne ba§ e4 bo^u einer befonberen Verfügung bebarf.

7) Durch bie ßanbfturmpflicbt toirb bie üRilitärpflicht (§ 22) nicht geänbert.

@. o. 11. 2. 88. 2Ut. IL § 24.

8) Der Aufruf beS ßanbfturm« erfolgt Durch flai-e-rltcfie SBerorbnung, bei unmittelbarer

JcTieg«gefahr im SebarfäfaHe burch i>tc foramanbirenben ©eneralc, bie ©ouDtrnruK
unb Jtoramanbanten uon frftuiigen.

(0. o. ll. 2. 88. *rt. IL § 25.
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|9) Der Aufruf beS SianbfturtnS erfttn Aufgebots bejw. jweiten Aufgebots erfolgt nad)

3a&re4flaffen, mit ben jüngften beginnenb, \om\t bie militärifchen $nterrfjen eS

geftatten.

I0)5)era Aufruf unterliegen i icfcjt folc^e SBe^rpflic^tige, welche geraäjj §38 Wegen türper-

lieber unb geiftiger ©ebreeben bauernb untauglich jum Dienft im $eere unb in ber

SRarine bejunben unb auigemuftert ftnb.

@. o. 11. 88. Art. II. § 27.

JhSöei Aufruf beS SanbfturmS bleiben oon ber Heranziehung jur ergänjung bcS$eereS

uub ber ÜRarine auSgejcblofjen:

a. $erfonen, meiere jur »JuchthauSftrafe oerurtheilt ftnb — bauernb,

2). Stt. ©. § 81.

b. Setfonea, welche burd) ©traferfcnntnt* au« bem #eerc ober ber 9Jtarine entfernt

finb — bauernb,
3». Stt. § 88, 8.

c $erfonen r welche mit SBerluft ber bürgerlichen üijrenuchte beftraft ftnb - für bie

Stauer wäbrenb welcher fie unter ber SBirfuug ber ©brenitrafcn flehen.

2). 6tt. $. § 34.

12) Stach Sclafc beS Aufruf« bis $ur Auflöfung biS SanbfiurmS finbet ein Uebertritt

Born erften jum jmeiten Aufgebot, jowie ein ÄuSjeheiben aus bem fianbfturm

nicht ftait.

@. o. n. 2. 88. Art. IL § 27.

13) Die Auflöfung beS Sanbfiurmi wirb oom ftaifer augeorbnet.

m\ Ablauf et« Sage« ber äntlaffung tpü ba* uulitärijdje EienfioerhältniS ber

iianbfturmpflichiigen auf.

«. o. iL 2. 88. Art. II. § 88.

14
1 lieber Befreiung ber in au&ereuropäijd)en fiänbern befinblichen SanbfturrapflUhtigen

Don Befolgung beS Aufrufs (bereits im ^rieben) flehe § 100, 3b unb o.

15) lieber Audmulterung Sa.-.bfturmpfltchtiger, roelctjc Upen Aufenthalt im ÄuStanbe haben,

oom S)ienft im Sanbfturm (bereue im ^rieben) fteb,e § 100, 4.

16) 3m Uebrigen ftehe § 39, fomie Abfcöjmte XVI unb XX.

§.21.

'

Wehrpflicht nach Erwerbung unb «erluft ber föeichSange hörigtett. Ange*
hörige frember Staaten.

1) ÄuStönber, welche bie SHeichSangehörigfeit erwerben, werben nach SWa&gabe i^reS

Lebensalters wehrpflichtig.

St. A. 0. § io.

Die Siegelung ber Dienflpflicht folcher Sßerfonen erfolgt nach benfelben ®runb*

laßen, wie bei allen übrigen SEBehrpflichtigen.

2) ^erfonen, welche baS SReichSgebitt otrlaffen, bie SReichSangehörigteit Oerloren, eine

aubere StaatSangihöricjcat aber nicht trwotbeu ober wieber verloren haben, ftnb,

wenn fie ihren bauernben Aufenthalt in Deutjdjtanb nehmen, jur ©efteUung oor ben

(Srfafebehörben oerpflichtet unb fönnen nachträglich ausgehoben, jeboch im grieben

nicht über baS ooüer.bde 31. fitbeiiijühi h»»iauS im afiimn Xienft aurücfgehaltcn

werben.
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Stoffelbe gilt oon ben Sötjnen au8gewanbertet unb wieber in bat 3)eutt*d}e

SReicfc jurürfgefe^rter Sßetfonen, fofern bie Söhne feine anbcre StaaWangcbörigfeit

ertuorben rjabert.

S)ie toorfie&enben ©eftimmungen finben auch Hnwenbung auf ÄuSgewanberte,

Welche $war eine anbere StaatSangehörigfat erworben Ratten, aber oor ooflenbetem

31. £eben«jahre wiebet 8teid)$angel)örige werben.

sr. sh. ®. § 11.

Sobalb folcbe SWannfdjaften fidj gemelbet |aben ober ermittelt finb, ift ben

(Jrfafcbebörben britter Snftanj Reibung $u erfiatten. fiefctere haben in iebem Sinjel

falle über bie ßuläfjigfeit unb ben ßeitpunft ber (Jinftettung, fomie barüber Snt

Reibung ju treffen, ob Hnlafi oorliegt, ben ©etreffenben bie SJortheile ber fioofung

ju entziehen.

.3) 3n ©etreff ber ^erfonen ber SReferoe, ßanbroebr, Srfafereferöe, üKarinereferoe, ©et

roefjr ober SWartne»etfa^referDe, welche nach erfolgter Slnsmanberung toieber natura

iifut werben, flehe 8i2H.®. § 68, @. o. 11. 2. 88. Hrt. I unb St. «. ® § 10.

4) Hngebörige frember Staaten bebürfen jum (Sintritt in ba8 $eer ber (Genehmigung

be« ftontingeineb,fi!-n, $um Eintritt in bie 9Harine Jlatferltc^er (Genehmigung.

5) Sinb «ngebötige frember Staaten irrtümlich jum ÜRtlitärbienfte eingestellt, fo bat

fofort tfjre (Sntlaffung au* iebem Sflilitäroerbältnifj unb Streichung in ben militärifchen

fiiften ju erfolgen, e8 fei benn. bafj biefelben ihre 9caturalifation beantragen, unb

biefem Antrage ftattgegeben wirb.

mfönük HI

JUlUiirjiflidM.

§. 22.

Sebeutung ber SRilitörpflicht.

1) S)ie TOitärpfli^t ift bie Pflicht, (ich ber Hu*hebung für ba« £eet ober bie SKarine

ju unterwerfen.

2) 2)ie 2Hilitärpflid)t beginnt mit bem 1. Januar bei ftalenberjabre«, in welchem ber

SSiehrpflichttge bai 20. ßebenfijahr oottenbet, unb bauert fo lange, bi« über bie $>ienft-

oerpflichtung ber SBehrpflicbtigen enbgültig entfd)ieben ift (§ 28, 4).

3) SBcHjrenb ber Stauer ber ÜNilitärpfltcht feilen bie SBchrpflid)tigen militärpflichtig.

®. o. 6. 6. 80. Hrt. EL §. 10.

§. 23.

SWilitarpfiidjt ber feemännifdjen unb halbjeemännifcben SBeoölferung.

1) Sie feemänniftfte Seöölfetung beS ffleidjg ift nur ber Hu$h<bung für bie SWarinc

unterworfen.

SR. 33. Hrt. 63, Hbf. 4.

«u* ber halbfeemännifchen ©eoölferung wirb ber weitete ©ebarf bet SRarine an

Seeleuten geberft
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8) $üx feemännifdjen S9ebölferung beS 9teid)8 ftnb ju rennen:
a. ©eeleute Don 9)eruf, b. f). Seute, weldje minbeftenfi ein SUfjr auf $eutfd)en

See', Äüften- ober ^afffabjaeugen gefahren ftnb

;

b. See-, Äüften« unb §afffijd)cr, welche bie gifdierei minbeftenS ein 3af>r gewerb«

mäfeig betrieben Ijaben;

c ©dnftSäimmerlfUte, weltfje jur 3ee gefahren finb;

d. ÜHafdjiniften, $Dcafd)iniftengef)üifen unb §eijer uon (See* unb ^lufjbauifcfern.

3) 3ur fjalbfeemännifdjen 33cbö(ferung ftnb ju rennen:
a (Beereute , wel$e als fott^e auf 2)eutfdjen ober oufjerbentfcfjen ga^rjeugen

minbeftenS jwölf SBocfjett gefahren finb;

1>. See-, Äüften* unb §affftfd}er, welche bie gifcr)erei jwar weniger ati ein

aber gewerbsmäßig betreiben.

§.24.

freiwilliger eintritt bor «Beginn ber üRilitärtoflidjt.

1) Um im ungemeinen wiffenfdjaftlid}e unb gewerbliche WuS&ilbnng fo wenig wir möglicb

burcf} bie SDienftpflidit ju fiöreu, ift e8 febcm jungen SWanne übeTlaffen, fc^on nadj

üoHenbetem 17. firbeni jor)ic (b. i. uad) beginn ber SBecjibflidit), wenn er bie nötige
moraltfdje unb fortoerlicf)e ©efäfngung Ijät, freiwillig jum oftit>en T>ienft in fteere

ober in ber 9Warine eintreten.

933. 0. §. 10.

2) 2Bef)r&fttcf(tige ber feemännifdjen SJrbölferung bürfen nur in bie 9Äarine freiwillig

eintreten.

8) SBebjpflidjtige, weldje freiwillig i.: ba§ $eet ober bie 9)(ariuc eintreten, ftnb ber

Wu%bung nic&t mcür unterworfen.
0. ü. 6. 5. 80. ?ltt. II. §. 10.

4) $ie näheren 53eftirainuugeu über ben freiwilligen eintritt in ba« $cer ober in bie

Marine finb »u ben tlbfdjnittcu XIII unb XIV, fowie in ber 9Watineorbnung

enthalten.

§. 25.

ÜHelbepflidjt.

1) 9hd) Seginn ber aflilitärbflidjt (§ 22, 2) Ijabrn bie SBefubflidjtigcn bie $fticf)t, fidi

,sur Vlufnotjme in bte Mefrutirungtftannronc (§. 2) anjunrtbrn (SDJetbrbflichO .*)

5K. 9». 0. 8. 31.

fciefe Reibung miife in ber ßeit üout 15. Januar bis jum l. gebruar

erfolgen. **)

2) Die Hnmetbung erfolgt bei ber DrtSbflprbe beseitigen Orte*, an weitem ber üWitttär

Pflichtige feinen bouernben Aufenthalt Ijat.

') äHiliiärpflitytige, roeldje im ;*rftg be* $mii»tiginift*idiciiir$ jum ctiiidfnig- fvcinntligen Tienft

rfrr bt$ ©efätyflunaajcußiiiiics jum SceftfHermann finb, Qabeu beim (Eintritt in bei* ttnlitärw"liditige

«Ufr itjre ßuvüdfatfütiQ wn ber Ulueljebung ju beantragen (§ !'3,-2) unb jinb alabanu von ber Vtnmelbung
jur itfelrutirungäiftammrofle entbunben.

3m Ucbrigeii ficb,e g 77,4.

35«urfae SSe&rorbnung. 3
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Vit« bouernber Aufenthalt ift anjufeljen:

a. für militärpflichtige Sieuftboten, &au3= unb SBirthfdjaftfbeamte, §anbluna>

biener, ^anbiucrfSgefcOen, Lehrlinge, gabrifarbeiter l,,,D onberc in einem ö^n<

litfjen Verhältnis ftetjcnbe ÜRilitärpflicfjtige ber Ort, an welchem fie in ber ßehre,

tut ©ienft ober in Arbeit flehen

;

b. für militärpflichtige Stubirenbe, Schüler unb Bögtinge fonfHger Sehranftolten

ber Ort, an meinem ftdr> bie Sehranftalt befinbet, ber bie (benannten angehören,

jofern biefelben auch an biefem Orte wohnen.

3) $at ber 9Mitärpflichtige feinen bauernben Aufenthalt, fo melbet er ficr) bei ber Ortf-

behörbe feinet SttolmfiöeS.

2B. ®. §§ 17. ®. o. 6. 5. 80. »it. II. § 12.

4) SBer. innerhalb bi-8 9teid)3gebtet8 Weber einen bauernben Aufenthaltsort noch einen

äSohnfife hat, melbet fich in feinem ©eburtSort jur Stammrolle, unb roenn ber @e

burtfort im Auälaube liegt, in bemjenigen Orte, in meinem bie (Eltern ober gamilien*

Ijäupter ihren testen SSBo^nfi^ hatten.

@. o. 6. 5. 80. Strt. TL § 12.

6) ©ei ber Anmclbung jur Stammrolle ift ba« ©eburtSaeugnife*) Dorjulegen, foferr.

bie Anmelbung nicht am ©eburtSort fclbft erfolgt.

6) Sinb äWilitärpflichtige oon bem Orte, an roeldjem fie ft<$ nach 8iffcr 2 ober 3 jur

©tammrolle an^umdben haben, jeitig abroefenb (auf ber Steife begriffene JpanblungJ-

gehülfen, auf See befinblirfje Seeleute u. f. id.), fo haben ihre Sltern, Vormünber,

Ser)r*, ©rot» ober gabriftjerren bie Verpflichtung, fie innerhalb beS in ßiffer 1

genannten ßeitrauut« jut Stammrolle anjumelben.

3)iefelbe Verpflichtung ift, foroeit bie$ gefettet) flutäfftg, ben Sorftetjern ftaatliccjer

ober unter ftaatltcher Auifitfjt fteljenber Strafe VcfferungS* unb $eil»Änftalten in

^Betreff ber bafetbft untergebrachten 2Rilitärpflichtigen aufzuerlegen.

7) S)ie Anaielbung jur Stammrolle ift in ber oorßeljenb üorgefdjrtebenen SBeife feiten*

ber SDlilitärpflichtigen (o lange alljährlich ju wiederholen, bis eine enbgültige (Jnt

fcheibung über bie Dienflüerpflichtung bmeit bie (Erfafcbehörben erfolgt ift (§ 28, 4).

Sei SBiebetholung ber Anmelbung jur Stammrolle ift ber im etften äRilitär-

pflichtjahr erhaltene £oofung8fct)ein (§ 67) oorjutegen.

Äufjerbera finb etroa eingetretene Veränberungen (in Öetreff beS SBoljnfi&e«, be*

©emerbeS, beS StanbeS ic.) babei anzeigen.
8) Von ber Siebet tjolung ber Anmelbung $ur Stammrolle ftnb nur biejenigen ÜÄilitär«

Pflichtigen befreit, welche für einen befttmmten Zeitraum Don ben (Srfaftbe^örben

auSbrücfltch hieroon entbunben ober über baS laufenbe 3af)r tynaM jurücfgefteflt

Werben (§ 29, 6).

9) SWilität Pflichtige, meiere nach Sil melbung jur Stammrolle im Saufe eine« ihrer aRilitar

Pflichtjahre ihren bauernben Aufenthalt ober SBohnfife nach einem anberen Äufr

hebungSbejirf ober SDcufterungSbejirf oerlegen, haben biefeS berufe ^Berichtigung ber

Stammrolle fomohl beim Abgange ber SSe^örbe ober Sßerfon, welche fie in bie Stamm
rolle aufgenommen hat, als auch nach ber Anfunft an bem neuen Ort Derjenigen,

welche bafelbft bie Stammrolle führt, fpäteftenS innerhalb breier Sage $u melben

(§ 47, 8).

•) Diefe öebutttjeuflmjje ftnb toftenfrei ju crtip«ilen. (iH. SW. 32.J
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10) Cetfäu«nung ber SWetbefriften (ßiffer 1, 7 unb 9) entbinbet nicht uon ber äRelbepflicfjt.

11) ©er bie oorgefchriebenen Reibungen jur Stammrolle ober jur öeridjligung berfclben

unterläßt, ift mit ©elbftrafe bi$ w: breiig ÜRarf ober mit §aft bi« ju brei tagen
ui beftrafen.

3ft biefe 2$erfaumni3 tuurfi Umftänbe ^erbeigefü^it, berat ©efeitiqung nicht in

bem fBiUcn be$ aRelbepflidjtigen tag, fo tritt feine Strafe ein (§ 26,8).

SR. SN. ©. § 33.

§ 26.

©efielliungSpfltcfjt.

1) Die ©tfieHungSpflicht ift bie Pflicht ber Militärpflichtigen, fich &ehuf* Herbeiführung

einer enbgültigen Crntfdjeibung über ihre SBienftoerpflichlung oor ben ©rfajjbehörben

ju geftellcn. $)ie GJefteflung finbet rjöiften« jmeimal jährlich ftatt.

@. ». 6. 5. 80. üUt. II. § 10.

2) Oeber SWilität Pflichtige ift in bem «uShe&nngSbe$uf geftcHungSpftidjtig, in welchem

er fid) jut Stammrolle gtt melben t)at (§ 25,2 bi« 4).

S) SBünfcfjcn im ?litälanbe ftcf) aufhaltenbe 3Rilitärpflid)tige i^rer ©eftellungSpflicht in

näheren als in ben unter 3>fl«f 2 genannten ait$hebung8bejtrfett ju genügen, fo

haben fic bei ihrer Hnraelbung $ur Stammrolle bie Ueberroeifung nach biefen 8<*

jirfen &u beantragen.

3n ©etreff ber ©eficOung im HuSlanbe fief)c § 42.

4) Unterlaffene Slnmelbung $ur Stammrolle entbinbet ntcfjt oon ber ©elMung3pflitf)t

5) SDie ©efteHung finbet roährenb ber SJauer ber ÜKilitärpfltcht jährlich foroohl üor ber

(Srfafofommi|fion als auch t,L
'

r Ober.trrfafcfomtniifton ftatt, fofern nicht bie

Militärpflichtigen burch bie Srfafcbehörben tytnon ganj ober lrjeilroeife entbunben

ftnb. (Siehe §§62,3; 72,2 unb 42,1.)

8) ©efudje oon Militärpflichtigen um (Snlbinbung oon ber ©eftedung ftub an ben (Sioil*

oorftfcenben ber Srfafofommiffton beSjenigen l'lusrjebungibejirfo ju richten, in welchem

Tie ftdj nach 3»ft« 2 ^er 3 $u 9 c fteIIen ^aDen (§ 62 ŝ
)-

7) Militärpflichtige, welche in ben Terminen bor ben (Erfafobchörben nicht pünftlid) er»

fcheinen, ftnb, fofern fte nicht baburch zugleich eine t)ärtere Strafe oerwirft haben, mit

©elbftrafe bi« $u breifeig Marf ober §aft bis au brei lagen *u beftrafen.

8lufjerbem tonnen ihnen von ben Srfntjbctjörbcn bie Stiortheile ber Üoofung

(§ 66) entzogen roerben.

3ft biefe SBerfäumnifj in böslicher Slbficfjt ober wieberfjolt erfolgt, ober liegen

bie aSorauSfefcungen be$ § 140 5). Str. ®. oor, fo finb fie unbefeejabet ber oon ihnen

üerwirften Strafe ali unftchere SDienftpflidjtige (§ 66,3 c) ju behanbeln.

£) Oft bie Süerfäumnif» ber ßefteUungÄpflicht burch Umftänbe h"beigefuhrt, beren ©e»

feitigung nicht in bem SBillen ber ©efteHungSpflidjtigen lag, fo treten bie oorerwähnten

Solgen nicht ein.

SR. 2R. ®. § 33.

§ 27.

®influ§ ber Militärpflicht auf $lu«wanberungen.

1) £ie dntlaffung aus ber fKeidrtangerjörtgfeit (Genehmigung $ur Äu8wanberuug) barf

nicht ertheilt werben:

3*
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333f fjrpflidjtiflen, toeldje ficf> in bcm Älter öom öoflenbeten 17. 6i* $um ooHenbeten

25. Sebenfijafjre befinben, beoor fie ein 3eu9u^B be? (Srfafofotnmiffion barüber bei'

gebracht haben, bajj Tie bie (Sntlaffuug nidjt blofs in ber ^Ibfi^t nadjfudjen, um fid]

ber ©ienftpflidjt im #eere ober in ber üRarine jn entjierjcn.

St. 31 ®. § 15, l.

2) 5)te Srfa&fommifftonen ijaben pflidjtmä§ig $u erwägen, ob ber 9tacfjfud)uug ber Hu*
roanberutigletlaubnifj nidjt blojj bie ?lbfidjt 511m Ör.mbe Hegt, ftd) ber 2)ienftpflid)t

im fteere ober in ber SKarine $u entyieljen.

Xrifft biefe SBorauSfefcung 311, fo ifi ba$ Dovcnuö^nte 8eugnifj $u oertoeigern.

Die beäfallftgen (Sntfdjeibungen ber ftänbigcn SDtitglieber ber ©rfafeforamiffton

ftnb ali enbqültig ju betrachten.

33et Üfainung8ücrfdjieben!jeit ber betben ftönbigen SWitglieber ber Qx\a[^

fontmiffton ift bie Sntfdjeibung ber Ober*(Srfajjfominif fion einjuljoleu. S-Bis jnm CSin»

gang biefer Sntfcfjeibung ift oon ber (Srttjeilung ber ÄuäroanberungSerlaubnit Äbftanb

$u nehmen.

6t St. 8. § l t.

3) Die ÖJcftimmung unter 3*ffer * finbet, fofern 3amilieM)ätcr für fid) unb ifjre

gamilien bie (Sntlaffuug au$ ber föeicbeangeijörigfeit nadjfudjen, auf ©6r)ue, vxlty
bog 17. CebcnSjaljr oottenbet tjaben, bergeflalt Änroenbung, ba§, wenn and) ben

^auiilienüätern bie (Sntlaffung geftattet werben mu§, ben Söfjnen berfelben bie (Srtt

laffung fo lange $u oetfagen ift, als ba3 unter 3*ffcr 1 erwähnte ^eugnifj in$t üf i
;

gebraut ift.

St. 8t 0. § 19.

4) Die Sntlaffuug auö ber s}(eic£)$angel)örigfeit toirb unroirfiam, tuenn ber (Jutlaffene

nierjt binnen f edt)3 Monaten 00m Sage ber ?lu?r)änbiguiig ber äntluffungSurfunbe an

feinen SBofjnfife aufeerljalb be3 5teid)3gebiet8 oerlegt.

St. 9t. «. § 18.

5) %üx bie ßeit eines ftriegeg ober einer Kriegsgefahr fann burd) Scüijerlidje Ber«

orbuung bie Srtljeilung ber ÄuSujaubeningflerlaubniö au S#et)rpflid)tige uuterfagt

tuerbeu.

St. M. @. § 17.

6) lieber SMirafung ber unerlaubten WuSroauberung Eliten pfüdjtiger fielje ©trafgefetj-

bud) für ba$ Deutfdjc föeid) § MO. («ergl. auef) § 26, 7.)

Pföttitt IV.

(Onniiiliiiie für <Etttfd)tibittt0en über JMUüatrpfHdjtigf.

§ 28.

(Siitfdjeibungen ber 6rfafjbef>örbeu im Allgemeinen.

1) Die (5nt|d)eibungen ber ©rfaftbeljörben toetben bebingt bind) bie äöürbigfeit, bie

laugltdjfelf, bie bürgerlichen ÜBerf)ältuiffe unb bie ftlangiruna ber 3Äilitärpflicf)tigfit

2) Die Sntfdjtibiuigen flnb mliofbo Wt läufige ober tiibgftltiqr.
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3) $ie oorläufigen Gmtfdjeibungen befielen in ber ßutücfftellung 9Rititärpflid)tiger öon

ber Vlufcfjebung für einen beftimmten ßeitraum.

4) 2>ie enbgültigen Sntfdjeibungen befielen in ber

a Wuäfdjtiefjung oom 2)ienft im §eere ober in bet ÜKarhte,

b. ?lu$mufterung oom Dienft im fteere ober in ber SWarine,

c. Ueberroeifung jum ßanbfturm erften MufgeboM,
d. Ueberweifung jur (Erfajjreferoe bejw. SRarine'Srfa^referoe,

e. ?tu*f)ebung für einen Sruöpen» ober HHarinetfril.

§ 29.

Vorläufige Sntfdjeibungen.

1) ßurücffteaung SJfilitäröfttdjtiger oon ber «uSfjebung fann erfolgen:

a. wegen idtiger «u3fcf)liefeitna,Sgrünbe (§ 30),

b. wegen zeitiger Untauqltdjfcit (§ 31),

c. in S9erücf[icf)tigitng bürgerlicher SSer&ältniffe (§§ 32 unb 33),

d a\i überzählig (§ 34).

2) Die Surütffteflungen unter 1 a bis c werben in ber Siegel burdj bie (Jrfafrfommiffion,

bie unter 1 d burdj bie Ober»@rfo£fommtffton oerfügt.

3) 3n ber Siegel erfolgt 3urü(fjtellung nur für bie ®ouer be« laufenben 3afjre«, b. fj.

bis jum Xermin für Änmelbung jur (Stammrolle im nädjften 3af)re.

Soffen befonbere im ®efefc begrünbete SBerljättniffe eine weitergeljenbc Öerüo!»

fidjtigung gerechtfertigt erfdjeinen, fo ift äurütfftellung burdj bie Srfafcfommiffton bi«

jum Dritten 2Jiilitärüflidjtjaljre juläffig.

SR. 3R. (8. § 20.

4) 3uücffteaung über ba« britte SRilitärpflidjtjaljr fjinau« ift burdj bie Crfafcfommiffion

julöffig:

a. wegen jeitiger HuSfdilie&ungSgrünbe (§ 30, 2) unb jwor bt* jum fünften SWilitär»

pflidjtjähre,

b. behufs ungefiörter WuSbilbung für ben SebenÄberuf (§ 32,5) unb jwar in aus«

nahmSmeifen SSer^ältniffen bis jum fünften SWilitärpftichtjahre (oetgl. §§ 33,7
unb 89,7),

c. in $olge erlangter ^Berechtigung $um einjährig^fteiwifligen $)ienfl unb jwar bi«

äum l. Oftober be« ßcBentai 3Rilitärtflid}tjahre8 (§§ 32,5 unb 93).

9t. SR. ©. §§ 18 unb 20. 0. ». 6. 6. 80. Mrt. TL § 14
Hudj in biefen gäUen barf bie 3urücfftetlung in ber Siegel nur oon 3atjr ftu

3aljt erfolgen, (Siehe jebodj § 93,2 unb 3.)

5) ßurücffteüung wirb oon berjenigen (Srfa&fommiffton oerfügt, in beren Sejirf bet

aWtlitärpflidjttge geftellunglöflichtig ift (§ 26,2).

6) mt Surücffkflutig über ba« laufenbe 3abt S»nau$ (3iffer 3 unb 4) ift füt bie

Dauer berfelben bie gntbinbung oon ber Änmelbung $ur Stammrolle oerbunben.

S)ie jurürfgefteüten 9Wilitfirpflidjtigen finb beim Ablauf bet ihnen bewilligten

urücffteQung im SBfjiil berjenigen (£rfa$fommiffion gefleQungSpflicbtig, weldje ihre

urücffteflung oerfügt hat. SBünfdjen fie ficb anberwärt« ju gesellen, fo haben
fte bei genannter Srffifcfonuniffion bie Ueberweifung nad) bei« neuen ®efteflung*ort

3U beantragen.
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7) 3urü<ff!eÜuttflen gBi(itär&fuct)ttger auf ©runb befonberer im ®efefc nidjt auSbrücflidj

öorgefc^ener SJertjältniffe fönnen auSnaf)miS»ei)e oon ber (Srfafcbetjörbe britter Snftanj

oetfügt »erben.

ßurücffietlungen über bie in $iffer 3 unb 4 ermähnten griften t)inau8 fönnen

au8nahmS»ei|e oon ber aJcinifterialinftanj genehmigt »erben.

©oldje äurücffteaungen finb fetten* ber ©rfafcfommiffion auf bem Snftanjenajege

ju beantragen.

Die Surficffieu'ung ganzer J8eruf*«offcn auf ©runb biefer ©eftimmung ift

unjutäffig.

SR. Oll. ®. § 22 in Serblnbuna mit @. ». 11. 2. 88. Hit. IL § 10.

8) 9la$ gintritt einer ÜRobilmadjung oertieren alle SJurücffteflungen irjre ®ultigfeit.

©ie fönnen iebo$ burdj bie (Srfafrfommiffion (£iffer 5) unb j»ar für bie £eit bi«

jum näctjften 2Rufterung*gefct)äft ton «Reuem ausgebrochen »erben (§ 97, 2).

8 30.

3urficffte((ung »egen zeitiger Slu3fchtiefjung«grünbe.

1) SBer »egen einer ftrafbaren fianblung, »eldje mit 3ua^tt)auS ober mit bem SBerluft ber

bürgerlichen ßljrenredjte beftraft »erben fann, ober »egen »ddier bie Verurteilung $u

einer greitjeitaftrafe oon mehr ali fechSwöebiger Dauer ober ju einer entfprechenben

©elbftrafe ju er»arien ift, in Unterfudjung fich befinbet, »irb nicht oor beren 50c

enbigung, unb »er ju einer ^rrci ^eitsftrafe ober )u einer in ftreiheitsflrafe umju
wanbelnben ®elbftrafe rechtsfräftig öerurtbeilt ift, nicht oor beren JBoßftrecfung ober

Srlafj jum Dienft im #eere ober in ber äJtarine eingeteilt.

m. SR. ©. § 18.

2) 3m fünften aÄi(ifäröflid)tja(jre raufe über folche ^erfonen enbgültig entidjieben »erben

ffl 29,4a).

3) 35offelbe gilt oon benjenigen ißerfonen, »eiche nicht im ©efifce ber bürgerlichen

Ehrenrechte finb, für bie 3«»*/ toöfjKnb »elct)er fie unter bei ©frfung ber (5§ren*

[trafen fielen.

(R. n @. § 18.

4) Die Aushebung ber unter ßiffer 3 bezeichneten ^erfonen barf jeboch in ihrem oierten

SRUitärpflictjtjatjre erfolgen, fofern fie im Saufe be$ näctjfteu SahreS »ieber in 83efi&

ber bürgerlichen Sjjrenredjte gelangen.

Sie »erben in biefem alle tn eine 9rbeiterabtc)eilung eingeteilt.

Die Dienfaeit in ber ?lrbeiterabtt)eilung fommt auf bie aftioe Dienftjeit |ur

Anrechnung (§ 43, 2).

«. SR. «. § 18.

§31.

gurücffteltung »egen zeitiger Untauglicf)(eit.

1) SRilitfirpfiichtige, »eiche noct) ju fd)»ad) ober $u Hein für ben Dienft im $eere ober

in ber SWarine ober »eiche mit heilbaren Äranftjeiten ton längerer Dauer behaftet

finb, »erben eorläufig aurücfgefteflt.

2) Da« geringfte SJtafj ber Äöroerlänge für ben Dienft mit ber SBaffe beträgt, foroeit

bie Aushebung (§ 43) unb ber frei»tdige Eintritt im ^rieben in ©etrad>t fommt,
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1 m 57 cm. ftür ben ©ienft ofme SBaffe ( Militärapothefer, ßranfenwärter, Defo*

nomiehanbwert'er), fowie für 9)Jarincr)anbroerrcr, für bic (Jrfajjreferöe, Marine^CSrfafe:

referoe unb für fcen fianbflurm ift ein geringfte« Äörpermofj nicht oorgefchrieben.

S) Die an bie förperlidje Sauglichfeit ber Militärpflichtigen ju ftellenben Anforberungen

ftnb in ber £>eerorbnung bejw. in ber Marineorbnung enthalten.

4) Urber bie förperlidje Souglichfeit Militärpflichtiger mu§ in tt)rein brüten Militär«

pflidjtjahre enbgültig enijd^ieben werben, fluläffige Ausnahmen fiet}e § 29, 4.

R. SR. «. § 17.

§32.

Burücfftellung in «erüeffichtigung bürgerlicher #err)ältniffe.

1) Burücfftettungen in ©erüdfichtigung bürgerlicher Serhältniffe finben auf Anfügen
(töeflamationen) ber MiUlärpflichtigen ober beren Angehörigen flott.

2) ß« bürfen oorläufig aurücfgeftellt werben:

a. bie einigen <£rnät)rcr ijülflofer Familien, erwerbsunfähiger (Sltern, örofeettern

ober ©efchwifter;

b. ber ©ohn eine« jur Arbeit unb Aufficht unfähigen ©runbbefifeerS, Pächters ober

©ewerbetreibenben, wenn biefer Sohn beffen einige unb unentbehrliche 6tüfce &ur

joirthfchoftlichen (Spaltung be« Söeftßc*, ber Pachtung ober be» (SeioerbeS ift;

e. ber nächflälteftc 83ruber eine« oor beut geinbe gebliebenen, ober an ben erhaltenen

SBunben geftorbenen, ober in ftolge berfelben erwerbsunfähig geworbenen ober im
ftriege an ftranfljeit geftorbenen ©olbaten, fofern burch bie flurüdftellung ben An*

gehörigen be« lederen eine wefentlidje @rletchterung gewährt werben fann;

J. Militärpflichtige, welchen ber 23e[i£ ober bie Pachtung Oon ©runbftücfen burch

Srbfdjaft ober Vermächtnis zugefallen, fofern ihr Lebensunterhalt auf beren ©e
wirtfehaftung angewiefen unb bie wirtfchaftliche Grt)altung be« Qefi&ft ober ber

Pachtung auf anbere SBeife nicht ermöglichen ift;

Ol Inhaber oon Gabrilen urb anbereu gewerblichen Anlagen, in welchen mehrere

Arbeiter befchäftigt finb, fofern ber Verrieb ihnen erft innerhalb be« bem Militär

pflid)tjahre oorangehenben Saljre« burch (Srbfchaft ober Vermächtnis zugefallen unb
beren wirtfchaftliche (Srhaltung auf anbere Süeije nicht möglich ift. Auf Inhaber
oon £anbel*häufern entfprechenben Umfange« finbet biefe Vorfchrift finngemäjje

Anmenbung;
f. Militärpflichtige, Welche in ber Vorbereitung ju einem beftimmteu 8eben«berufe

ober in ber (Srlernung einer Äunft ober eine« bewerbe« begriffen ftnb unb burch

eine Unterbrechung bebeut enben 9(act)theil erleiben würben;

j. Militärpflichtige, welche ifjrcn bautrnben Aufenthalt im Au«lanbe hoben.
k. m. ®. § 2o.

3) fiönnen jmei arbeitsfähige (Srnäfjrer ^ülftofer gamilien, erwerbsunfähiger Slteru,

©rofjeltern ober ©efdjwifter nicht gleichzeitig entbehrt werben, fo ift einer oon ihnen

äurücfyuftetlen , bi« btr anbere entloffen wirb. 5£)er einftweilen 3urürfgefieUte ift

ipäteften« nach Ablauf be« ^weiten Militärpflichtjahre« einzuteilen unb gleichseitig

ber )u«iß eingtftellte zu entloffen. £itfe Vefiiinwurg finbet auf ßiffer 2b entfpredjenbe

Anwenoung.
m. ®. §. ao.
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4) Durch Verheiratung eine« aRilitärpftidjtigen fönnen Anfprücfje auf gurficffteflung

titelt begrünbet werben.

öt 9Jt © § Siii

5) 3m brüten aWilitärpffichtiahre muß über bie in Verücffichtigung bürgerlicher Verhaltniffe

ßurücfgefteflten enbgültig entfdjieben werben.

Auf bie unter 2f aufgeführten 2J?ilitärpflichtigen finben bie Veftimmungen be«

§ 29, ßiffer 4b ober c Anwenbung.
W. 851. ©. §. 20, 6.

§. 33.

Veurtt)eUung ber föeflamationen.

1) ßurücffletlungen in ©erüeffichtigung nun töettamationen finben nur nach etngrr)enber

Prüfung ber Verfjältniffe burdi bie ©rfa&fommiffion be« ©efteHung«orte« ftatt. S»efetere

erjafifornmiffion fyat fich bieferhalb erforberlidjen ftall« mit ber ben Vertjältnifien

nä^er flehenben Srfafcfommiffion in Verbinbung ju feiert.

2) Sinb bie Weflatuation«grünbe burd) freie (Sntfchliejmng be« Militärpflichtigen ober

feiner Angehörigen herbeigeführt (j. 18. burdj Anlauf, (Srpachtung, Uebertragung

eine« Vefifcttjum« u. f. w), fo finb fie in ber Kegel ju öerwerfen.

.'>) Da* Vorhanbenfein »erheirateter Vtüber, welche $ur Qe'xt ber cnbgültigcn 6nt

fdjeibnng über ben 9Jcilitärpflid)tigen minbeften« 26 Saljre alt unb burch th^n eigenen

$au£ftanb au§er ©tanb gefebt finb, reflamirenbe gltern ju unterftüfcen, ift a(« ©rurb
$ur Verwerfung ber Keflautation nicht ansehen, e« fei benn, ba§ bie a5er^eiratt)unn

unb ©rünbung be« eigenen §au«ftanbe« erft nach beat SDcufterungStermin beSjenigen

3at)re« ftattgefunben hat, in welchem bie Aushebung be« Keflamirteu erfolgt ift.

9udj ift ba« Vorhanbenfein eine« ober mehrerer älterer Vrüber, welche im $ecre

ober in ber 2Rarine al« Unteroffiziere bieuen. fein ©ruub ber Abmeifung, iujofern

eine VefReinigung be« £ruppen«(9)(arine*)thert« barüber oorliegt, bafe biefer mit

erfteren auch fernerhin zu fapituliren gebenft.

4) 3Birb bie #urücffiellung eine« ÜKilitärpflichtigen in Antrag gebracht, weit biefer aU
bie einzige ©tüfec feiner ©Item ober Angehörigen ju betrachten ift, inbem ein anbetet

Zur Unterftüfcung berfetben Verpflichteter fiel) biefer Pflicht entgeht, au^gewanbert ift.

ober wegen ftrafbarer fianblungen eine längere greihett«ftrafe zu oerbüjjen hat, fo ift

ber Antrag auf ßurüaftellung be« erfteren in ber Bieget at« begrünbet nicht zu be-

trachten unb befonber« bann nicht, Wenn jener anbere jur Unterftü&ung Verpflichtete

etwa felbft fchon ju biefem Vetjuf bon ber aftioen Dienfipflicht entbunben worben ift-

Auch fann in ber Kegel barau« ein Keflamation«gtunb nicht hergeleitet werben,

bafj ein zur Unterftüfeung Verpfli^teter biefer Verpflichtung nur unter befonberen

Opfern nachfommen fann, inbem er z- V. fein lohnenbe« ©emerbe zeitweife aufgiebt,

um bem arbeitsunfähigen Vater unmittelbar hülfreiche $anb zu leiten.

5) Die im §. 32, 2 a bezeichneten Verücffichtigungen bürfen in ber Kegel nicht eintreten,

wenn bie gamilie ic. neuerbing« erhebliche Unterftfiöungen au« Armenfonb« be

Zogen t)at.

SBenn e« fidj in ben gälleu be« §. 32, 2 a unb b barum Rubelt, feftzufteüen.

ob bie Sßerfon, zu beren ©unfteu reflamht worben ift, noch arbeit«< beziet}ung«wei|e

aufftd>t«fäbiq ift ober niebt, fo entfefieiben hierüber bie (Srfabbehörben nach Anhörung
be« Gutachten« be« beufelben beigegebenen «r$te«, we*holb in berartigen gälen bie
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gebaute $erfon ben (Srfabbebörben perfönlidj oorfieflen mufc (§. 63, 7). Oft bte*

untbunlidj, fo barf bie 9erücffi$ttguttg nur auf @runb eine* beigebrachten ßeugnifte«

erfolgen, roeldjeS Don einem beamteten ?lr$te auägefteßt ift.

t!) $>ie in 93orftebenbem entbaltenen SBeftimmungen finben auf ©tiefföljne unb Äboptio<

föbne. fomie auf unefyelidje ©öbne, gegenüber itjrer SKutter, gleite Qnmenbung,
roogegen fie auf ^flegeföfjne, »eldje nicfjt burdj gerid)tlid)e Urfunben an Shnbe* ftatt

angenommen finb, fowie auf ©djroiegerföbne in ber Siegel mit au«gebebnt

»erben bürfen.

abopttonSöettrage, meiere erft nadj gintritt in ba« militärpfliebtige Älter f§22, 2)

g<fdjloffen finb, gemäßen in ber Siegel auf ©erütffidjtigung feinen Änfprudj.

7) (Sine Surficffteflung auf ®runb beS § 32, 2f barf nidit fiattfinben, menn in iljrer

allgemeinen Äu&bilbung $urücfgebliebene TOitärpflicbtige fid) — Behufs (Begebung

biefe* SRangel« — burd) ®omnaftal* ober anberen Unterriebt fortbitben tuoHen, um
fpäler bie miffenfcbaftlicbe Ötfctyigung für ben etnjätyrtg'freitötlligen $ieuft nadjjuroeifen.

8) Äuf ©cbüler oon fianbwirt^c^aft*. unb §anbel«fd)ulen fann bagegen bie ©eftimmung
oe8 § 32, 2 f in Htiroenbung gebraut »erben, menn fte fidj nadjwetelicb ber üanb

roirtljfcbaft bejw. bem $>anbel mibmeu »ollen, ebenfo aud) auf ÜRtlitörpflidjtige, »elcbc

in ben Offijterftanb &u treten beabftebtigen unb ftdj auf einet $rn>atfd)u!e ju ben

n0t&igen Prüfungen oorbeieiten, menn fte fty im «efifc einer Änna^me^rftärung oon

einem Xruppentbeil brfinben.

9) £ie Sergünfttgung ber gurfidftellung fann ferner geroäfjrt »erben:

a. $anb»erf$burfcfjen, menn biefelben im 3ntereffe tbjer qetüerblidjen Serbältniffe

$u manbern beabftebtigen,

b. ben febifffabrttreibenben iDd i 1 i t är int t d> t
i
q c rt ber ßanbbeüölferung,

c. allen 9Jcilttärpflicbtigen ber {eemännifd)en unb ^albfeemönnife^en ©ebölfernng.

$)ie 3urüd|tfUung ber unter b unb c genannten aRilitärpflicbtigen barf bi* ju

bem am Schlug ibre* oierten iti i arpfttc^ t
ia^rc* fiatlfinbenben ©Ziffer »SWufterung«.

gejebaft (Äbfdjnitt X) auSgebebnt »erben.

©eeleute, meiere eine SJeutfdje 9iaöigation8* ober ©cbiffSbaufd&ule befueben, fjaben

für bie 2)auer be* SBefucbeS biefer «nftalten auf Surücfjtellung Hnfprudj (§ 15, 6).

10) ^ie flurücffteUung ber im «uSlanbe lebenben SWilitärpflidjtigen barf bi* $u bem in

tbrem britten SÄilitärpflidjtjabre ftattfinbenben SUtsb.ebuugägeicbäft ausgebest »erben.

3>ic ßuTüetfteQung ber in SRufjlanb lebenben 3)eutfcben 3Rilitärpf!icbtigen bi* &u

oorftebenb erwähntem Dermin barf feiten« ber ftatferltcb $>eutfd)?n ©otfdjaft ju 6t.

$eter«burg — unter öenacbridjtigung ber betmatblicben ©rfa&fomimffton (§ 25, 4)
— oerfügt »erben.

§ 34.

Surücffteüung al* überjäfjftg.

1) ©obalb ber Qebarf an <5rfa&mannfd)aften einid)tie|lid} ber für ttuifad unb Siacb-

trfafc erforberlidjen Sßrojentmannfcbaften (§ 73, 5) gebeeft ift, »erben bie nodj oor«

banbenen bienfttaugücben 2Rilitärpfliei)tigeu bie jura nädtfen 3abre al« Ueberjablige

aurücfgefteflt (§ 73, 7).

$)ocb fonn auf biefelben im 3aüe be8 SBebarf« mäbrenb ber Dauer ber 9lacb«

erfa^gefteUungen (§ 77) jeber^eit jurüefgegriffen werben.
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2) (Sine ßuriitfftellutig SDfilitärpflicfjtiger als Ueberjä^ttgc in nur bi« &u bem auf ihr

britte* TOiiitärpf(ic^i ja^r folgenben 1. gfrbruar ^nfäffig, unb mufj bt« batn'n enbgültig

über fie entfdrieben fein (§§ 28, 4 unb 40, 1).

§ 35.

©efcbeintgung bcr ßutfttffteHung.

1) Ueber bie erfolgten flurürffteBungen finb feiten* ber Srla&fommijfionen ©efebeinigungen

auszufertigen.

3n benfelben ift bie Dauer ber 3urücfftellung genau anzugeben, fotuie ob für

bie Dauer ber ßurücffteflung bie ©ntbirbung oon ber «nrnelbung jur ©tammroüe
ftattgefunben Ijat.

2) Diefe ©efReinigungen finb einzutragen

:

für alle ber Aushebung unterworfenen äRilitärpflicbtigen in bie ßoofunga-

fdjeine (§ 67) unb zwar unter „©emerfungen",

für aüe jum .tnjährig'freitt>illigen Dienft ©eredjtigfen in bie ©erecbtigungS*

Meine (§ 88).

8) gür bie überzähligen 9Wilitärbflichtigen genügt ber 9>ermerf „Ueberjä^ig" im

ßoofungSfcbein.

4) Den auf ©runb beS ^t-ugnifffö über bie ©efäb/gung jum ©eefteuermann zum ein

jährig »freiwilligen Dienft in ber SWarine ^Berechtigten (§ 88,3) ift über bie erfolgte

^urüdfteQung eine bei on ber e ©efebeinigung aufzufallen.

*>) Jür bie SHilitärpflicbtigen, toddje feiten* ber Xrupoen jum freiwilligen Dtenfi an<

genommen finb, btent als WuSmeiS — behufS ^un: Stellung oon ber SluSbebung bis

jum Dienftantritt — ber Ännabmefchein (§ 85).

§. 36.

©nbgültige (Jntfcbeibungen.

1) Snbgüttige gntfetjeibungen über 9RiIitärpflichtige erfolgen burdj bie Ober ®»fa^
fommifflon.

9t. TO. «. § 80, 7.

Ausnahmen In r :: finben bei au| er terminlichen SRufterungen (§ 78), bei ben

Smiffermufterungen (§ 76) unb im Rriege (§ 97) fiatt, ferner in öen fällen ber

§§ 39, 2 unb 40, 4.

2) ©egen bie ffintfcbeibungen ber Ober -Grfafcfomtniffioncn ftefjt nur ben ÜWilitäröfli^tigen

unb ib^ren zur töeflamation berechtigten Angehörigen eine ©erufung an bie höheren

Snftanjen zu
©egen bie (Jntfcheibungen ber Ober«<5rfafefommifftonen über bie förderlich«

Srau^. barfeit i Ioua,nd;fnt ber Militärpflichtigen unb über bie ©ertt)etlung ber au*

gehobenen SRannfdjaften auf bie oerfdjiebenen SBaffengattungen unb Gruppen«

(9Warine=)thetle, foroie über bie ©ertbeilung ber (Srjafcreferoifien (9Rarine=(5rfo&'

referoiften) auf bie oerjebiebenen ffiaffengattungen tc. unb ÜRarinetheile (§ 71, 2)

finbet eine ©erufung nicht ftatt.

». 9«. ®. § 80, 6.

3n «uSb/bungSbezirfen, roelcbe ihren SRefrutenantbeil nicht aufjubringen üer*

mögen, fann jeboeb 8 e9*n wp a«f Befmnng oon ber aftibm Uienfipflicht gerichteten
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örtttfcbeibungen auch fetten« be« ftönbigen militärifchen Mitgltebe* ber Ober.(Srfafr

foinmiffion ^Berufung an bte höhere Snfiana eingelegt »erben.
5R. 3Ui. @. § 80, 8.

3) Die enbgüttigen Sntfcbeibungen über 9JWttärpfIu$tige bürfen nur bis $ur Snbfcift

ber auf ®runb ber oorongegangenen Paragraphen juläffigen 3uritöfaflM9«n fjinauS*

gefchoben roerben.

4} ©obalb über 2Hilitärpfltc&tige nidjt enbgültig entfcfjicben werben fann, weil fle ftch

i'i^t rechtzeitig oor ben ©cfa^bc^örbrit a/ftellen, bleibt bie enbgültige (Sntfchetbung

<§ 23, 4) bi* ju ihrem pesfönlic^en (hjcheinen oor ben (Srfa&behörben auSgefefet.

$iefelben bleiben bi« jum (Srlöfdjen i&rei SBe^rpfCi^t (§ 4,3) fortbauernb ber«

pflichtet, fid) brr Slu^cbung *u unterwerfen (§ 43, 1).

@. o. 6. 5. 80. 3trt. II. § 10.

3m Uebrigen petje § 72, 6.

§ 37.

9u*f$lle|ittt0.

Ii Mtlttärpflicbtige, welche jur ^udithaufTtiMfc oerurtbeilt worben fmb, ober gegen

welche auf bauernbe Unfärjigteit juui 2)ienfte in bem SDeutfcfjen $eere unb ber ftaifer*

liehen Manne erfannt ift, »erben öom 'Dienft im «peere unb in ber Marine au««

gefcbloffen.

3). Str. @. §§ 31 unb 37.

t) äkilitärpfltchtige, auf ©t lebe auch noch in ihrem fünften l'hlitärpflichtjähre bie öe
ftimmungfn beg § 30, 1 unb 3 Slnmenbung finben, finb öom fcienft im $ecre unb
in ber Marine aufjufcf)lie|en.

3) 5)ie Slu*f<hli«§ung com fcienft im $eere unb in ber Marine erfolgt burcfj (Srtheilung

e.ne« HuafchlieBungSfchein«.

4) lieber «uSjdblie&ung bei «ufrnf be« ßanbfturm« ftef)e § 20,11. # %
5) betreff« ©eftrafung Militärpflichtiger im Hu«lanbe ftef»e 2). ©tr. ©. § 37.

§ 38. V\j
Wuf8mufterung.

1» Militärpflichtige, meiere wegen förperlicher ober geiftiger (Sebrec&en fowobl 311m 3)ienft

mit ber SEöaffe, al- au* &u einem ihrem bürgerlichen Beruf entfprec&enbeu X teuft

ohne SBaffe bauernb untauglich bzfunben roerben, finb au* jumuftern, b. fj. Pom ©ienft

im £>eere, im Sanöfturm unb in ber Marine befreit.

3t. HR. ©. § 15. 2B. ©. § l.

2) fciefe Militärpflichtigen [w\>, fobalb ib>e bauernbe Urttauglicbfeit feftgepeflt ift, oon

jeber weiteren (Segnung oor beu örfa&behörben entbunben unb unterliegen auch nicht

bem Aufruf be* fianbfturms

JR. DI. ©. § 15. ®. o. l . 2. 88. Hrt. II. § 27.

3) 3b," «uemufterung eifolgt ohne SRücfficht auf ba« Militärpfltchtiahr, in welchem fie

ftch befielt n, bind) (Srtheilung eine« ÄuSmufterungSfcbein«. ^
4j SKilitärPflichtige, welche ftch oorfä&licb burch ©clbftüerftümraelung ober auf anberr jkSra

©eife bauernb untauglich ge macht haben unb baher ou«jumufiern finb, unterliegen \; 9 ^
ber ©trafbeftimmung be« § 142 bei ©trafgefc&bucbS für ba* X)eutfche ^Keid) 4s?Cx

4*
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$ie Herbeiführung ber bieferbalb einzuleitenben gerichtlichen Unlerfuthung ift

®ad)e beS (Sioiloorftyenben ber Qhrfa^foitimtffton.

§ 39.

Ueberweifung jum Sanbfturm erften Aufgebot«.

1) 2)em üanbfturm erften Aufgebot« finb zu übermeifen:

a. 9)<ilitärpflichtia,e, welche mit unheilbaren (bleibenben) förperlicnen ©ebredjen be

haftet finb, bie bie Heranziehung jum 35ienft im fteljenben §eere unb in ber

fteljenben SWarine, fomie in ber ©rfafcreferoe unb HHarine<(Srfa&referDe iwar au«*

fchliefjen, eine JBerwenbung im fianbfturm — fei e« jum SBaffenbienft ober

Zum 2)ienft ohne SBaffe, unb im JBefonberen ju folgen militfirifdjen S)ienft«

leiftungen unb Arbeiten (al« Äpotljefer, Sechnifer, $anbmerfer, ttrbarbeiter

u. f. xo.), welche ihrem bürgerlichen Jßeruf entfprechen — noch Raffen, ohne
SRüdftcht auf ba« Sftilitärpflid)tjahr, in welchem fie fich beftnbcn.

©. o. 11. 2. 88. 8lrt. II. § 19. ». SJl. «. § 16. SB. «. § 1.

b. ÜRilitärpflicbtige, welche wegen jeitiger Untauglichfeit jurüdgeftettt finb (§ 31)
unb auch <n ihrem brüten äRilitärpflichtjahte nur bebingt tauglich ober nod)

zeitig untauglich befunben werben, infofern ihre Kräftigung toät)renb ber nächfr
folgenben 3af)re nicht in bera STOafje zu erwarten ift, bafj fie ben Änftrengungen
be« Dienfie« ber (Srfafcreferüe (gflarine-.grfafereferöe) geworfen finb.

©. 0. 11. 2. 88. Hrt. II. §§ 9 ll. 19. SR. SD?. 0. § 17.

c. 2Jcilitärpflichtige, benen bie im § 32,2a bi« e enthaltenen 93erüdfichtigung«>

grünbe nach fcnlfdjeibung ber oerftärften DberSrfafcfommiffion in ihrem brüten
3)cilitärpflichtiahre zur Seite ftrr)ert — infofern biefe ©rünbe nach Änftcht ber

oerftärften Öber<ßrfa&fommiffion eine weitergehen be ©erüdfidjtigung, al«

burch 3umeifung zur grfafcreferoe (üHariiie.grfafereferoe), angezeigt crfcheinen (äffen.
ffl. o. n. 2. 88. Sltt. II. § l». SR. SR. 8. § 81.

d. SNilitärpflichtige, welche nach ben Seflimmungen be« § 40, 1 unb 2 ber Srfafr
referoe ju überweifen fein würben, für biefe aber nicht erforberlidj finb, weil
ber JBebarf berfelben gebedt unb Ueberfdjufj oorhanben ift. ©S entfcheibet hierbei

bie Slbf ümmlidjfeit, ba« Lebensalter fowie bie beffere 2)ienfttauglid>feit, unb
fofern unter ben gemäfc Ziffer 1 be« § 40 zur ©rfoftreferöe überführten 3Wann
fchaften U^6erfd)u| oorhanben ift, bie Reihenfolge ber üoo«nummer ber fieberen.

©. v. ll. 2. 88. Slrt. II. § 9.

2) Die au8nahm«meife Ueberweifung ÜHilitärpfUchtiger zum Sanbfturm erften Aufgebot«
fann burch bie 9Rinifterialinfian z üerfügt werben, wenn in einzelnen gäflen be>

fonbere nicht auSbrürflieh üorgefehenc SBifligfeitSgrünbe eine weitergeljenbe ©erücf*
fichtigung al« Ueberweifung zur (Srfa&referöe (Saline ®rfa&referoe) rechtfertigen. 3»
Uebrigen oergleich? § 40, 4.

Muf gan^e öeruf«flaffen barf biefe SBergünftigurg nicht auSgebehnt werben.
SR. H. ®. § 22. ®. o. n. 2. 88. Str. Ü. § 10.

3) 2>ie Ueberweifung zum fianbfturm erften Aufgebot« erfolgt burch Griljeilung eine«
Saubfiurmfchein«

4) ®in nach 8«ffer l o unb 2 5Beriidfid)tiflter, ber fid) ber &rfüaung be« ^rnede« ent

Zieht, welcher feine Ueberweifung zum iianbfturm erften ?lufgebot« herbeigeführt &at,
fann oor Ablauf be« Äolenberjahre«, in welchem er ba« 25. Sebenäjahr ooflenbet,

nachträglich aufqefjoben werbet- (§ 43, 1).

«. o. ll. 2. 88. flrt. IL § l». ». 2N. Ö. § 21.
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$u einer berartigen nücbträgliefjen #eranjiebung jum afttoen $tenft t f t nach ein-

geholtem Outadjten ber öerftärften <5rfa&fommiffton (§ 64, 5) bie Genehmigung ber

öerftärften OberStfabfommiffion erforberlicfj.

SR. SR. ©. § 80, 4 c.

2) ie SBefdjlufjfaffung fann im 2Sege beS Scbriftoerfetjrg herbeigeführt werben.

$ie SfuSbebung unb ©infteflung erfolgt im gewöhnlichen Verfahren, fann ober auS«

nacjmSmeife mit (Genehmigung ber Srfa&betjörbe britter 3nftan$ aufjerterminltch er*

folgen.

§ 40.

Ueberweifung jur (5r fafer eferoe.

1) Der Srfa&referoe fmb in erfter iiinie biejenigen ^er fönen \\i überweifen, meiere jum
Dienft im ftehenben Speere tauglicb befunben, aber als „Ueberjählige" bis ju bem
auf baS britte 9)iil itärpflichtjahr folgenben l.gebruar nicht jur Grinfteflung

gelangt finb

3) ie Ueberrorifung erfolgt an bem genannten $eitpunft — erforbertichen %aü&
unter SBerttjeilung auf eine anbere SBaffengattung — ohne SöeitereS.

2) 35er etwaige weitere SBebarf an Srfa&referoiften (§ 13, 1) tft ju entnehmen:

u. auS ber Qa^l berj nigen tauglichen ÜHtlitärpflicbtigen, benen bie im §32, 2a bis«-

enthaltenen Serücf|icr)tigung3grünbe nach (Sntfdjeibung ber öerftärften Ober<(Srfafe'

fommiffion in ihrem brüten 2ftilitärpfluf)!jahre jur Seite ftetjen, infofern bie fjäuS^

liehen 3>erf)ältniffe für ben $ai! eineä Krieges eine weitet gebenbe Skrücffichtigung

nicht gerechtfertigt erfcheiuen laffen. (3m Uebrigen ftet)e § 73, 1);

b. aus berj3ahl
I

berjenigen ÜRilitärpflichtigen, welche wegen geringer förderlicher

Jehler nur bebingt tauglich befunben unb aus biefem ©runbe oon ber Äbleiftung

ber altioen 3)ietiftpfticht befreit werben -• ol)ne 9iücffi(^t auf ba» 9Xilitärpflicb>

jähr, in welchem fie fid) befinben;

c. aus ber 3Q^ ( berjenigen SJcititärpflic&tigen, welche wegen jeitiger SienfÜuntaug*

tichfeit [% 31; jurücfgefietlt worben finb unb auch im britten üRilitärpflichtjabr

noch jeitig untauglich befunben werben, beren Kräftigung aber wätjrenb ber nächft

folgenben Saht* in bem 2Jia&e ju erwarten ift, ba| fie ben Änftrengungen bcS

DienfteS gewachsen finb.

3) gür bie Ueberweifung jur ©rfafcreferüe ift bie oorftehenbe Reihenfolge ma&gebenb.

3ft lieber iebufe oorhanben, fo erfolgt bie Ueberweifung beffelben an ben ßanbftutra

erften Aufgebots nad) ben im § 39, 1 d enthaltenen ©efttwraungen.
0. o. II. 2. 88. Ärt. II. § 9.

4; Die ausnahm «weife Ueberweifung anberer als ber unter ßiffer 1 unb 2 bezeichneten

tauglichen ÜJcilitärpflichtigen jur Srfajjreferöe fann burch bie Srfafcbehörben
britter ^nftanj oerfügt werben, wenn befonbere, nicht auSbrücflich oorgefeb/ne

BiHigfeitSgrünbe eine Befreiung oon ber ?lbleiftung ber aftioen $)ienftpflia)t gerecht-

fertigt erfdtjeinen laffen.

@. o. 11. 2. 88. «Irt. II. § 10.

3)ie dntfeheibungen ber ©rlafcbehörbe't britter Snftanj finb enbgültig.

3m Uebrigen ftehe §§ 39, 2 unb 1 17, 10.



— 30 —
5) Die Uebertoeifung jut ©nafcreferoe erfolgt burch «rtbeilung eine« Srfafcreferoepaffe«.

6 <v
^ **ntn na<^ 3»ffer 2 a 4 SBerürffichtigten, welcher fi$ ber (Erfüllung be«

^ 'jjt Qwtdi entzieht, toelcher feine Uebertoeifung jur (Srfafjreferoe herbeigeführt f)at, finbet

bie Seftimmung be« § 39,4 ftnngemä&e Änioenbung.

§41.

Uebertoeifung jur ÜKarine<<Jrfa&referoe.

1) Der SRartne' (Erfahreferüe ftnb afle biejenigen «JSerfonen ber feetnännifchen uub halb«

feeraännifdjen ©eüölferung (§ 23) $u Überreifen, toel<f)e zum Dienft in ber liehen tun

Marine tauglich befunben, aber al« „Ueberzäqüge" bie ju bem auf ihr brüte« SKilität*

pflichtjabr folgenben 1. gebruar nicht jur (Sinftellung gelangt finb (§ 76,7).

Sie Uebertoeifung erfolgt an bem genannten ßeitpunft ohne SBeitere«.

2) 3m Uebrigen fmb ber 9Warine ©rfatyreferoe fämmt liehe 9Jtilitärpfltc&tige ber im

§ 40,2 uob 4 bezeichneten Gruppen ber feetnäiimfchen unb ^atbfeeuiännifctjen J8e«

oölferung (§ 23) $u übertoeifen.

©. o. 11. 2. 88. »tt II. § 22

3) giir bie Hu«toab( ber ber äRarine»l£rfot}referoe au« ber ßanbbeüölffrung ,u über

toeifenben 9Rititärpflichtigen (§ 18, 1) ftnb bie ©eftimmungen be« § 40, 2 a unb b

mafegebenb.

35iefe ajiannfdjaftcn müffen au{nahm«lo« fibungSfähifl fein.

4) Die Uebertoeifung jur 3)carine @rfatireferoe erfolgt burch (Jrtheilung etue« SKarinr*

(Srfafcreferoepaffe«.

$ ^\ ö) Die ©eftimmung ber ßiffer «i be« § 40 finbet auf bie 2Warine<l£rfa&referoiften ftnn*

'£JF gemäße Hntoenbung.

§42.

(gnbgfiltige (Entfdjeibungen über SRilitärpflichtige im Stu«lanbe.

1) Ueber SJtilttärpfltcbtige, welche ihren bauernben Aufenthalt im ÄuÄlanbe haben, barf

burch bie Ober Srfa^fommifjlonen in folgenben gäflen enbgültig entfdjieben werben,

ohne ba& ihr perfflnlicheS (Srfcbeinen oor ben Srfatfbebörben erforberlich ift:

a. wenn Rc burch glaubhafte ärztliche 3eufltiiffc nachioeifen, bafj fte bauernb untauglich

ftnb (§38,1);
b. toenn fte burch glaubhafte ärmliche 3eugniffe nachtoeifen, bafc fte nur bebingt

tauglich ftnb (§§ 39, In unb b; 40,2b unb c);

c. toenn fte burco glaubhafte obrigfeitlicge ^eugniffe nachtoeifen, bafj ihnen einer

ber im § 32, 2 a bi« e aufgeführten SReflamationfigriit be zur Seite fteht.

2. 3ur Äu8fteflung glaubhafter ärztlicher 3eugntffe (3tffer 1 a unb b) fönnen beftimmte

flehte im BuSlanbe burch ben 9teid)Sfanzler ermächtigt toerben. Die ertheitte (Et*

mächtigung ift burch ba« ßentralblatt für ba« DeutfAe SReidj ju oeröffentlichen.

?fu<h finb bie aftioen Herste ber Warine befugt, bergleichen 3cugnific au**

iufteaen.

Die ©rfatfbehörben ftnb mcfjt befugt, bie ßeugniffe anberer al« ber oorftehenb

bezeichneten fter^te als glaubwürdig anzunehmen.

3) »uf ben nach 3'ffcr 1 oorjulegenben ßeugniffen ift feiten* br«jenigen Äonful« be«

Deutjcheu »eiche«, welker beu 9KilitätpfIichttgett in feiner 3Katrifel führt, ober in
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befien Bfjiif bei OTiiilärpflichtige fic^ aufhält bejto. in beffen SBejirf ber Ort liegt,

an lud du in bie ärjilid)e Unterfudmng ftaltgt'fiiiiben f)at, bte 3bentifät 311 bejcheinigrr:.

3n ben ärjtlicöen ßeuguiffen (3*ffer * a 11110 *ft aufcerbem tum genanntem
Atonful anzugeben, bafe bte arjtliche Unterfudning in (Gegenwart eines Atonfular»

beamten ftattgefunben bat.

Söei Unterfucbungen burdj Herste ber ÜRorine ift in bfr föegel noct) bie §tnni*

jiebung eines C f fijiuß bleiben erforberlid).

4) aÄililärpftic^tit i ber jfeinännifdjen unb balbfeemännifcben ©ebölferung (§. 23) bürfen

im Äuslanbc bnrd) bie ftommanbantrn Deutidjer ftrirg&jdnffe unb güfjrjaige ^um
aftuxn Dienft in bei QJcarine eingeteilt werben; begleichen fjreirointtqe ber fianb«

bcDölferung, roelc&e fidj *u oierjäbrigem oftiocn Dienfte otrpflidjten.

Die ^eimot^lic^c ßrfa&fommiffion (§. 25, 2 bis 4) ift bnrd) ben juftänbigen

ÜManuetbeil Neroon gu benachrichtigen.

fr 43.

SluS^ebung für bas fteher.be £>eer ober bie fte^enbe 3Rarine.

1) Die ÄuÄb,ebung erfolgt entroeber jum Dienit mit ber fflaffe, ober jum Dienft ofine

SBaffe, ober jum Dienft als ?lrbeit«folbat.

2) SU« Ärbeit*folbaten finb — unter bei: SBorouSfefcungen be« § 30,4 — 9Hilitär

Pflichtige nur bann ausheben, menn fie jum Dirnft mit ber Sttaffe tauglid) finb.

3) Sine oerju^meife &u$l)cbutig oon SDiihtfo Pflichtigen barf ftattfinben, fobalb biefelben

angeblich ö » ©ebredjen laben, bereu SBortjan benfein bei ber Ghfteflung uor ben (Erfafo-

beworben überhaupt uid)t ober uid)t in bem behaupteten ®rabe nacbgeiuiefen werben
fann (%. (>f>, 4).

4) Die näheren iöeftimmungen über bie ?(u8ljetiiinq SDcilita'rpflicbtiger finb im Mfdjnitt IX
enthalten.

C i (1 c n f ii !j r u n g.

fr 44.

8iftenfüt)rung im Allgemeinen

1) ?rCte baS Srfaforoefen betreffenben fiiften muffen gemifferhaft unb forgfältig geführt

unb beutlich getrieben toerben.

Errungen finb nicht burd) SRabiren, fonbern mittelft Durehftreid)en$ $u oerbeffem.

Der ©runb ber Wbänberung ift burd) eine bezügliche iöemerfung $u erläutern.

2) Die fiiften beftehen in ben ©runbliften (fr 3,2) unb b^n SJorfieuungSUften (§. 50).

3) Die ©runbliften beftetjen in ben 9tetruttrung^ftammroQen, ben alpijabetiffhen Giften

unb ben 9teftantenliften.

Die ftefrutirunggfiammroOen bienen .Mir Aufnahme ber tarnen aller Militär«

Pflichtigen berfrtften Oemeinbe ober beä gleichanigen SBerbanbefc.
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Die alpfjü&ettjcfjfn fiiften bienen jur ^Cufna^tne ber Warnen aller Miüfärpflid)

iigen beffelben ?Iu$hrbungSbe$irlS.

2)ic Steftantenlifteu bienen jur Vlufnnhme ber dornen aller Militärpflichtiger.

be2 WuSbebungSbe jirfö, über welche narf) Äblauf ihreS britten MilitärpfUchtjabreS

noch nicht enbgülttg entfchieben ift.

4) Die SBorfteflungSliften bienen )ur 91 ufnafjmc ber tarnen ber Militärpflichtigen, über

meld)!' eine enbgültige (Sntfcheibung herbeigeführt werben fann ober mag.

6) Die Anlage von £>ülf$üfteu jur (Erleichterung beS Mufter ungSgeicbäfteS ift gemattet.

Ö) VI U e SJeläge, auf ®runb beren bie Streichung Militärpflichtiger auS ben ©runbliften

ftattfinbet, finb beut &iüiloorfi|jenbfn ber (grfabiommiffion auö$uhänbigen unb tton

biefem in gefonberten heften ben alphabetifdjen ober SHeftantenliften beizufügen unb

aufjubewahren.

7) Streichungen aus ben ©runbliften müffen berart ftattfinben, bog fowohl bie 9tatnen

als auch <>tte ©emerfungen leferlich bleiben.

8) 3" aflgemeinen (Srloffen über bie fiiftenführung unb jt,ur Slnorbnung etwaiger burcb

befonbere e r t) ä 1 1 n i fi e bebingter Abweichungen ton ben in biefem Vlbidjnitt getroffenen

öeftimmungen ift für bie ©runbliften nur bie in ber britten 3nftun£ fuugirerbe (jinil

bet)ürbr
J

i, für bie SBorfte ttungSliften nur bie örfafcbebörbe Dritter 3nftanj innerhalb

ihres @e}cbäftsbereicbs befugt.

§ 45.

SRefrutirungSftammrolten im Allgemeinen.

1) Die SJorftetjer ber ©emeinben ober gleichartigen SSerbänbe haben unter Äontrole ber

Srfafebehörben SRefrutirm'gSftaniinrolIen über alle Militäi Pflichtigen (§ 4G, 3) ;,r.

führen ober unter ihrer SBerantmortung führen ju laffen.

SR. SR. ®. § 81.

2) Die ftiefrutirungSftammroQen werben auf ©runb ber (SiöilftanbSregifter, ber nach

§ 25 gu erftattenben Anmelbungen unb amtlicher (Srmitielungen geführt.

JR. IR. @. § 32.

3) Die tftetrutirung&ftammroQen finb unter fixerem SSerfchlufj aufzubewahren unb bei

eintretenber ©cfahr fchleunigft in Sicherheit ju bringen.

4) Die Siegelung unb ftontrole ber Rührung ber fltefrutirungSftammrotten innerhalb

beS ÄuShebungSbejiifS ift Sache be» 3i°ito 0tft&enöcn Der ßrfa&fommiffion. Derfelbe

barf bie SRefrutirungSftammroflen feines 2Iuäb,ebungSbejirfs jeber >\eit jur ^Berichtigung

unb Äontrole einforbern.

§ 46.

Rührung ber SRefruttrungSftammrolten.

1) Die 9iffrutirungiftammroQeu werben jahrgaugSroeife angelegt, fo bafj für alle

Militärpflichtigen, Welche innerhalb eine! ffalenber jafjreäi geboren finb, eine befonbere

SftefiutirungS)tammrofle befteht.

2) Die Militärpflichtigen werben in atphabetifdjer Reihenfolge in bie StefrutirungS

ftammrolle ihres Jahrganges eingetragen.

3n Saasen bie Cüer-iHetrutiruiigäbffjörbf, in ÜBärttembfrg ber Ober-SHelrutiruitfläratt).
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Sei Anlegung jeber 9Wrutirung*ftaminrolIe ift unter bem testen tarnen jebe*

SBudjftabeni genügenber Kaum ju Beantragungen frei ju (äffen.

Sie 2RHiiätpflid)tigen mit gleichem Änfang$bucf}ftabcn werben unter fidj numerirt.

3) 3n bie töeirutirung*ftammrollen werben aufgenommen:
a. bie innerhalb be§ öfjtrfe* ber ©emeinbe ober be* gleichartigen SierbanbfS

geborenen männlichen $er[onen beim eintritt in ba* militärpflichtige «Her,

fofern fte nicht oortjer öerporben ftnb;

b. bie in ber £eit oom 15. Januar bi* jutn i. ftebruar fich anmelbenbe« 9Äilitär=

Pflichtigen (§ 25,1 unb 7);

o. bie fief) nachträglich anmelbenben 9tfitttärpflichtigen (§ 25, 10); bie burdj bie

amtlichen SRachforfchungen ber Ort*behörbe etwa fonft noch ermittelten uir

«nmelbung Verpflichteten.

4) $Bet)rpfiidjtige, welche oor Seginn be* militärpflichtigen Älter* freiwillig eingetreten

finb (§ 24), toerben jroar in bie 9iefruttrung*ftarauirotIen — ber Äontrole toegen —
aufgenommen, jeboaj nadj ber Eintragung mit bezüglichem ©ermerf nMeber geftridjeiv

ö) doppelte Eintragungen finb unjuläffig. Sollten fte trauern oortommen, fo ift eine
Eintragung \n ftreic^en.

Ii) Sie 9tefrutiruug8ftammroHen werben nach Stifter 6 aufgeteilt. Sei ber erften Huf ^
fteflung toerben bie ©palten 1—10 ausgefüllt, fofern bie* mit unzweifelhafter Sidjn „ ^
heit gefcheljen fann.

ct

Zweifelhafte Angaben ftnb nicht aufzunehmen, fonbern bie bezüglichen ©polten
'

leer ju laffen.

7) Sie mit Rührung ber SiöiljianbSregijter betrauten öehörben unb $erfonen*j Aber*

fenben unentgeltlich l 11 111 ir>
- Januar jebe* Sajjre*:

a. ben SBorfte^ern ber ©emeinben ober gleichartigen 2$erbänbe einen fcu*jug au*

bem ©eburtSregifter be* um fiebenjeljn Safere gurücfliegenben ftatenberjahreg,

%. IB. jum 15. Januar 1889 einen Sutfyug au« bem 3uh« 1872, enthaltenb

alle Eintragungen ber ©t burt: jäüe üon säubern männlichen ©efchledjt* innerhalb

ber ©emeinbe ober beS gleichartigen Sßerbanbe*;

b. ben Eiüilöorfifceuben ber Erfafefommiffion be* SBrjirfe* einen MuSjug and bem
Qterberegifter be* lefrtoerfloffenen ftalenberjahre*, enthaltenb bie Eintragungen

oon £obe*fäHen männlicher ^erfonen, welche ba* 25. 8eben«ia|r noch n«ht öoU«

enbet hotten, innerhalb it)re* 93e$itfe*.

8) Sie unter 7a genannten Äufyüge werben zur HuffteQung ber 9tefrutining4ftamm

rollen (ßiff« 3 a) benufrt.

9) Sie unter 7 b genannten ?lu*züge bienen baju, bie Aufnahme JBerftorbener in bie

$efrurirung*flammrotlen ober ihre ^ßeiterffltjrung in benfelben ju oert)inbern.

Ser Giüiloorfl|enbe ber betreffenben Erfafcfommiffion hat baher bie SJerpfltdj»

tung, nach Empfang obiger HuSgüge bie barin oerjeichneten Xobe*fäfle oon $erfonen,

welche innerhalb feine* äu8hebung*bezirt* gebürtig, unmittelbar ben öorftehern ber

©emeinben ober gleichartigen 93erbänbe, in bereu SJejirf bie SBerftorbenen geboren,

tion ^erfonen aber, welche aufjerfjalb feine* %tu*^e6ung*be^irtd gebürtig, ben Citri! •

*) SDen mit ^ütjritna ber Stanbeiircßifter ober Äirdicitbiidjer früher betraut geroefeitcn Skfyörben

unb Samten »erbleibt bie SJerfcflidjtuna,, über bie bi* jur ^9irTfantfrit betf Ü)efe$e« ttom 6. Februar 1875

enigrtrageneu Geburten in ber früheren «Seife ©eburiSliften einjureifljeii.

3>eutfd> 3Beb,rorbnun9. 5
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öorfifcenben ber Qrtfa&fommifponen ber ©eburtSorte, roetche fobann bie »eitere ©er*

mittelung unb Benachrichtigung an bie SBorfteher ber ©eburtSgemetnben ic. ju beforgen

haben, umgeljenb mitautheilen.

10) 3nfomeit bie gü^rung ber C&toilftanbSregifter unb ber ÖiefrutirungSfiauimrolIen für

einen ©ejtrf burdj eine unb biefelbe 93ef)örbe ic. erfolgt, fann bie UebeTtragung ber

©eburtSfäHe, fotoie ber ©terbefäöe im ©ejirf gebürtiger $erfonen au« ben ßi&il

ftanbSregiftern in bie fltefrutirungSftammrolIe unmittelbar, unb ot)ne bafj eS ber An-

fertigung öon SluSjügen au* ben erfieren bebarf, erfolgen. (Sin SluSjug, enttjaltenb

bie ©terbefäHe ber nicht im SBejirf gebürtigen Sßerfonen, ift jebocb, auch in biefem

gafle bem ßioilöorftfoenben ber (Srfafcfouunijfion beS ©ejirfeS ju überfenben (3'ffer 7

11) $um 15. gebruar jebeS SabjeS werben bie SRefrutirungSftammrolIen beS Iaufenben

3or)re8 unb ber bciben Vorjahre an ben <£toilöorfifcenben ber ßrfa|fomunffion

eingeteilt.

@inb auSnahmSroeife Militärpflichtige älterer Jahrgänge jur Änmelbung gr-

fomrnen, fo ifi entmeber ein bejücjlidier ÄuS$ug aud ben fRefrutirungsftammrolIfn, in

meiere fie eingetragen, ober el finb teuere felbft beizufügen.

Äufjerbem werben beigefügt:

a. bie HuSjügc aus ben ©eburtSregiftern, welche bie in bie 8lerrutirungSftamm<

tollen beS Iaufenben Satjress aufgenommenen Militärpflichtigen enthalten

(8iffcr 7

b. bie über XobeSfälle eingegangenen SenachrichtigungSfcfjreiben (Qiftex 7 b unb 9).

Snfotoeit eine unmittelbare Uebertragung ber ©eburlS» unb 8terbefäffe aud ben

GibilftanbSregiftern ftattgefunben W (Ziffer 10), ifi an ©teile ber StuSjüge unb S3e*

nadjridjtigungSfabreiben eine ©eferjeinigung beS beteiligten Beamten barüber bei-

zufügen, bafj bie Uebertragung ooUftänbig unb richtig erfolgt ift.

12) 5Det Giüiloorftfcenbe ber (Srfafcfouimiffion fenbet bie fRefrutirungSftammroHen, nachbem

fie $ur Hufftellung ber alphabetifdjen ßifte benufet (§ 47, 4) unb nach ben eingegangenen

Mitteilungen berichtigt ftnb (§ 49, 5), an bie SJorfteher ber ©emetnben tc. jururf.

S)ie weitere SBerooHftänbigung ber 9iefrutirung8fiammrolIen erfolgt bei 0c legenbfit

beS MufterwigSgefchäft* (§ 61, 3).

13) JBon jeber im ferneren »erlauf beS Safere* ftattfitibenben aufnähme eines Militär

Pflichtigen in bie SfierrutirungSftammroffen, non jeber barin oorgenommenen 8er
änberung unb bon jeber Änmelbung eines Militärpflichtigen in fjolge Aufenthalts

toecbfelS (§ 25, 9) hat ber $ur g ifjrung ber dtefrutirungSfiammroQe ©erpflichtete bem

eiüilöorft&enben ber (Srfafcfommiffion behufs 8ericr)tignng ber alpbabetifcrjen ßtfien

ober ber Sieftantenlifte fofort Mittheilung £U machen (§ 47, 8).

14) $ie Streichung eines Mannes in ber föefruttrungSftammrofle barf nur mit ©enehmigung
beS (Sioilüorfifcenben ber (Jrfa&fommiffion ftattftnben.

15) Ueber gürjrung ber 9iefrutirungSftammroü*en in grofjen ©läbten fierje §• 47, 11.

lß)Ueber »ernichtung ber fflefrutirangSftammrollen fiehe § 48, 6.

§. 47.

»tphabetifche Siften.

l)S5aS (Erfa&gefchäft wirb auf bie alphabetifehe Sipe beS Iaufenben CyabreS unb auf

biejenigen ber beibeu Dorlar gehenben &ahre gegiünbrt.
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2) 3ebe alp^obetif^e Sifte ift bie ftufammenfteflung aller in ben ÖtefrutirungSftamutroHen

cined SatjreS enthaltenen 9Nilitärpfltchtigen für ben HuahebungSbejirf.

Sie wirb nach bemfetben ÜRufter tote bte 9iefrutirung«ftammrollen geführt.

3) Die einzelnen ©emeinben ober gleichartigen SJerbänbe werben in alphabetischer töeirjen*

folge hinter eiuanber aufgeführt unb ber Äürje wegen mit fortlaufenben 3<ffetn bezeichnet.

3n ber Reihenfolge ber SRilitärpflichttgen innerhalb ber einzelnen ©emeinben ic.

änbert fich nidjt«.

hiernach ift j. SS. I. A. 1. ber erfte mit bem iöucbftaben A anfangenbe SWilitär*

Pflichtige einer alphabetifchen Sifte.

4}üRachbem bie eingereichten 8lefrutining8fiammrotten mit ihren Beilagen geprüft finb,

toirb bie alpbabetifche Sifte be2 laufenben 3ahred aufgeteilt. 5£>te alphabetifchen

Siftett ber beiben SJorjahre werben — toenn nöthig — nach ben 3lefrutirungSftamra'

rollen berichtigt.

Diu ben ^Beilagen toirb nach §• 44
* ö öerfatjren.

6)$te 93erooHftänbigung ber alphabetifchen Sifte erfolgt beim 9Rufterung«gefdjäft

(§§. 64 unb 68, 3), jobann auf ®ruttb ber $orftefIung«liften (§. 50) nad) bem
Hu«hebung8gefchäft.

3^'richtigungen ber alprjabetifctfm Siften erfolgen auf ©runb ber nach §. 46, 13

unb nach § 49, * «nb 2 eingehenben SäRittheilungen, auf Orunb angeheilter ®r-

tnttteluugen (§. 49, 6) unb ftattget)abter Ueberroeifungen (§. 47, 8).

<j) Uebertragungen oon tarnen in ben alphabetifchen Siften ftnben j't at t, fobalb ein Militär»

Pflichtiger fetnen Aufenthaltsort innerhalb beS Äu«hebung«be$irf« mechfelt.

<) Streichungen oon tarnen in ben alphabetifchen Siften ftnben ftatt:

a toenn SWilitärpflichtige oerftorben ftnb;*)

b. wenn Militärpflichtige eine enbgültige Sntfcheibung fetten« ber (grfafcbehörben

erhalten hoben bejiehungSweife als töefruten ausgehoben

c. toenn Militärpflichtige freiwillig eingetreten ftnb;

d. wenn Militärpflichtige, welche nicht in bem «uSh«bung«be$irf geboren ftnb,**)

in golge WufentbaliSwecbfelS nach anberen ÄuShebungSbejirfen überwiefen finb,

ober wenn biefetben auf ©runb beS §. 140 beS StrafgefefebucrjeS für baS fceutfdje

«eich gerichtlich oerurttjeilt ftnb (§. 49, 7);

o. wenn Militärpflichtige in bie föeftantenlifte aufgenommen finb;

f. wenn Militärpflichtige bie 9fteicbSangchörigfeit nach Mafjgabe beS Staatsangehörige

rettSgefefceS oom 1. 3uni 1870 oerloren haben.

Sßeben jeber Streichung ift ber ®runb furj ju Oermerten; im 3 alle ju f

ift bie betreffenbc SSecfügung ber juftänbigen Sioil-SSerwaltungSbehörbe anzugeben.

5)ie Streichung wegen SBerlufteS ber föetcbSangebörigfeit gemäjj §. 21 St.'Ä.«®.

ift oon ber Auftimmung ber ßioiI*9$erwaltung8behörbe abhängig.

8) «Ue Militärpflichtigen, welche nach anberen auShebungSbejirfen oerjiehen (§. 25, 9),

werben burch ben (Sioilüorfi&enben ber ©rfa&fommiffion beS bisherigen HuShebungSbejirK

Demjenigen beS neuen «uShebungSbeatrfS überwiefen.

*) 3ß eine Sterbeurfunbe uidtt 41t befdjaffen, fo tarnt bie Streidjuna. angeblid} Verdorbener cur*
im Cieiloorftfcnben ber Cfrfatifommiffion auf ©runb gtaubmurbiger (ährmittelungen toerfügt tuerben.

••) (Sine ©rreiebuna fold>er SRilitäruflidjtiger, hKldje in bem Äu*f)ebung$beäirfe geboren finb, in

»a bortigen ©runblifien nnbet in beibeu 8u 8iffer 7d bejcidjneten $Men nit^t ftatt (fiet>e § 48,1).

6*
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Die Ueberweifung ift jebod) nicht ot)ne SBeiteieS ju oeranlaffen, fonbern oon

bim (Sioiloorfifeenben be« Än^ugSorteS auf önnib ber nod) §§ 25, 0 unb 4*3, 13 ju

madjenben DÄelbungen ju beantragen unb erft bann oon bem Gioüoorfifcenben be8

91bjug«orte$ $u bewirten.

0(2 Ueberweifungtpapier für berartige Dctlitärpflid)ttge bient ein Pom CSioit

uorfifoenben ju unterfäreibenbcr &u*$ug aus ber alpr)abetif(fcen Sifte.

©erben ^Militärpflichtige bcS jüngften 3Q^rgan^eS nad) ber fioofung übermiefen,

fo ift unter „©emerfungen" bie im Wuahc&ungäbejtrf gezogene hödjfle fiooSnummer

anzugeben (§ 6H, 12).

Den Militärpflichtigen felbft fiub bie fioofungSfdjeine (§ 07 ) bei ber Äbmelbung
burdj bie mit gütjrung ber fRefrutirungäfkwwrolI* beauftragte iö^örbe cber Sßerfon

mit bem Hbmelbeoermerf unter Angabe be« OrteS „wohin" ju oerfehen, unb ben

nodj ni$t im iöefi^ eines fioofungSfdjeiueä befinblidjen Militärpflichtigen Sefdjiini

gungen mit ben gleichen Angaben ju ertfjeilen.

D) gür bie richtige gütjrung ber alphabetifchen fiiften ift ber (Siüiloorfifcenbe ber ffirfa^

fommiffion oerantmortlid).

10) Der Mttäroorfifcenbe ber (Srfafctommijfion t)at fid) alljährlich oor föegiun beS

:Wufteruna,$gefchäft8 Äbfchrift ber alphabetifchen fiifte be* (aufenben 3at)re$ bv

forgen unb bie Kbfchriften ber alphabetifchen ßiften ber Vorjahre nad) ben fiiften

ber (SiöilDoifiOenben ju berichtigen.

(5r f)at biefe feine alphabetischen fiiften unter eigenen Slieifchlufe nehmen unb

ift oerantmortlich bafür, bafj bie eingetrageneu ÜRilitärpflichtigen fo lange in ben«

felben fortgeführt »erben, bi3 fie befliramungügentäfj geftridjen werben bürfen (3*ffcr
"
il

1 1 > 3n Stäbten, welche eigene ?lu$hfbung«bejirfe bilben, barf, infofern bie güljrung ber

9?efrutirung$ftammroöen ber unmittelbaren Wuft'idjt be$ (Stoiloorfi^enben ber (&x\a\y

fommiffion unterftedt ift, oon ber Änfftetlung einer befonberen alphabetifchen fiifte

Äbftanb genommen werben.

lieber ®enet>migung h»*rju fiel)e § 44,8.

3n biefem ftalle erhalt ber 9Wilitäroorftyenbe ber «irfayfommiffion Äbfdjriften

ber 9tefrutirung8ftammroQen ber einzelnen 3ahre äberfanbt.

?IHe übrigen ^eftfeftungen finben finttgemäfi« Wnwenbung.
12) *E>ic alphabetifchen fiiften werben fo lange aufbewahrt, bis bie in benfelben enthaltenen

Militärpflichtigen ba8 45. fiebenfcjaljr boüenbet haben.

3h« Vernichtung barf fobann burd) bie Ober (Jrfatrtommiffion oerfügt toerben

§ 48.

SReflantenliflen.

1) ©leiben in ber alphabetifchen fiifte ber im brüten äJfilitärpfttdjtjahre befinblichen

Wehrpflichtigen nach SBeenbigung beS (JtfafogefdjäftS Staaten flehen, weil über bie

betreffenben ÜWilitärpflicbtigen noch riicfyt cnbgültig entfehiebeu ift, fo werben biefe

Warnen nunmehr in ber alphabetifchen fiifte geftr idjeu unb in bie SReft&ntenlifte übertragen.

2) Die SReftantenliften werben nach dufter (3 jabrganggmeife aufgeteilt.

3n biefefben gehören auch bieienigen ^erfonen, welche erft nach Ablauf ihre*

britteu aJülitäipflichtjühre» in bie ÄlcfrutirungiflawairolIeH be* «u4h»'l>»»fl*öejirf*

aufgenommen werben
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3) Die SDiilitärpfltchtigen werben in bcn föeflantenfifren fo tauge fortgeführt, bi« fie au«

bem wehrpflichtigen Hilter (§ 4, 3) getreten finb, fofern nid)t eine ber im 47, 7 a bi«

c unb f bezeichneten Borau$fefoungen oorliegt.

i) SÄilitarpflichtige, melctjc nad) Beenbigung bcs in ihrem britten SBilitärpflicbtiahre

ftattfinbenben ©rfa&gefdjäft« unermittelt geblieben flnb, werben nur in ben SRefionten*

(iften be« Slu^ebuugSbrjirte ihre« ®eburt«orte« weiter fortgeführt.

Siegt ber ©eburt«ort im 31u3lanbe, fo werben fie in bemjenigen Aushebung«*

bewirf weiter fortgeführt, in beffen a(pr)abetifcr>er ßifte fte [ich bei Wblauf ihre« britten

9Hilitärpflichtjahre« befanben.

5) Die Rührung ber fReftantenliften liegt bem eiüifoorfifeenben ber Srfa&fommiifion ob.

Der 9Jalitäroorfi&enbe beforgt fict) alljährlich jugleicb mit ber Hbfdjrift ber

alpr)abetifd)en Sifte be« laufenben Sah"* öbfdjrift ber neu aufgehellten 3lc*

lianiemtne.

Bon fpäteren Beränberungen in ben ftefiantenliften erhält er burdj ben Sioii»

ootfi&enben Äenntnifc.

0) Die töeftantenliften Derjenigen Jahrgänge oon SBehrpflichtigen, welche ba« 45. Sehen««

jarjr oollenbet haben, bürfen oernichtet werben.

©leid) v itig oerfügt ber eioiloorfi&enbe ber (Erfa&fominiffion bie Vernichtung ber

ftefrutirungSftammroflen ber betreffenben 3ar)rgänge (§ 46, 10).

3m Uebrigen flehe § 50,8.

§ 49.

Berichtigung ber ©runbttften.

1) Unmittelbar nach Beenbigung bei ?lu«hebung8gefchöft« fc)at °k Siöiloorfijjenbe jeber

Srfafefommiffion oon ber getroffenen vorläufigen ober enbgültigen (Jntfctjeibung über

bie in feinem XluSrjebungSbejirf jurSefiellung oor ben (Srfofobehörben herangezogenen,

in anberen ?luShfbung8bejirien gebürtigen $erfonen bem Gioiloorfifcenben ber Srfafe*

fommijfton bei SuShfbungSbejirt«, in welchem ber ©eburt«ort liegt, mittelft eine«

oon ihm ju unterfchreibenben Hufyugeä au« ber a(pr)ar)etifcr)en Sifte 9Jcittljeilung ju

machen. Diefe 9Rittheilungen ftnb oorbehaltlich ber bis jura 1. gebruar bes

nädjftfolgenben 3ahre« erforberlid) wcrbenben Nachträge bi« jum L Dltober $u be-

enben.

2) (Sine gleiche ÜRittljeilung ift, fofern HRilitärpflidjtigc jur Borftellung oor ben ©rfafe-

berjörben gelangen, ohne in bie ©runbliften aufgenommen ju fein, unoerjüglich an

ben Gioiloorfujenben be«jenigen $lu*hebung«bejirf« ju richten, in welkem Oer Bor»

gefteate gefiellungSpflichtig ift (§ 26,2).

3) Die 9enachurf)tigung2fd)reiben finb al« Beläge ju ben alphabetifchen ober töeftanten»

liften ebenfo lange, wie biefe, aufjubewahren (§ 44,0).

4) auf ©runb biefer Benachrichtigungen finb bi« ,uim 1. sHiar^ bie alpr>abetifct)en unb
fteftantenliften $u berichtigen.

5) Der Giöiloorfi&enbe ber (Erfafefomtniffion oeranlafet — foweit erforberlich — eine

Berichtigung ber ihm oorgelegten StefrutirungSftammroden (§ 46, 12).

0) Stach bem Berbteib Militärpflichtiger, welche fid) oljne (Srlaubnifc oor ben (Srfafe*

üchöiben ni«ht gefleflt hüben, finb oorbthaülid} ber burch bie Beftimmungen im

§ 02 bebingten, fofort ju oeranlaffenben Maßnahmen burd) ben Gioiloorfifcenben ber
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Grfnjjfümuüffion alSbalb nach bem 1. Cftober <3^ffcr l

) Srinittelungen anjufteQen;

auch ifi bezüglichen Änfuchen feiten* auberer Giüiloorftjjenber ungefäuint gofgc ju

geben.

7) Senn ein Militärpflichtiger biß jur iöeenbigung (eines brüten MilitärpflidjtjahreS

unermittelt geblieben ift, ober toenn er baS ©ebiet be2 Deutzen SReicheS ot)ne <Jr>

laubnifj üerlaffen Ijat, fo ift öon bem ßioifoorfi&enben ber ffirfafofornmiffion bcS 2lu£

hebungSbejirfS, in welrnem ber ©eburtäort liegt, bie (Einleitung beS gericbtlirfjfn

Verfahren« auf ®runb beS § 140 be2 ©trafgefefcbudjfS für baS 2)eutfd)e 9teid) ju

öeronlaffen (fielje § 472 ber ©trafproje&orbnung üotn 1. ftebruar 1877).

Siegt ber (Geburtsort tut SluSlanbe, fo liegt bie JBeranlaffung juc (Sinteiturg btc

gerichtlichen Unterfucbung bemjenigen (Siöiloorfi&enben ob, in beffen ®runbliftm ber

Militärpflichtige geführt wirb.

2)er Inhalt be« ergangenen (SrfenntniffeS wirb in beu ®runbliften uermerft.

§ 50.

©orfteUinigÄliften.

1 ) $ie *8orfteHuugSliften (§ 44, 4) fiub Slufyügc aus beu alpfyabeii fdjeu Giften unb ent-

halten bie tarnen berjenigeu Militärpflichtig» u, über wtldjc eine cnbgiiltige (int-

fcheibuug gefällt tuerbeu tanu ober mufj.

2) Sie werben nach Mufter 7 in folgenben befonberen Ausfertigungen augelegt:

$&jjr SBorfieHungSlifte A^ enthält bie oora 2)ienft im #eere auSaufchlie&enben Militärpflichtigen (§ 37).

fc

IBorfteHungSlifte B
enthält bie

a. wegen fteifttger (Gebrechen,

b wegen förderlicher ®ebredjen

aufyumufternben Militärpflichtigen (§ 38).

Jßcrfteflunglifte C
enthält bie

a. wegen häuslicher üJerhältniffe,

b. wegen bebingter Xauglichfett bejw. wegen Minbermaf?,
c. wegen zeitiger Untauglichfeit,

jum ßanbfiurm erflen Aufgebots in öorfcfjlag gebrachten Militärpflichtigen (§ 39).

SBorfteUungSlifte D
enthält bie

a. wegen häuslicher SJerhältniffe,

b. wegen geringer (örperlicher fehler bejw. wegen Minbermafj,
c. wegen zeitiger Untauglictjfeit

jur (Jrfafcreferüe*) in Sorfchlag gebrachten Militärpflichtigen (§ 40).

•) Die gur 3ttariiie-(£r[a&rejcri)c att# ber Sonbbeöölferunfj (§§ 18, 1 unb 41,3) in S?or|djlag

ßcbnuiiten iDtitilärpflidjtigen finb nurii in biefer l'iftc enthalten.
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SBorftellung*tifte E

enthält bie $ur HuSfjebung in ©orfölag gebrauten äÄiUtärpflidftigen ber Sanb«

bebölferung.

SBorfielIung*lifte F

enthält bie aJiilitätöflitfitigen ber feemänniftfjen unb ^atbffetnännifc^en SBebölferung,

nnb jwar:
a. bie 9lu$juf(htie&enben,

b. bie Slufyumufternben,

o. bie jum ßanbftnrm erften Aufgebots in SJorfd)lag ©ebraditeu,

d. bie gut äJcarine-Srfaöreferüe in 5Borfcf)lag ©ebradjten,

e. bie jur HuSljebung für bie ÜWarine in ißotfdjtag ®ebra<f>ten.

3) Die ©intragung ber 9J?ilttärpftid)tigen in bie SSorfteßungSliftc E erfolgt nad) ber bei

ber ütfuflerung feftgefefcten ffleifjenfolge (§ G6, 2).

S)iefe 9letf)enfoIge ift aud> für bie SoiitellmiQSliftc F.e mafjgebenb.

4) ©ämmtlicfje SBorfteHiuigStiften A bis F werben in je öier ÄuSferligungeu öon ber

Ghrfo&fommiffion gefertigt unb uofljogen, Don benen je eine für bie ftänbigen 9Wit<

glieber ber Ober'tErfo&fommiffton unb ber Srfafcfoimniffion beftimuit i[t.

Die Ausfertigungen für bie SRitttftrMKfifecitai läfjt ber aWilitäröorfrfrcnbe ber

(Srfafcfommiffion, bie für bie eitHloorfivenbeii ber (Siöitoorfi^enbe ber Grfa&rommiffion

anfertigen.

5) «I« ©cUagen p ben ^orftellungiliften bienen:

93eilage 1,

»ntWtenb bie jur Di*pofttion ber Grfabbefjörben entlaffenen SDtonnfäaften, über

meiere ju entleiben ift (§ 82,5);

Beilage 2,

entfjaltenb bie jur £eit be« ?fu«f)ebiing?qefrf)fift« norf) norftiufig beurlaubten 9lefraten

(§§ 76,3 unb 81,2);

©eilage 3,

ent^alttnb biejenigen y m einjährig-freiwilligen Dienfi ^Berechtigten, welche

a. wegen §äuilic^tr atofjältniffe it)re Befreiung ton ber aftioen Dienftpfticht be-

antragen,

b. öon ben Xruppen- bejto. 9Warinctt)eilen abgewiefen worben ftnb (§ 94,7).

'3) Die Hnfertigung ber Beilagen 1 unb 2 liegt bem äRüitüroorfi&cnben, Diejenige ber

Seilage 3 Dem Giöilnorfi&enben ber ©rfabfommiffion ob unb $war in je oier Vlus-

fertigungen unb nach beinfelben 3Hufter wie bie SJorfiellungSlifien.

7) Betreff« SJerfinberungen bejw. SugangSnachweifungen *u ben 8orftetIung«liften fie^e

§§ 68,5 unb 72,4.

8) Die BorfteOungSliften nebft ^Beilagen unb ,8ugangSnachweifungen werben mit ben

SRtftantenliftrn jufammen aufbewahrt unb nevmdjtet (§ 48, G).
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Stofönttt VI

«rfaljuertlieitung.

§ 51.

(grmittelung be« grfafrbebarf«.

1) Der ßaifer beftimuit afljäljrlidj bie ;> itn ber in ba« #eer nnb in bie äRarine rin-

^uftcOenben fliefruten.

SB. ®. § 9.

2) §ierna(& tuirb bei allen Iiuppfn* unb 9Korinrl^ei(eti ber ©rfo{jbebdrf — unter

Wnreduiung ber £um brei* ober vierjährigen Dienfi freitoiflig eintretenben Wann«
Mafien — ermittelt.

3) Der feftgefteflle (grfafebebarf *) toirb bem MuSfdjuffe be* S3unbe*ratrj* für ba* £anb

fjeer unb bie fteftungen bi* $um L 9)iai jebe* 3al)re« mitgeteilt.

4) Diefe SHittf)eilung gefd>ie$t burefc ba* flöniglict) $reu&ifd>e 8rieg*mimfieriuin für

alle Deutfdjen Xruüpen« unb 9Rarinetf)eüc, mit ?(u*natjme ber flönigliel) iöaüerif^en

Xrupöen.

5) Der Crfafrbebarf ber SRarinet&eile toirb midi Sanb> unb nad) feemännifdjer (ljaH>=

feemfinnifc|er) ©eoölferung getrennt aufgefteQt.

§ 52.

S8unbe3'6rfafet>ertfjei(ung.

1) Der Srfafebebarf (§ 51,3) toirb burrf) ben ÄuÄfdjufj bei 93uube*rat&* für ba« Sanb-

fceer unb bie Geltungen auf bie einzelnen ©unbe*ftaaten nadj bem SteljaUnifc iljrer

©euölferung öert&eilt.

9t. 93. Ärt. 60. SB. «. § 9.

2) #ur iBeoötferung ber einzelnen Sunbe*ftaaten werben bie in benfefben ficfi auf

fcaltenben ffleidj«au«länber unb bie im aftioen Dienft befinbtU&en 9RUtlär|>erfonen

nid)t geregnet.

5R. 9H. ®. § 9.

3) ©ei ber »ertljeilung be« «rfafebebarf« auf bie 93unbe«flaaten toerben benfetben bie

innerhalb be« »ersoffenen Äalenberja^re« au* i&ren ©ebiet#4r)eilen freitoiaig ein-

getretenen 9Wannfd)afien in Wnre$nung gebracht (§ 58,5).

K. SR. «. § 9.

• !öfi ^frcdjnurtfl bri (Srfafebebnrfä bleiben bie ftroa jur (fint^rufmrg gefangenben «olftfAul-

lehjrr unb konbiboten t*« «oIKftiilantf« (§ 9) aufrer «ehradjt.
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41 Die SBertb/ifung be« (Srfafebebarf* auf bie einzelnen S3unbe8ftaa!en *) erfofat für

biejenigen, in melden aRUitärpflidjtige ber fecmännifd)en (halbfeemännifdfen) ©eoöl»

ferung oor&anben, natfj 8anb< unb feemfinnijdjer (holbfeemfinnifd)er)3}eoölferung getrennt.

Die 'Öertbeifung be« (Srfafebebarf* aue ber fcemännifdjen (b>lbfeemännifd)en)

Sroölferung erfolgt uocn 9Ro|gobe ber 3°bl ber oorb>nbenen aRilitärj>flid)tigen ber

feemännifd)?n unb fjatbfeeutännifijen öeoölfernnq (§ 68,5).
SR. 8. Hrt. 63, Hbf. 5.

ö) Huf biejeuigen ©unbeSftaaten, welche befonbere Hrmeeforö« bUben, toirb nur ber $e
borf für biefe HrmeeforpS üert&eiü.

SR. SR. @. § 9, Hbf. 4.

6) Die ijternad) fettend be* Hu£fd)uffe8 für ba£ ßanb&eer unb bie geftungen aufgeteilte

SBebarfSo rtl (ung (Sunbe^CErfa&oertljeifung) wirb ben ÄriegSminifterien , ber

Hbiniralität unb ben in ber ÜKcniftcrtalinftart^ fungirenben oberften ßiütt'SJertoaltung^

betiörbtn (§ 2, 2) btr ©unbebauten, na<&>ut ber Hu$fd)u& für ba* Seemefen Un<
fidjtlid) SJertbeilnng bei SBebarfä au« ber feemanuifäeu unb tyatbfeetstännifdpii )öe-

oötferung feine ßuftintmung gegeben, umgefjenb mitgeteilt.

7) (Sine Hbroeidmng oon ber 89unbei=(5rfafcoertbeilung barf in beut unter 3'ffer 9 toor«

gcjefjenen gatie unb nur mit ßufttmmung be« Wn«fcf|uffe3 für ba* Sanbljeer unb bie

jungen gefd)eb,en.

hingegen tft 6eitn üRangel an (Srfatjinannfdjafteu ber feemännifdjen ^alb*
feemännijdjen) 93eoölferung ein hinübergreifen auf SJcttitärbftidjtige ber ßanbbeoötferung

innerhalb ber aufjubringenben ^efammtjab,! ob,ne ©eitere« juläfftg.

8) Äatm ein SBunbetflaai bie tb,m auferlegte 3al)I oon ®rfa&mannf#aften (SRefruten') —
unter ßw^ülfenab.me oller ibm augrtjörigen Hu«&,ebang$beatrre — m$t aufbringen, fo

tritt eine (Srljöbuug brr oon ben übrigen ©unbeÄftaaten aufjubringenben öebarf*
jaulen — nad) beut 2ierf)ältnt& it)rer SBeoölferung (B'ffa 1 &i* 3) — «n.

Die unter 3ifT e* 5 genannten SJunbeäftaaten werben im grieben nur inforoeit

jttr ©eftiHutig oon «ufcfjülfe herangezogen, aU Angehörige anberer ©unbe3ftaaten bei

tr)uen $ur WuS&ebung gelangen.

SR. SR. ©. § 9, Hbf. 8 unb 4,

•) Ueber bie Hrt unb SBeife biefer »ertbeiluna. fief>e baä SJeifpiel:

1) Der «rfa&bebarf für ba* fceer unb bie Marine bcträgt für ba* Saty 1888/89 110 000 Wann.
2) 3m 3abje 1887 finb freitoiOig eingetreten 15000
3) &ür 1887 finb nadtfrägtid) ai^uredmen 500

4) <Zi finb ju »erretten 125 600 SKann.

$tunbe$ftaaten
üRad) ber

€ee(cnv>t)l

\>iertoon ab bie ju

2 unb 3 <8cftettten

6« bleiben auSjuljeben

am DC* *-ano' (foilbfffminntlAw
bcbolferuua f»e»&lttruna

Bf. 300u 880 2650 100
N. 7 420 580 «840
0. 4500 500 3800 200

H. f. XV.

Summt

Seutfdif tBe&rc

196 600

irbnung.

16800 108 500 1500

6
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9) Xrüt ein nicht unöorljergefehener Srfafobebarf ein, nadjbem bereit« bie JBunbe* (£rfü&<

Derttjeifuncj berau*gegebeu mar, fo wirb berfelbe nachträglich angemelbet unb leiten*

be* Äu*fchuffe* für ba« iianbheer uub bie ^eftungen auf biejenigen ©unbe*ftaaten

oertbeilt, au* welchen bie Iruppen» ober Marine! heile [ich ergangen, bei benen biefer

unoorhergefeljene Srfafcbebarf entftanben mar.

2>ie hiernach im SJerljältnifc ben übrigen 3}unbe*ftaaten mehr gepellten örfafc

tnannfchaften werben jenen Staaten bei ber S8unbe**(jrja&üertbeilung be* nfichften

3abre* angerechnet.

SR. 3JI. «. § 9, Hbf. 8.

§ 53.

ÜJiiniflerial'grf afoüe rttjeilung.

1) Die ftriegSminifterien oecttjeilen — nach 2Hafjgabe ber Öunbeß - (Sr jaftDeribeilung —
bie aufeubringenben S8ebarf*jal)leu auf bie (Erfafcbejirfe ihre* Bereich* nach bem $er<

bältnife ihrer JöeDölferung unb unter Anrechnung ber eingetretenen grtiroiHigen (§ 52, 3).

2) Die Seifen* be* königlich ^reu&tfchen JUieg*miniilenuui« aufjufteüenbe 9)(intfterial

©rfa&üertheilung muß enthalten:

a. bie ®efammt^al)l ber au* jebem Srfa^bejirf ju ftrQenben SRefruten,

b. bie ftahl ber au* ben ®ebiet*ttjcilen ber oerfd)iebenen $unbe*ftaaten innerhalb

ber einzelnen (Erja&bejirfe ju fteQenben iHefruten,

c bie SJertheilung ber au* jebem <Erfofcbe$irl ju fteßenben SRefruten nach Armee'

forp*, für welche fie beftimmt finb, uub nach SBaffengaltungen getrennt

3n benjenigen Srfa&beairfen, in welchen Stefruten für bie SXarine ju ftetten finb,

ift auch °i e Sertheilung berfelben auf bie ÜJcarinetbeile anzugeben.

3) Diefe SRinifterial ©rfai;<oertrjei!uug überfenbet ba* königlich ^reugifche Ärieg«mimfterium

allen nach § 2, 2 a bt* w in ber URinifterialinflauj fungirenben ßiötlbebörben, ber

Hbuiiralität, fämmtlichen unterteilten ©encralfommanbo* urb bem ifommar.bo ber

©ro^herAoglich £>effifchen (25.) Dioifion.

4) Aenberungen ber ^iniftertal'Srfa&oertbeilung bürfen nur burd) ba* juftänbige flrieg*

minifterium — unter ^Beachtung ber im § 52 enthaltenen ©runbfäfce — oor

genommen werben.

5) Ueber ben aufjubringenben Söebarf an Srfa&itferüiften flehe §. 54,5.

Der ©ebarf an SRarine (Jrfafcreferoiften au* ber üanbbeoölferung (§. 18, 1) wirb

bi* jum 15. April jebe* 3aljre* 0011 Der Vlbuuralität bem ^reu&ifcben Ärieg*

miui|ierium mitgetheilt unb uon bieiem auf bie iöe^irfe be* L, IL, IX. unb X.

«Irmeeforp* nach Inhalt ber äöeöölferung oertheilt.

,
§• 54

-
I

Äorp*'(4rja fco erth eilung.

1) Die OJeneralfommanbo* oertheilen im (StnoeTftänönifj mit ben in ber brüten 3njtanj

fungirenben Giml * 8JerWaltung*behörben (§. 2, 3) ben au* ben ®rfafcbe$itfen ihre*

^Bereich* (§. 1, 1) aufjubringenben ttrfa&bebarf auf bie Infanterie < ©ngabebejirf«

(florp*;ttrfafoüertheilung) *) nach bem SBerhältnijj ihrer ©eüölferung unb unter

*) 3» <5od>jen erfolgt Dir ftorpt (Srfaiwrtljeilung burd) ba* ftriegtfminifterium, in Württemberg

burd) ben Ober^etrutirungerat^.
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redjnung ber eingetretenen freiwilligen (§. 52, 3) unb SBerüdfidjtigung ber aufjerbem

anjuredjnenben SWannfdjaften (§ 52, 9).

3m ©roffterjogthum Reffen wirb bie $)ioifion«.@rfa&öertIjeitung fettend bei Wu
itifteriumS be8 Innern unO ber Sufti* im ginöerftänbnifc mit bem S)ioifion«tommanbo

aufgeteilt.

2) $ie ÄorpMSrfa&oertheilung enthält bie SJertljeilung ber innerhalb ber einzelnen 3n«
fanterie.SBrigabebfjirfe aufjubringeuben 8lefruten auf bie Xruppentfjeile ic.

3) Vermag ein Infanterie Sörigabebejirf bie iljm auferlegte 93ebarf*jal)l nicfjt aufeu*

bringen, fo wirb — unter 23cad)tung be8 im §. 52,8 enthaltenen ©runbfafceS ^-

bie fet)fenbe ßarjl auf bie übrigen Infanterie « ©rigabebejirfe be« drfa&bejirf* nad)

bem gjerfjä'ltnijj ifjrer ©eeölferung öertfjeilt.

i) Äann ein Srfafebejtrf ober ein innerhalb beffelben belegener SBunbeflftaat ober Jfjeil

eine2 ©unbeSftaateS bie ihm auferlegte 33ebarfägaf)i nicht fl eilen, fo ift bem juftan«

bigen ÄricgSminiflerium Neroon SWitt^eilung $u machen (§ 53,4).

5) Der SBebarf an Srfafcreferüifien (§ 13, 1) wirb burdj bie ®eneraItommanbo« be»

icdjnet unb auf bie einzelnen JBrigabf bewirte nadjSlnljalt ber ©eoölferung oert^eilt. *)

Stetere ©^flimtnung ift aud) für bie 5Bertfc)eilung ber im ßoröSbejirf aufjubrin*

geuben ÜD^arine«l£tfa^referoiften aus ber Sanbbeoölferung (§ 53,5) mafjgebenb.

§ 55.

93rigabe«(grfa&berth<ilung.

1) 9iad) (Smpfang ber Sorpfrgrfafeoertheilung entwerfen bie Ober>(Srfa|(ommiffionen eine

um läufige 93rigabe<(£rfa^oert{i|eilung auf bie einzelnen 9lu8hebung«bejirfe, welche ihnen

aU Stn^alt für bie burd) flc $u bewirfenbe föefrutenau«h«bung, inSbefonbere aud> für

bie 8ui»ahl ber 3Hilitärpflichtigen nad) Waffengattungen, bicnt.

t) i>ür bie ttufftedung ber ©rigabe Grrfa&oertheilung ift nicht bie (Seelcnjaht ber ein

feinen $u bem ©rigabebejirf gehörigen flu$hebung8bejirfe, fonbent §inft$tlirf) ber

ßanbbeoölferung bie Qafjl ber im laufenben 3ot)re in jebem 2tufi^ebung8bejirf in ben

SJorfteHung«liften C, D unb E enthaltenen SRilitärpflicbtigen, hinfichtlid) ber feeraäw

nifdjen (tjalbfeemännifchen) SJeoölferung bie 3at)l ber in ber SorfietlungSlifte F ent-

tjaltenen SWilitärpflidjtigen mafjgebenb.

3) Sei ber 9rigabe<<Srfat}Derti)eilung fmb bie im Saufe beS oerfloffenen Äalenberjatjres

freiwillig eingetretenen unb bie aufjerbem nachträglich an&ure$enben SWannfdjaften

ihren 9lu?h*bung8beairfen in Slnredjnung }u bringen.

4) 3Ü tin ?lugh'bung$be$irf nid)t im Stanbe, bie ihm burdj bie ©rigabe'GErfafcoerthei«

lung auferlegte töefrutenjahl felbft bei fteranjieljung ber SKilitfirpflichtigen fämmt*

lieber «Itcrfiflaffen aufzubringen, fo werben bie anberen Hu8hebung8beairfe beffelben

Örigabebejirf« jur Qu8f)ü(fe herangezogen unb zwar, wenn ber Srigabebejirt fid) in

oerfdjiebene ©unbeSftaaten erftrecft, nur bie bemfelben Staat ungehörigen Hu$he&ungfr
bejirfe be« betreffenben SSrigabebegirf«.

Sie Ober»£rfa{jfommifftonen »erteilen in biefem Tratte ben WusfatI nad) SKafj

gäbe ber in ben übrigen Hu$f)ebung3bejirfen nocf) oor§anbenen einftellung*fäf)igen

•) 3n SBürttemberg burdj ba« Äricflämintfictium bcjro. ben D&er'StefrutirunßSratb, ; im Oro&Jjer.

ftogtyum Reffen burö) bie «rojfterioglidj $efßföe (25.) JJiDifion.

6*
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SHilitär pflidjt igen ber 20jäf)rigen, bemnäcbfl erforberlicben galle« ber Uebcrjähligen

ber 21 tätigen SXtterfif laffe u. f. n». berort, bafe in feinem 8lu«bebung*bejirf auf

einen öfteren 3at)rgang überzählig gebliebener SRilitärpflidjtiger ^urüdgegriffen werben

barf, fo lange in 8u«bebung«bejirfen, meiere betnfelben ©unbe«ftaate unb ©rigabe*

bejtrt gehören, noef) SKilitärpfiicbtige be« laufenben Sagrgange« ober überzählig ge.

büebene ÜKilitärpflid)tige eine« jüngeren 3ar)rgange« »orfjanben ftnb.

VI. SR. 9. §§ » unb 18, Hbf4
5) Die 3nfantetie»©rigabeforamanbeure entwerfen al8 ©runblage für bie «u$rüat)t ber

im ©rigabebejir! nad) 8krücffid)tigung ber gemafe § 40. 1 am 1. $ebruar be«

laufenben Äalenberjabre« al« überzählig jur (Srfaforeferöe übetrotefenen $erfonen noch

aufzubringen ben (Erfafereferöiften unb SWarinefirfa&referüiften au« ber fianbbeuölferung

eine öorläufige SBertbeilung nad) SWafegabe ber im laufenben Oafjre in jebetn «ul»

t)ebunaebe}irt in ben SorfteflungSliften D enthaltenen uTcilitärpflichtigen.

Der ©ebarf mu§ — wenn etforberlier) unter Heranziehung einzelner Vu^ebungS«
bejirfe zur Dedung be« Hu«faH« in anbereu — im Srigabebejirf aufgebraßt werben.

abfdjnltt ra

§ 56.

^orberettungSgefcbäft im allgemeinen.

1) Da« 8Jorbereitung«gefd)äft (§3,2) umfa&t ben Beitraum oom 3abre*beginn bi« &uu

SWufterungftbeginn.

2) SBährenb biefe« ßeitraum« erfolgt:

a. bie Huffteflung ber ©runbliften be« laufenben 3ahre« unb bie ^Berichtigung älterer

Orunbtiften,

b. bie Fertigung unb Uinreidjung ber jur Leitung be« (grfabgefcbäfte« erforberlidjcn

^adjweifungen (93orbereitung«eingaben),

[c. bie Vorbereitung ber fflunbreife ber grfafefommiffion.

§ 57.

«ufftellung ber ©runbliften.

1) Die SBorfte^er ber (Semeinben ober gleichartigen SBerbänbe haben alljährlich im SRonat

3anuar burd) öffentlichen Bnfd)lag, burd) öffentliche SBlätter ober auf anbere ort*

übliche SBeife bie zur Änmelbung jur töcfrutirung«ftammrofle Oer pflichteten SWilitär»

Pflichtigen, fowie beren eitern, SJormünber, Sehr*, Srot- ober ftabrifberren ic. zur

^Befolgung ber im § 25 enthaltenen SJeftimmrngen aufforbern (offen.

2) ÄOe ÜRilitärpflichtigen, welche flet) wir ©tauimrotle anuti-lben ober augcmelbet werben,

finb nad) üot heriger Prüfung ihrer Rapiere fogleid) cinjutragm, ober e« i)"t ihnen

eine SBcfdjeiiigung über bie erfolgt,- Wnmelbung ju erteilen.
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3) lieber bic ?luffteflung unb Berichtigung ber föefrutirungSftammroflen fielje §§ 45
unb 46

4) lieber bic ©nreidjung ber SRelrutirungSftammrolIen u. f. w. an bie (SitoitDorfi^enben

ber (Erfafcfommiifionen fiet)e § 46,11.

5) lieber bie «uffteHung ber alphabetifchen ßifie be« laufenben 3ahre« unb bie Be-
richtigung ber alphabetifchen fiiften ber beiben SBorjahre ftehe § 47.

6) lieber bie Äuffteflung unb Berichtigung ber 8leflantenliften fie|e § 48.

7) Stafowcit bie ftänbigen ÜJlitglicber ber @rja&fommiifton $ülf«liften für ihren ©ebrauch

erforberlidj erachten, laffen fic biefelben burch it)r Büreauperfonal anfertigen (§44,5).

§. 58.

Borbereitung«eingaben.

1) Um ÜJWtitärpflichtige, bie anbermärt« gelooft t)aben, beim SRufterungSgefdjäft ein*

rangiren jtt fönnen (§. 66), ift bie ßenntni« ber Wbfchlufinummer erforberlid).

lieber bie Bebeutung ber «bfchlufenuramer fte^e §. 66, 5.

2) $ie Slbfchlufjnummer wirb für jeben «u*hebnng«beätrf jutn l. ftebruar jebe« 3ahte«

burch bie Ober*(5rfa&fommiffton fefrgefteflt

3) Stach fteftfteHung ber «bfchlufjuummern flnb biefelben fogleiet) mit ben bei ber Üoofung

gezogenen ^ödjften Hummern burch bie 3nfanterte»©rigabefommanbeure ben ®enerol*

fommanbo«, in Reffen bem ©iöiftonSfommanbo unb burch biefe bem Sßreufjifchen

SfriegSrainifterium nach ÜWufter 8 gura 1. 3Rär4 anzeigen.

ftür bie Königreiche Baiern, ©act)fen unb Württemberg laffen bie betreffenben ^x%,
5trieg«minifterien bem $reu§tfcf)cn Scneg«mintfterium ju bem angegebenen 3eitPunf* föN&X <?
gleichfafl« eine berartige lleberficbt jugffjen.

Sefctere« fteHt eine Ueberftcht für fämmtliche «u«t)ebungfibejirfe be« fceutfthen

fteich« auf unb macht biefelbe allen (Jrfafebefiörben betannt.
%'

4) 3um 15. SWärj jebe« Sa^re« reiben bie Siniloorfifeenben ber Urfafefommifjtonen ber

Ober*®rfa&fommiffion (ju $änben be« aJtilitär*Borft&enben) eine namentliche Waty
weifung ber au« ihren au«hebung«be$irfcn im oort)ergel)enben Äalenberjahre freiwillig

eingetretenen ÜWanufdjaften ein.*)

SRefruten, bie nachträglich anjurechnen (§. 52, 9), werben in biefe 9cact)weifung

unter „^Uberbem 14

gleichfall« aufgenommen.
3n benjenigen ÄuShebungSbejirfen, in welchen 9Rilitärpflichtige ber feemfinnifchen

unb halbfeemännifchen Benölfcrung oorhanben, fügen bie eioilüorftfcenben eine JtScJk
fummarifche fleachmeifung berfelben nach SKufter 9 bei (§. 52, 4). S5*\£

5) SDer äRilitäröorftjjenbe ber Ober^Srfa&fommiffton lä&t bie unter ßiffer 4 bezeichneten

9tad)meifungcn für ben 3nfanterie*Brigabebeävrf fummarifch nach SWufter 9 unb 10 *£<&ÖV
juiammcnftetten unb reicht biefelben jnm 1. «pril bem ©eneralfommanbo,**) in Reffen

bem 2)toifion«fommanbo, ein. J^«2k

*) Mbgefeljen öon be« im § 8(J, 4 Dorgefefjetien 3äüen fittb tu biefe Sliadjwetfung nur btejenigen Jv\^"
•rciwiUifl eingetretenen SWonnf(ftcften aufiiuietjmeit, benen bie betreffenben Sioitnorfi^enben ben SRolbefdjein

e
%fhr}\fo

j.JyteiwiUigen. beren Surüdfteflung (§ 'J3, 2, 3 unb 6) *\%\<§ 84, tÖ erteilt ^oben, imb biejenigen einjährig-:

fie »ermittelt b,oben bej». über bereit <£inftellung i^nen, fofern eine äuriUffteflung überhaupt nod) ni^t

oerfügt war, »on ben betreffenben Irnpp«n- (SWanne-) teilen SRittyeilung gemalt »orben ift. < *.%
'*) 3« ffifirtteniberg bem Dber-Siefrutirnngöratb,.
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Stadlern bieje 'Dcadjnjeifungen für bie ©rfobbe^irte aufammengefteHt, werben fie

bis jum 15, 9(pii( an baS ^reufeifdje ßriegSminifterium eingereicht, tueft^ed bie weitere

SWittljeiluug (auöfdiliefjtid) löaöern) an ben ÄuSfdjufj für baS Sanbfjeer unb bie

jungen bis jum t. üKai (§. 51, 3) bemittelt (§. 52, 3 unb 4).

| 59,

Vorbereitung ber üRuflerungSretfe.

3ur Vorbereitung ber SJiufterungSreife gehört:

a. bic ftefifteflung beS SReifeplanS,

h. bie Berufung beS SDiufterungSperfonalS,

c. bie Veorberung ber 9RilitärPflichtigen jur üWufterung.

%. «0.

SWufterungSreife.

I) 5)ie Steife jeit hängt oon ber Veftimmung beS Infanterie*SörigabefoutuianbeurS barüber

ab, bis au tofldjem ßeitpunft baS ÜRufteruugSgefchäft beenbet fein muß. Tiefe Sc

fttmmung muft bis jum 15. 3)törj erfolgt fein.

2 1 Der iöejirfifommanbeur [teilt hiernach einen föeifeplan für feinen fianbtoehrbejirf auf

unb ttjcilt t^n ben Gimlöorfttfenben ber Srfafefommiffionen fammtlidjer beteiligter

?lu$hebung$be$trfe mit.

3) iöci Slufftellung beS SReifepIan* bleibt ju beachten:

a Äufeinanberfolge ber ^luStjebung^bejirfe nadj ihrer örtlid)tn üage,

b. föücffichtnahme auf bie üorhanbenen ßifenbahii', Tampffchiff« unb Sljauffee

berbinbungen,

c Slbljaltung beS ÜKufterungffgefdjaftS au beut Orte, an roeId)eai ber {Siüilüorfifeenbe

ber örfafoforamiffion feinen Slmtsfifo rjat, n'ietje jebud} 3'ffec 4),

d. :Kücf fictjtnatjme auf bie burd) bie äMilitärpflidjtigen jiurücfyulegenbcu Entfernungen,

o. töücffichtnahme auf bie 8Qhl & ct ä u mufternben äftilitärpflidjtigen.

Äud) finb SDiufterungen an Sonn* unb fteiertagen un0 0,1 $ag*u öon Steide
unb ttanbtogSmahlen müglidjfi ju uerineiben, ebenfo füllen biefelben nidjt am ©rün»

bonnerftag unb bem auf ben Karfreitag folgenben Sonnabenb ftattfinben-

4) Um ber unter 3d entfallenen SBebingung $u rutfpredjen, finb bie 9JcufieruugSorte fo

*u mahlen, bafc bie jn mufternben SDeilitärpflicbtigen möglichft nicht länger als einen

jag (einfd)lte§lid) beS SRüdroegS') ihren bürgerlichen ©efetjäften endogen werben.

SRit 9?üdfic&i hierauf hat bie ßufammenlegung ber einzelnen ©emeinben uub

gleichartigen Verbänbe ju üNufterungabejirfen ftattjufinben (§ 1, 4).

5) Tie 3af)l ber an einem Sage ju mufternben 3Jltlitärp?lid)tigen barf 200 nur au2<

uahmSroeife überfteigen.

6) ©inb feiten« ber Giöiloorfi&enben gegen ben burch ben SBcjirfS fommanbeur vorgelegten

SReifeplan SBebenfen nicht gu erheben, fo wirb berfelbe als feftflerjenb ber Cber-(Jrfa^

fommiffion (ju £änben beS 2Wilitäroorfi&enben) mitgeteilt.

©erben ©ebenfen erhoben, fo ift benfelben, fofern fie als gerechtfertigt anerfannt,

Rechnung gu tragen, ober eS ift bie Qntfctyeibung ber Ober*(|rfa&fommiffion herbei'

iufü^ren.

Google



47 _

7) Sobotb bcr 5Reifeplan feflftefjt, Jorgen bie Sibitootfifcenben für IBereitftrttuttg geeigneter

Släumliebfeiten in ben SWufterungflorten. (58 finb erforberlic^: att>ei belle geräumige

ßimmer $ur »Haltung be« SDlufterung^ge^äfl« unb ein bebcefter SHaum al« 93er-

jammlung«ort ber SRilitärpflichtigen.

8) Sei eintritt einer 3Jcobilmad>ung ift ba« ettoa im (Stange befinblicbe 9)?ufterung8«

gefebäft su unterbrechen. $a8 militärifche «ßerfonal (§ Gl, 1) lehrt fofort in feine

@taabotte jurücf.

§ 61.

ÜRufterungäperfonal.

1) 2)a$ SDcufterungSperfonal befteht militärifeberfeit« au« bem Bejirfsfornmanbe ur, einem

3nfanterieoffijier, einem SDiilitärarjt unb bem erforberlicben Unterperfonot.

SDie ßut^eilung be* SnfanterieoffijieTS*) unb bcS SRititärar^te« Wirb burd) ben

3nfanterie*©rigabefommanbeur nach erfolgter 3»iitt>eUung be« 9ieijeplan8 (§ 60, 6)
beronlafjt. Gleichzeitig beftimmt er auf ©runb be« ttjatfäcblichen öebürfntffe« bie

Stätfe bc» beronju^ietjenben militärifc^fn Unteiperfonal«.

3ft ein äJcilitärar$t nicht bortjanben unb ein 6telloertreter nicht &u befebaffen,

fo ift ber SejirfSarat (ftrei^p^ljfiruö) in ben einzelnen «u«bebung«bejirfen jur Styeil*

nabute am 9Rufterung«gejd}äft heranziehen.

2) $er eibilborfiöenbe entnimmt ba8 erfotberltche Untetperfonal au* feinem ©ienft'

perfonal.

Gr forgt ferner für bie ^eranjietjung unb rechtzeitige Benachrichtigung ber bier

bürgerlichen SWitglieber ber berfiärften Grcfa&fouimiffion bei Sluif^bungöbejirfa (§ 2,G).

3) 2)et Gioiloorfifcenbe ber fcrfotjfommiifion beranlafjt bai rechtzeitige Srjctjeinen ber

©emeinbeoorftetjer unb ber mit ber ftütjrung ber 9Wrutirung«[tammroflen betrauten

$Jerfonen(§ 4ö,l) beim SRufietungftgefdjfift
'
SMefelben haben bie SRtfrutirungäfiamra

rollen, toelctje itjnen ber ©toiloorfifeenbe in ber ÜHegcl mit biefer Benachrichtigung

jurfiefgiebt, mit $ur ©teile gu bringen.

§ 62.

Beorbcrung ber ÜJKlitärpflichtigen iC. $ur ÜHufterung.

1) Die Beorbenniij ber üMtär Pflichtigen jur 9Jtufterung erfolgt burd) bie ©emeinbe«

»orfteber u. f. tu.

Bezügliche SRittheüung an bie ©emäubeüorftefjer u.
f.

xo. ergetjt bei Gelegenheit

ber nach § 61,3 erfolgenben Benachrichtigung.

2) Der ßibilborfifeenbe ber Srfa&fommijfion macht in feinem Hu«hebung*beairf ben
9teifeplan ju loieberholten 9Halen betannt.

3) 3rt golge biefer Beorberung ober Betanntmachung müffen fid) aQe SRilitärpflichtigen

bei MuSbebungSbejirte, to eiche noch feine enbgültige (&nt|cbeibung burch bie Krfafe-

befcjörben erhalten haben ober oon ber (SefteUung jur SHufterung nicht ausbrürftidj

en'bunben ftnb, zur SWufterung in ihrem ajeufterungsbejirt ftetten.

•) t)ie bem Wuperuitgipetjoiiat jwju%i(euben ^nfontecieoffijiere fii'b aui ber $aljl ber fiieutenant*

bf* Srieben*ftanbrd autjiitväijleit. Shtt roenn foldje nidjt oerfügbar fein füllten, barf bie Jperanjie^ung

oon Kieutenaut« berf löeurtaubteiifianbca ftottfüibcn.
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(Sntbinbungen üon ber ©efleflungSpfltdjt bürfen nur burdj ben ©iüitborft^enbcn

ber (Srfa&fommiifton oerfügt werben

d\n SWilitärpflichtiger, roeldber btr Seorberung jur SWufterung feine golge

triftet, tann burdj Hnwenbung gefe|lid)er 8wang«mairegeln gur fofortigen ©fftettung

angehalten werben.

4) ©er burdj ftranf^eit am ©rfdjetnen int SWuftermigetermin twrbinbert ift, ^at ein

ärjtliche« 3eu9 ni& einzureiben, ©affelbe ift burdj bie ^olijeibe^örbe ju beglaubigen,

fofern ber audftedenbe 2tr niebt amtlich angeftellt ift.

©eine aufjerterminltche ÜWufierung bort burdj bie (grio^fommijfion neranlafet

werben f§ 78).

®emiithSfranfe, ©löbftnnige, Ärüppel :c. bürfen auf Orunb ein?« berartigen

ßoigniffe« non ber (Sefteüung überhaupt befreit werben.

6) «Ber tfdj ber ©efteOung böMicJ» entjieht (§ 26, 7), wirb al« unserer «imfi-

Pflichtiger (§ 66, 3) behanbelt. <Sr tann au&erterminlich gemuftert unb fofort jum

©ienft eingeteilt werben (§ 78, 4).

6) We in ©trafljaft befinblidjen unb biejenigen in Unterfuchurtgäbnft befinblidjen tRilitär-

Pflichtigen, beren Vorführung burd) ben jttftänbigen Richter al8 gulfiffig bejeidjnet

wirb, fowie bie in Brbeit*häufern u. f. m.*) untergebrachten SWilitärpflidhtigen fiub

uhne ^Hürffidit barauf, ob fle im Muöbebungäb^irf geftcflung4pfltchtig ftti b ober nicht

(§ 26), burch oon bem (Jiüiloorfi&enben beftimwte ^olijei« ic. Organe imWufterung«
terntn öorjuführen.

7) 3»n Uebrigen ift eine Oeftettung in einem anberen üRufxerungSbei.rf nur auSnahmS

weife juläfftg, wenn SWililärpfltdjtige ohne ihr ^erfchutben an ber $hrifnafjme an bem

in ihrem SRufterungSbejirf ftaitgeljabten SDtuftcrnngSgffchäft üerhinbert waren.

8) Jöejuglidj ÜHittheilung bt« Grgebniffei ber flWufterung ber unter 3*ffer G un0 7 ® f "

nannten an ben (Jimlnorfl&enben ber juftanbigen (Srfa^fommiffion fiehe § 49, 2.

9) ©inb (Jntfcheibungen über Sßerfonen beS fflenrfaubtenftanbe* *u fällen (§ 64, 5 c), fn

liegt beren ©eorberung bem ©e$hf$rommanbfur ob.

»bfönitt VITT.

iKiillcuiitijüijd'diutt.

§ 63.

2Rufterung.

1) 3>te SRilitörpflichtigen werben ber eda&fomuiijfion einzeln oorgefteOt unb gemujtert

2) S)te Reihenfolge, in Welcher bie SWilitärpflichtigen ber <5rfa&fommijfion norgeftrDt

werben, beftimmt ber ßinilnorftfeenbe. (Jr forgt für bie «Unterhaltung btrjelben.

•) Die in «rbeit^äufern u. f. n. untergebrachten 9tfilitärbili*tigen bärfen ohne 9iü<ffi(f|l auf bir

Stauet ber Unterbringung, n*ld)e bic i'anbe* ^olijeibeljörbe gc^en fte angeorbnet hat, in bn« £eer bejw

bie 9Rarine eingefteflt roerbeu.
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3) JBirb bie Sbentitfit eine« Militärpflichtigen in Zweifel gejogen, fo ift berfelbe behuf«

Aufteilung weiterer Ermittelung oorläufig jurücfjufteHen.

4) 3eber Militärpflichtige wirb unter ben Äugen ber SJorftyenben ber ßrfa&fommiffton

einer förperlidien Unterfucfjung unterworfen, bei welcher auf Serlangen be$ Vlr^tei

völlige (Sntbtö&ung be« ganjen Slörper« unter raöglichfter öerücffidjtigung bei schäm-
citf utjLS ftattftnben muft.

5) Seber Militärpflichtige wirb, fofern er nicfjt augenfcheinlidj untauglich (Ärüppel) ober

bauernb unwürbig (§ 37) ift, unter ben äugen be« 2Rilttdrt)orfi§cnben bet)ufd fjeft»

fteflung feiner ©röfce ohne gu&befleibung gemeffen.

6) 3eber Militärpflichtige wirb befjuf« JBerüoHfiänbiguug unb ©erichtigung ber ©runb*

liften nach feinen bürgerlichen ©erhältniffen befragt. Äufjerbem rnufc feftgefteHt

werben, ob Au«fd)lie&ung*grÜnbe (§§ 30 unb 37) Dorf)anben.

7) 3- bt r Militärpflichtige, fomie feine Angehörigen finb berechtigt, fpäteften« im
MufterungStermine Anträge auf ßurüdfieUung ober Befreiung oon ber Vlufiljebung

ju ftellen.

ßntfttfjt jebod) bie ©eranlaffung jur 9tef(amation erft nach ©ecnbigung bei

Mufterung«gefchäft«, fo fann ber Antrag noch im Äu*hebung«termin angebracht

werben (§§ 33,1 unb 72,3).

SDic ©etheiligten finb berechtigt, ihre Anträge burch Vorlegung öon Urfunben

unb Stellung oon 3eugen ©adjüerftänbigen ju unterftü&en (§ 65,5 unb 6).

SR. SR. @. § 80, 6.

^Behauptete (Srwerb«unfähigfeit mufj im Mufterung«termin nach Mafjgabe bei

§ 33,5 ^weiter Abfajj betätigt werben.

8) 3eber Militärpflichtige, gleichviel ob er fich im 1., 2. ober 3. Militärpflidj|tjahre be-

finbet, barf ftcjj im MufterungStermin freiwillig $ur Au«fjebung melben, ohne bafj

ihm h»«öu« ein befonbere« Stecht auf bie Auswahl ber SSaffengattung ober be«

2ruppen*(3Karine»)theil8 erwächft.

Durch biefe freiwillige Melbung berichten bie Militärpflichtigen auf bie Bor«

theile ber ßooSnumraer unb gelangen in erfter Sinie jur Aufhebung (§ 66, 2).

§ 64.

@efcha"ft«orbnung ber ©rfaftlommiffion.

1) Den ©orftfr im MufterungStermin führen bie beiben ftänbigen Mitglieber gemein*

fchaftlirfj.

2) Der Militäröorftyenbe ift für bie ©rünblidjfeit ber ärjtlidjen Unterfuchung unb ber

Meffung öerantmortlidj. (£r fchlägt bie Militärpflichtigen für bie einzelnen SSaffen»

gattungen u.
f. w. fowie im ©ebarffifoH jur Auswahl al« Marine-örfafereferöiften

(§ 18,1) oor.

Um biefen Pflichten ju genügen, barf er ben 3nfanterie«Dffuier mit ber

jjührung feiner alphabetifchen fiifte im MufterungSterrain beauftragen (ftehe § 68, 3).

3) Dem (Siüilöorft&enben ber erfa&rommiffion liegt bie fteftfteflung ber 3bentität unb
ber bürgerlichen ©erhältniffe ber Militärpflichtigen ob.

(Er führt feine alphabetifche ßifte in ber Stiegel eigenhänbig.

«u&erbera prüft er bie ©crichtigung ber fflefrutirungSftaramrolIen.

3>cntj<$< SBtljrorbtuutg. 7
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4) $en int tarnen ber Srfa^otnmifflon ju fübrenben Scbriftwechfel ^at ber fftofftoor*

fi&enbe berfelben im SinDerftänbnij} unb unter SDiitjei^nung bei 3)cilitürborfifeenben

ju beforgen.

25tc ßiften unb SSerhanblungen roerben, mit Hulnafune ber über bie ßoofung

aufjunehmenben ®er$anbfong (§ 68,2), nnr tum ben ftänbigen SRitgliebern unter*

jeichnet.

5) $en ®efct)tüffcn ber öeritarften ©rfafefommiffion*) unterliegen:

». Anträge auf Burücffteamtg öon ber Äul&cbun,} wegen bürgerlicher «erhäUnifje

(§§ 32 unb 33);

b. Anträge auf (Jntjietjung bei 9ledjt8, öon bec MuKjebung wegen bürgetlidjer

«crhfcUtniffe jurüefgefteat *u werben (§ 00,3 b);

c. Anträge auf nachträgliche Äulfjebung ober SSteberfjeranjiehung jura aftioen

SJienft oon Sßerfonen, bte wegen bürgerlicher 8$ertjältniffe berüchtigt waren

C§§ 9,2; 39,4; 40,6; 41,5 unb 82,5t).
rn ittM tliJ

SR. P. «. § 80, 4.

6) ©ämmtlicfje SKttglieber ber <£rfa&foinraiffton t)aben gleicfje« Stimmrecht; ifjre Cef{pfiffe
werben mit Stimmenmehrheit gefaxt.

2>em 2Rtlitftr* unb (liüilöorjtfrenben oerbleibt bie Pflicht, ettnaige ungefefcliehe

(Jntfdjeibungen jur Äenntnil ber oorgefefcten IJirfa&behörben 3a bringen.

7) ©0 nur bie ftfinbigen 9Jlitglteber an ber ©efdjlufjfajjung trjeilnetjmen, ift bei 2Jcd'

nunglüerfdjiebenheit bie Angelegenheit ber Ober^o&fommijfion jur (jntfeheibung

oonulegen.

5ür unauffchiebbare oorlöufige 2Rafcregeln ift bie Stimme bei Siöilöorfifrenben

maiaebenb.
K. n. (5. § 80, 5.

§ 65.

(Sntjcheibungen ber fcrfa&fommiffion.

1) $ie (Entfctjeibungen ber «rfafefommiffton erfolgen nach ben im «bfchnitt IV enthal-

tenen ©runbfäfcen.

2) ©od auf ®runb ber üJtafterung eine enbgültige (JntfReibung über einen SRilitär»

Pflichtigen burch bie Ober (Jrfa&fomraiifion herbeigeführt werben, fo müffen alle 23er»

tjältniffe, welche barauf oon ginflufj fein fönnen, oödig llargelegt »erben.

3) Söerfudje SJWttä: Pflichtiger jur Xaufchung unterliegen ber Strafbeftimmung bei

§ 143 bei 8trafgef 1 ^buthl für bafi 2>eutfcbe 3teictj.

Die Einleitung ber gerichtlichen Unter fudjung tjeibeiiuführen, ift Sache bei

(Siüiloorfi&enben.

4) 3ft über bie Eaugtidfcit ober Untau glicht it eim! SDWitäiifl d,i
; gtn im SJCufimirgl*

tcimin Irin fidjinl Unheil $u gewir.ncn, fo tohb bei SRüuäufl djige, {oftin er ni<$t

1

1

*) Kujiccbcm entfdjeibct bte ticeftärfte drfa^fommiffion übet bte gucücffitflmiQ (im 91ei(b>SKUitäC'

ßcff(jc;ij 30, 7 „fitafftfifation" genannt^ bet 2Rann|d)ajten bec 9iefecöe, &mb»el)c unb tttjfl&eefttt* bejro.

bec SJJartneceferüe, 6cet»cb,c unb ättarine-to fa&eirfectoe, fotoie bec auSgebtlbcten 2anbfturm}>ili<$tta,cn petitta

«ufßeboW (§ 101, 1) mit :Kn.f
r
i;i;t auf bi» $auaiid»en unb ßeroerblidjen Jöcrcjättniffe in Qfcmäfttjeit bei

Gl bti 9t;ii))lÄi[üirje[eie« b;jo. $ 29, «etil«! Ii be* üJefepc-3 oon 11. Sebcuar 1888 (fie^c

Slbfdjniü XXI).

Digitized by Goc



toetter aurflcfgefießt toirb, ber Ober-fcrfafctommiffton jur ^ntf^eibung über ettoaige

oerfucb«»fife Stufte Etting oorgefteHt.

JBei 8Äeinnng«oerfehiebenheit srotfchen ben beiben SBorfifcenben ift ber ST2ifitär«

Pflichtige jebenfattS ber Ober^rfo^fomtniffion öorjufiellen.

5) $)ie fetten« ber aRiliiärpflichtigen ober beten Angehörigen oorgelegten Urfunben

(§ 63,7) müffen obrigfeitltch beglaubigt fein.

6) SBer an ttpilepfie ju leiben behauptet, t)at auf eigene Soften brei glaubhafte ßeugen

hierfür gu fteflen, ober ein Beagnifc eines beamteten ÄrjteS beizubringen. Sud) barf

ba« SBorhanbenfein behaupteter epilepfie angenommen »erben, »enn ber SRachmeiS

berfelben in anberer glaubmürbiger »Seife geführt Ift.

§ 66.

fRangirung unb fioofnng.

1) Sur IBeftimmung ber Reihenfolge, in meiner bie 2Jctlitärpfltd)tigen auszuheben finb,

»erben biefelben na$ ber SRufterung unb Soofung rangirt.

2) Die SWtlitärpfltchtigen merben in folgen ber SBeifc rangirt:

tt. gretwitttg Gm jufteüenbe (§ 63, 8) emjdjlie&Udj ber gorfilehrlinge,

b. wormeg (Bnauftellenbe,

c. ©orjumerfenbe,

d. üWilitärpflidjtige beS Iaufenben Jahrgange«,
e Ueberjählige früherer Jahrgänge.

3) a. 8ior»eg ©inaufteOenbe finb foldjc Militärpflichtige, toel<he in einem öon ben

(Srfofcbehörben abjub,altenben Termine nicht pünftlich erfchienen unb benen beSb^alb

oon ben «rfafcfommi|fionen bie SBortheile ber Soofung entjogen »orben ftnb

(§ 26, 7).

SR. VI © § 83.

b. Stehen folgen äWtlitäi Pflichtigen gefefoltdje Änfprücfje auf purikfiMung ober

^Befreiung oon Der ÄuStjebung jur Seite, fo fönnen fie oon ben üerftärften

Dber-(5rfabfommifrtonen biefer ©ergünfitgungen nur bann cU oerluftig erflärt

»erben, wenn ihre SBerfäumnife in böslicher flbfidjt ober toieberholt erfolgt ift.

SR. m © §§ 30,4 b unb 33.

c. Unter gleicher $orau«fefeung fönnen fof$e TOttärpftichlige oon ben ßrfafe«

beworben als unfid)ere $)ienftpfltchtige fofort jur (Jinftellung gebracht unb burch

bie ©rztrfifommanbeure einem Jnfanterietruppentheil *) bejto. ber nädjfien

Srbeiterabtheilung (§ 30, 4) ober bem nächfien in ^Betracht fommenben SWarine«

theil (äKatrofenbiotfionen: 4 23, 2 a, b unb 3; XBerflbioifionen : § 23,2c unb d)

übermiefen merben (§ 68,3).

d. Jft bie &erfäumnif) burch Umftänbe herbeigeführt, bereit ©efeitigung nicht in

bem Bitten be8 betreffenben üNiliiärpfltchügen lag, fo treten bie nnter a bis o

ermähnten folgen nicht ein.

R an. ©. § 83.

4) £ie Sorjumerfenben finb SWilitärpftidjtige älterer Jahrgänge, »eiche oor ber Slbfdjlufj-

nummer Demjenigen ?lnah«bung«bejirf« ftehen, in welchem fie gelooft haben.

•) t)ie aOaetnetne «eßduttfl ber Bettyitung ber unfit^cren $ienppfltcf)ttgcn auf bie Snfanterfe-
truppent^rtle ift 6a$e ber ©entralfonunanbof.

7«
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Unter fi# rangiren bie fBorjumerfenben nacg Soljrgängen — ältefter ^afjrgang

boran — unb fiooSnummern. £ie ©inrangirung ©erlogener finbet vad) bem SBertj)

i^rer fioognumraern im JBerbtttnifj $u ben Hbfdjlufcnummern fiatt. *)

5) a. $ie fioofung ber TOitärtflidjtigen finbet in ifjrem crften 2RilitätbfIid)lja$r flott.

W& berfelfan nefjmtn — abgeben oon ben unter ijiffer 7 borgefe&encu 8u$<

nahmen — afle in ber afbfjoßctifd)cn ßifte Ui Iaufenben 3üf)rgang$ geführten

9JHHtärbflid)tigen be8 «ufitjebungibfjirfjS, fotocit He bei ber 2)iufterurg erfdjienen

toaren ober entfdjulbigt gefehlt f)aben, 2$eif.

b. $>ie Bei ber Soofung gezogene Kummer berblei&t bem Sn&aber toa§renb ber

Stauer feiner 2JiUitätbflid)t.

c. «bfdjfujjnummer rjeifjt biejenige ßooSnumtner, bercn Snlja&er in einem Hu**

$ebung*iejirt in ber regelmäßigen burdj bie «ufeinanberfolge ber fioofinummern

beftimmten ^Reihenfolge utleU auSgr&obcn ift (ft«be fltffer 14).

£>iefe regelmö&ige Sieitjcnfolge nrirb bcburit} nidjt unterbrochen, bo| SJiilitär.

tofüdjtige burd) bie &xfa$temimjfion bor laufig oon ber Ausübung jurücfgefteHt

toerben.

d. 3ft jur Jtuf&ringung bti einem HuStjebungöbcjurf auferlegten 92efrutenant^eif8

auf bie lleber^ärjügen früherer 3oljrgänge (3*ffcr 2e) jurürfgegongeu, fo gilt

bie bei ber Soofung beS Iaufenben 3al)re£ gezogene hödjfte Kummer ftugleidj

afö SSbfdjlufcnummer oljne SRüdficrjt barouf, ob jföifdjen bem $ufe$t ÄnSgctjobenen

be* Iaufenben 3al)rgang$ unb ber Ijödbften fioofnummer ftcls noct) einj'lne oon

ber WuS&ebung jurücfgeftente SWililättflistige befinben ober nitfjt. $n foltern

galle toirb ferner bie SIbfcblufinummer ber betreffenben früheren 3a§rgänge

entfpredjenb t)inaufgerücft.

«. Slfle oor ber Slbidjlnfenumtner \l)iei 3cl;vqo?ig8 fielen bleiber»be SNilitärbfli($tige

toerben im nächsten 3aijre SBoraumertenbe (Ziffer 4).

G) Der Xermin, an meinem bie Soofung ftattfinben joH, toirb öfjeniüd) befannt gemalt.

XJtefelbe finbet in ©egentoart ber berftärften (Srfofcfommiffton ftatt, nadjbem baS

SWufterungSgef^Öft im ganjen HuSfjebungSbfairf beenbigt ift.

3ebem Mitärbfltdjtigen ift ba« bfrföniidje Srfdjeiuen flberlaffen. pr bie nidjt

(5rfd)ienenen toirb burd) ein SWitglieb ber Srjafcfommijfion gelooft.

7) üBon ber fioofung ftnb au^ufdjliegen:

1) bie gum einjährig freiwilligen Dier.ft ©crcdjtiglen,

2) bie oon ben Srubben^aHarineOtfjeiltn ongfnomraenen ^rcitoilligett (e

fdjlie&tid) gorftlebjlinge),

3) bie oortoeg einjufieflenben,

4) bie baucrnb ibtoärbigeu (§ 31 S). (Str. ©

)

8) pr bie fflidjtigreit beS fioofewS ift ber ©ioilüoi fifeenbc bei (5tfa&fcnimiffion borkig«,

toeife beranttoortlirfjj ui<^ft*Ätfc
9) 2>ie .gafjl ber $u ^Tebcnben Soofe muß btr gaty Itx an ba Soofung t^eilne|mfnben

2)iilitiirt.flid;tigfn (3iffer 5 a) entfpredjen.

•) JBeif|)tel: Cin JBorjumcrfcnlwt trfitjt in bem SNiificrinv.^c.vrf A
, tuoffltP i>ie 9lbmu6-

itumnter feine« Sab^rflonfl« „1200" ift, bic i>cu>s>nwmmcr ,iM)". Xftfclbc urt,\icl)t in ben ittuftentng*-

b«Äirl B., wofclbft bic 3lbid)Iufjiiuiiuner befielen ooljvöoiißö ,400" btlrättf. ISr u>irb bcinuod) im »er-

^alfaüf ÖOO : 1200 = x : 400, > = 800, . illjin Ijiutrr bem ^orjumerrenben eiitiuraiifliren fein, nxld)er

im OTnflcnutn-Sl'cjirr B. bic BooSnumnet „800* befi&L
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Bit toetbeit in ©egenmart ber flommiffton in ein geeignete« ©efäfe eingeölt.

Sefcterei toirb fobann gehörig umgeft&üttelt.

10) Die SRUitfirpfli^tigen loofen in ber Reihenfolge ber afyljobetUdjen ßifte. 3n melier

SBetfe bie fioofe für obroefenbe SKilitärpfTtdjtige jio^tn finb, Befiitntnt ber Siöil*

oorftfcenbe. SebcS gezogene £008 toirb laut terltfen unb jogteid) in bie afyf)abetif<$e

Sifte eingetragen unb ,;uur bind) ben aflilitär unb Citütorftyrnbeu eigen^änbtg.

Unterbrechungen ber fioofung bürfen nur oufinoljinitDeife ftatlfinbtn. SEüäfjrcnb

ber Stauer ber Unterbretbung ift bo$ ©efSfj mit ben Soofen unter fieuerem JBerfcf)in|

aufjubetoa^ren.

©etreffS Huflfiellung ton fioofungSföeinen fietje § G7.

11) 5Die UeDer$ät)ligen früherer Saljrgänge rangiren nact) ber 9teit)enfo(ge i§rer im

etften SHiUtärpflidjtjaljr gezogenen SooSnummern.
6inb fte ned) anberen SluSbebungfibejirfen Der^ogen, fo roerben fte bort nadj beut

8Bert& it)rer £oo«nummer im 83ex$&Üni* *u ben «bfölu&nuinmern einrangirt.*)

12) SRilitfirtflidjtige beS lauftnben 3at)rgange8, bie nod) ber £oofung übtrtoiefen »erben

(§ 47, 8), finb nodj bem SBcrlt) tfjrer ÜcoJnummer im SkirjäUni« ju ben &8<$f»en

fiooinummern einjurongiren.**)

13) SJKlitärpflidjtige früherer 3flt)rgänge, für meiere ot)ne ifjr SSerfdjulben nirfjt gelooft

ift, (oofen mit bem (aufenbrn Sa&rgong unb tuet ben rad) bem SBet tb. ber gezogenen

Sßummer im ßet^ättni« jur fcödjften fiooSnummer bf$ laufenben unb itjre* 3a§r»

gangS in ben lefeteren eintongirt.***).

14) abmeidjungen ton ber flftangirung bürfen nur ton ber C6rr (Srfafcfommiffion terfügt

»erben, fofetn für einzelne SBoffengatturgen (©arbe, Äürajfiere, ^5u§arliHertc, Sßio*

niere, ttifenboljn« unb fiuftfctyffrririippen, OifonomiermnbtDerfer, Marine) bie erfor-

berlidje «njarji fflefruten innerhalb ber regelmäßigen ffletyenfolge ni$t ju finben

ip(§73,5).
5Dte Slbfcbluftnummer toirb ^ierburd) nidjt ljinaufgerücft.

»• SR. «. § 13.

•) JBeifpiel: ein Uebcraäbjißcr kfifet tu bem 9}infterutiflfi»be^irf A., roofctbft bie «bfcfilufmuramer

feine* 3ab,rßnnß* „1200" ift, bic ijcositummcr „1600*. 2>crfdbc »ersietjt in ben SNuflmuißSbfjir! B,,

Mdbft bie Äbfdjlufjititmmer bcfirlbcn ^alirßaiißs »400* beträßt. lir loirb bemnad) im Skrljiiltnifj

1500 : 1200 e= x : 400, x = 600, mitbin ljintcr bem Ikbcr.vitjlißcn cinjuroiißircn fein, tueldjer in beut

SRufteninßflbejirf B. bie Sioo*uummer „500" befitjt.

Ueoerfteißt bie bei foId>cr S3crcd)muiß gewonnene Sal^l bic IjMftc £ooi5nummer be* SNuflerunß*-

bejirf*, fo mürbe ber äiißcjogene SJUtitärpflidjtißc unmittelbar tjiutcr brmjenißcn 31t ranßiren tjoben, metdjer

bie \)bd]\tc 2oo«nummcr gebogen fyat.

••) »eifpiel: Gin SRitttäTpfliditioer Ijat bei ber l'oofnng in bem 9Wufteruiiß^bejirr A., »ofetbft

bie $dd)fte fioc^mimmer .1600" bctiäßt, bie Üooamimmer „\m>" ßfjpßcn. Ou bem SfJuftcrmißflbcjirt B.,

»o^in berfelbe teriiebt, ift b c b,öd;fte Üecssmimnur „WAti". lir miib brinniidj im 5>ab,ältnif3 1200 :1600
m x : 2000, x = 1ö(jO, mithin l)inicr btm sJJ(iiiUiuifIid)tißtu ber Sooftiummci „ 0", einjmonßiren fein.

•••) Seifpiel: Gin im 3ab,rc 1HG7 ßcbcrctier SWtlitävvfHditißcr bat cljne fein «erfdjulbcn im 3<»b,re

1887 feine SJoo«nummer erboltcu; er looft erft im ^oljre 18NS mit bem lanfenben Satjraciifl, für n?eld;en

bie ^ödjfte fioodnnmmcr „2500" betrößt, unb crl;ält l)ierbci bie üooijHummer „1200". Xie Ijödjfte SJoo«-

nummer feine* 3nb,rßonß? (1867) betnu] „2(>0f>". Tie QRntfliigirnng in ben letyteren erfolßt bemnad) im
^erbättnifj 1200 : 2500 = x : 2000, x =^ 9G0, mitbin Ijinter bem 9Kilitärpfltdjtigrn be« 3ob,rßonß«

1867, wldjet im 3<J^re 1887 bie SJoo^itummer „900" ßejogen b,at.
,



§ 67.

£oofung«fd}etne.

1) 2)en gemuflerten 2Ji«itärj>flie&Hgen beS lanfenben öa^rgangeS werben nach ber

fioofung fioofungSfdjeine ertbeilt.

@te bienen al* KnltDCU für bie SKifitSrbffttfittgcn wäfjrenb ber 5Co«fr ifjrrr

2) 5E)ie Huiljänbigung ber Soofung$fcf)eine erfolgt unmittelbar nadj ber fioofung buraj
bie ©emeiubeöocfkba ober beren Vertreter, melden biefelben burdj 6i« ttiwtoor.

ftfcenben ber Grfafcfoinauffion jugeben.

Öor ber Wuiljänbigung werben bie ÜiefrutirungöftammroIIen burcb (Eintragung
ber ßoo8nummern ergänzt.

3) t)k ÖoofwgSfcrjeine finb bei allen Änmetbungen jur StefrutirungSftammrolIe unb jeber

®eftellung bor ben (Srfafcbehörben oorju$eigen.

- •« ©ei jeber ©efteflung »erben fle burcb bie erfafcfommiffion teröoHflänbigt.
lieber Eintragungen beim Serjierjen fierje § 47,8.

• '«pr.(b 1
] '

§ 68.

ojji ü/i, i
Söeenbigung be3 SDiufterungfi gef c^äf ts.

1) 9ca$ gefa^ner fioofung ift baS 2Hufterung«gefääft beenbigt.

2) Ueber bie orbnungfmä&ig ftatfgebafcte fioofung wirb eine Serbanblung aufgenommen
unb öon ollen SHitgliebern ber oerftdrften ©rfafofornniiffion unterzeichnet.

^iernocb werben bie au&erorbentlicbeu SMitglieber enltoffen.

3) 5Die ß&ibigen SDiiiglieber Dergleichen ihre alpbabetifeben fiiften nocbmald genau unb
retten hierauf uacb näherer SBeftimmung ber Ober-Örfafefornmiffton eine fummartfdje
UeoerftdE)t ber Srgebniffe beS ÜflufterungSgefchäftg an bie Dber<(Stfj&[Otnmiffton (ju

Rauben befi SWililäroorfitfenben) ein.

SBar ber 3nfanterifoffijier mit gübrung ber afprjabetifc&en ßtfte be« ©e^irf*«
fommanbeur« im 2flufterung«termin beauftragt (§ 04, 2), jo fann berfelbe auch jum
dergleichen ber fiiften noc^ bercng^ogen werben.

Utber etwaige roährenb be« 2)(ufierungegefcgäft3 bewirfte einfleflung unfidjerer

fcienfipflicbliger ifl bei Vorlage bir Ueberfict)t Sttelbung ju erfiatten (§ 00, 3c).

4) hierauf werben in ©emä&heit ber öeftimuiungen be« §50 bie S>orftelIung$Iifien am
gdegt. £)b biefelben ein^ufenben ober erft im au«b<bungfltcrmin twr$ulfgen, beflimmt
bie Cber'Crfafefommijfiou.

S)er SBorftellutigölifie A finb bie betrt ffenben Hu*fc$lie§i!ng$fcbeine, ber ©or«
fteflungitifie B bie SIu$mu|terung$fcbeine, ber CorfttUungMtfte C bie fianbfturm»
ja>ine beijafügen

5) ireten. nach Äuf)Mung ber ©orfteflungaliften burd) Bujug ober SBegjug ber SWi«

Utärpfttdjtigen ic. SBeränberungen ein, fo finb erftere hi«naeb burcb ben Cioiloop
fi&enben ber (Srfa&fommiffion üor ©eginn be« 0u^r)eburtg2gefc^äfted be$m. jebe2 ©e«
fcfaä'ftstage« unter Aufnahme einer bezüglichen ©emerlung p berichtigen.

3m Uebrigen fiebe § 72,4.
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KBfönttt IX.

.-. im .... An* l)tbuii9S0e|'d(äff. Ii'?*?»» •??
(i

«u*hebung«reife. .... *2
1) «*e $lon jur Ku«hebung*reife wirb burch bic 3nfanterie.»rigaberommanbeare ouf.

gefallt unb ben (Siütlüorft&enben her Cb.-r .vScfofefoinaiiffioncn mitgeteilt.

2) ©ei «ttfftcttung bei OieifepIanS bleibt gu beachten:

a. Äufeinanberfolge ber ¥lu«bebung3bejirfe nach i^rer ört(i<|en Sog«, -•
,,u

b. ftüciTtcbtnohme auf bie oorbanbeaen fcifeubahn-,
. S)a«pfföift« uab öhanflee-

üerbtnbungen,
/ &i*iiilsifc<&

o. Bbhaltung bc8 2lu8h<bungSgefcb,äftÄ fotoett tfyunfid) an ben £>cten, au melden
bie GHriioorfittnben ber (Scfa&fommiffionen itjreu «mtffty hfl***, ndiil

d. y^ücf [ic^tnatjaie auf bie bec jur Süorfteüung gelangenben DMitätpdtdjticjen.

3) SBei fliffer 2 d fommt bte £abl ber in ben 8$orfie(Iung«lifien D unb E, in ber Siegel

aud? bie flaljl ber in ben 33orftelIung8lifien B unb C enthaltenen 9Rilitfirpflicbtigen

berart in JBetracht, bog aul ben «örfteauna«liften D unb E im «lagemeinen nidjt

mehr wie 300, au« ben SJorfiellungSliften B unb 0 nicht mehr wie 600 »Witar.

Pflichtige an eine« £age jur Corfteflung gelangen fallen. ^ .
i

Die in ben SSorfieUungSliften A enthaltenen SKilitärpflicbtige« werben ber Ober-

fcrfafrfommiffion nur auf befonbere Änorbnuna, berfelben perfonlich oorgeftiflt

SUiit Grmftgtigurg brr (Srfa&behörben bntter 3nftanj barf toott petfflnlicber öor*

fleflnna ber in ben »otfWIunaaliften B unb 0, b unb c enthaltenen äRititfirpfti^tigen

-ü«tfm|nämeife allgemein abgefeben werben. J™
hingegen gelangen bie in ber BorfteHungMifte 0 unter a aufgeführten SRtlltär.

Pflichtigen ftet« jur «orfteüunq.

Hiy Um Uebrigen He §. 72, 2
4) 2Bas bie «eifert anbelangt, fo bleibt 8u beachten:

a. ba& jeber (Jrfaftfommiffion Oon ©eenbigung be« SRufterungSgefcbflfr* bi« jum
i'rtö)<f-«inttefffli ber Obef.®rfa$foMmiffion genügenbe ^ett jux öorbereimng ber Äu*»

lo^efmng bleiben mu$, : <
.- t

. . b. ba& bie 8u*hfbung Dar ber fRftruteneinfieu*un<j unb möglidjft uor beut od*

*«nfo fh
gemeinen Jöeginn ber Uebungen ber (£rfa(referoe unb ÜJtarine * <5rfa§refert>e

beetibet ift, -v : • . si-J

.„jic bafc bie 3nfantetie»örigab<tommanbeure u.
f.

to. ben fcerbßfibungen beiwohnen

Hn Sonn* unb gfcfltogrn unb an Xogen öon 9teich«« unb ßanbtag«wählen
finb 9u2b<bung£termine nicht anzuberaumen.

5) 6üib feiten« ber ßioiloorftöenben öebenfen gegen ben SRcifeptan nicht ju erheben, fo

Wirb berfelbe ai« fefrftet)enb ben <Irfaöbeh3rben britter 3nfiattj mittet heilt. n^6n
*> ©erben ©ebenfen erhoben, fo ift beujelben, fofern fle als gerechtfertigt

Rechnung jtt traaen, ober c* ift bie (Sntfcfjeibung ber a«pänbigen
'

Snpana^hwöeijufahren.



6) $er ffleifeplan ber Ober^rfafefornraiffion toirb bcn erfafcfommiffionen mitgeteilt.

fciefer 9Kittheilung ftnb etroaige geftfefcungen betreff« ber öorläufigen ©rigabe.

(Srfafcoert&eilung att^u^Uegett (§. 55).

S)ie Eioiloorfifocnben ber ©rfa|fümmiffionen machen ben 9leifeplan amtlich befanni

unb forgen für bie SercitfteHung ber erforberlichen 9Mumlichfeiten (§. 60, 7).

7) Sei Gintritt einer SWobilmachung ifi ba« etwa im (Stange befinblic^e Aushebung«'

gefehfift $u unterbrechen. 2)a« militärifch« ^erfonat (§. 70, 1) lehrt fofort in feine

©tanborte jurücf.

§• 70.

Berufung be« Slu«hebung«perfonal8.

1) 5)a» Slu«bebuiig«perfonal befteht militSrifcherfeit« ans ben 3nfanterie • ©rigabe«

fommanbeur u. f. to. mit bem ©rigabe.Äbjutanten u. f. id., bem juftänbigen fß^ixti»

fommanbeur, einem oberen SRilttärarjt unb bem erforberlichen Unterperfonal.

$ie $utheitung be« oberen ÜÄilitärarzte« wirb bnr<h ben fommanbirenben ©eneral

nach erfolgter SRittheilung be« ÜReifeplan« (§. 69, 5) oeranla&t. Die Heranziehung

be« militärifchen Unterperfonal« beftimmt ber Infanterie » ©rigabefommanbcur auf

©runb be« thatfädjlichen SBebttcfniffeS.

2) ©on ©eiten be« Sinil« gebört zum WußfjebungSperfonal ber (Sioiloorfifrenbe unb ba«

bürgerliche 2Httglieb ber Ober.©rfa&fommiffton, ber (Siüiloorftyenbe ber jupönbigen

ffirfaftfornmiifion unb ba« nöiljige ©Treiber* unb Wufficht«perfonal.

2)ie Heranziehung ber im § 61,3 bezeichneten Sßerfonen erfolgt nach ütta&gabe

be« öebürfniffe« burch ben ßioiloorfibenben ber (Jrfafcfommijfion.

3) S)te $rranzief)ung unb rechtzeitige Benachrichtigung be« bürgerlichen SJtitgliebe« ber

Dber-ISrfafcfomnuffion ift ©acf)e be« &ioiloorft&enben ber Ober ©rfafefornmiffion.

^ür jeben 3nfanteritörigabebcjirf beziehungflmeife für fümmtliche in bemfelben

Hegenben @ebiet«theile eine« ©unbe«ftaate« fungirt in ber {Regel nur ein bürgerliche«

1 Ö " '

§ 71.

@efchäft«orbnung ber Dber^rfafefornmlffioit.

1) Den ©orftfo fähren bie beiben ftänbigen SWitglieber gemeinfchaftlich-

2) Der SRilttäroorftyenbe entleibet über bie Xauglithfeit ber Militärpflichtigen unb bie

©ertbeilung ber abgehobenen 9tefruten auf bie »erfdjiebenen SBaffengatrungen unb

IruppenKÜRarineOt^eile fotoic über bie ©ert&eilung ber (Erfahreferoißen nnb äRarine.

örfa&referöiften auf bie oerfduebenen Waffengattungen k. unb SRarinetheilc. Hudj

bezeichnet ber SKilitärüorftyenbe biejenigen ßrfafereferbiften, meiere ihrer Äörper-

befchaffenheit nach norjugSmeife übungSfärjig ftnb (.§ 117, 10). ©etreff« ber tob»
«rfafereferüiften flehe § 41, 3 jmeiter »bfafe.

Um biefen Pflichten genügen zu tönnen, barf er ben örigabe^bjufanten mit

ber Öüfjrung ber ©orfteHung«liften im 8u«hebung«termin beauftragen.

3) Stuf ben ©öilDorftyenbcn unb ba« bürgerliche 9Ritglieb ber Cber=®rfat.>!ommiffwn

finben bie ©eftimmungen be« § 64, 3 unb 5 finngemä&e Slnrucnbung.

4) Den im tarnen ber Ober«@rfa^(ommiffion ju fütjrenben ©ehr ift wedlet hat ber

2RUitarüorfi6enbe im «innerfläubnil unb unter aRitzeichmtng be« GiöUoorftfcenbtn ju

beforgen. .
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— 57 —
5) Die aRitgtieber ber Oßer.®rfotjfommi|fton fjab«1 gleiches Stimmtest, ihre ^fcujüffe

werben mit Stimmenmehrheit gefa&t.

Dem ÜJWitär« unb ßioitöorfüjenben oerbleibt bie Pflicht, etroatge ungefefcliehe

Gntfdjeibungen jar Äenntnifj ber oorgtfefcten (Srjatjbehörbeu .u bringen.

2So nur bie ftänbigen 9Äüglieber an ber iöefctjlufefaffung theilnehmeu, ift bei

SReinungSoerfchiebenheit bie Angelegenheit ber Grfa&behöcbe britter Snftanj $ur gnt^

Reibung borjutragen.

gür uuauffchtebbare borläufige 9Jcafjrege(n ift bie Stimme t:i SRilitäroorfi^nben

mofcgebenb.

SR. 3ÜR. @. § 30, 5.

Die Siften unb SBerhanblungen werben nur üon ben ftänbigen 9Jtitgtiebern

unterzeichnet.

6) Hbgefe^en oon ben nach bem©efe&e juläfftgen 3urflcfTtellungen (§ 29. 1 bt«5), unter

liegen bie öejcfjtüffc ber Scfa&fomraiffion Oer Bteoifion unb endgültigen (Jntfcjjieibung

ber Ober»<£rfoOfommiffion. Auch müffen berfelben äße, fei eö im erften, jtoeiten

ober brüten aRilitärpflichtjahre, oon ber (Srfafcfommiffion unbegrünbet befunbenen

föeflaraationen ofjne ffiücfficht barauf, ob feiten« ber ©etfjeiligten (£infpruch erhoben

ift ober nidjt, fouiie alle im brüten aRiiitärpfltd)tjarjr als begränbet onerfannten

SReftamationen vorgelegt roerben.*) 3a» Uebrigen fielje § 33, 5 jmeiter Abfaty.

7) 3m AuShebungltermine getroffene enbgültige ©utfcfjeibungen ber Ober=£rfotrtommiffton

fiber Militärpflichtige bürfen — foroeit e« ftd) nict>t um juläffige Umbejtimmungen
berjuf* Aufbringung bei erforberlichen @rfa$e« beim. Stacherfafte« (§ 77) ober um
92ef(amationen ^anbelt, welche erft itadj bem Au$fj< bung&ji \i.

v
* jur Vorlage ober

Cntf^eibung gelangen fonnten (§ 81, 4), — nur oon ber grfa&bsrjörbe britter 3nftanj

nachträglich geänbert roerben.

8) (gegen bie (Jntfcheibungen ber Ober*ßrfa&fomratfflon fleht nur ben äJtilitärpflichtigen

ober ihren jur föetlamation berechtigten Angehörigen (§32, 2 unb 3) eine Berufung
an bie höheren Snftanjen ju.

3m Uebrigen fterje § 36, 2.

9) Die ftänbigen äßügtieber ber Ober»8;rfnjjfommtffion hoben bie SßfHt)t, in einzelnen

AuflhebungSortcn eine fteoifion ber aiphabetif<x)en unb Sieflantenliften ber ©rfafc*

fommiffion boraunehmen.

§ 72.

©eftellung jur Aushebung.

1) a 2>ie ©eorberung ber SWilitärpftichtigen nach Dem AuSljebunglort ift Sache be*

(Jioiloorftyenben ber (Srfa&fommiffton.

6« roerben alle in ben SJorfteUungfiliften B, C, D unb E enthaltenen ÜHilüär*

Pflichtigen — unter ©eachtung ber eingetretenen Aenberungen — jur perfönlidjen

Sorpettung beorbert, fofern nicht befonbere Anorbnungen erlaffcn ftnb (§ (59, 3
bej. 72, 2).

•) tt« föltcfjt bicS nic^t au$, bafj bei ber Prüfung unb Gittfc^eibuiig über bie toon ber Crfafe*

fommiffion als unbegrünbet jurüefgeroiefenen, feiten* ber *etb,eiligtcn uidjt an.}efodjteneii SicKamattonen
ein meljr fummarifdjc* «erfahren eingeführt, unb bamit einer (Jrfajroerung ober «crjbgerung be« ÖefdjäfW«
gange« ber Dber-Crfagfoinmiffion borgebeugt »erbe.

Xeutfdje SBe$rorbitwtfl. 8

Digitized by G6ogle



— 58 —
Sufjerbem fietje § 65, 4.

SSon ben in bcr ©orftefluugSlifte F enthaltenen werben nur biejenigen beorbert.

tuclt^c an ber SRufteruug theilgenoraraen haben.

«ufjerbein beorbert ber Gioiloorfi&enbe bie in ©eilage 3 (§ 50, 5) aufgeführte

^Freiwilligen.

b. Hfle in Strafhaft beftnblichen unb biejenigen in Unterfudmngäljaft brfinblic^en,

beren Vorführung burd) ben juftänbigen SRidHcr af$ äuläfftg bezeichnet wirb,

foroie bie in Slrbeitörjäujcrn u.
f. in. untergebrachten Militärpflichtigen ftnb ot)ne

SRücfftcht barauf, ob fie im 8luSljebung$bezirf gefieUung«pfli:f}tig finö ober nidjl

(§ 26), burd) oon bem C£töitoorft|}eiiben ber (Sriafcfommiffion beftimmte $oli$ei K
Organe im «uSt}ebung$termin öorjufüljren.*)

c. SDem Sejirtefornmanbeur liegt nur bie öeorberung ber etwa borjufteHenben Mann
1 dj arten be$ ©eurlaubtenftanbeS (§ 50, 5) ob.

2) (gemüttjsfranfe, Sölöbftnnigc, Ärüppel, fotoie zurzeit ber %lu£t)ebung Srfranfte bürfen

. auf ©runb ärmlicher ßeugniffe (4? 62, 4) burd) bie (5tfa&fommiffion, anbere Militär*

Pflichtige nur in oereinjelten gäüen au$nafjm«roeife burd) bie Ober * ffirfafcfommiffwn

oon ber ©eftetlung befreit werben.

S)ie (Sntfcheibung erfolgt gemäjj {Jiffer 6.

:>) 3m Uebrigen ift jeber in ben ©runbliften beS %u£^ebuncjdbejirf£ enthaltene üJMIitir-

pftichtige berechtigt, im SuSheonngSterrain ju erfdjeinen unb ber Dber=(£rfü&fomniifrwn

etwaige SInliegen oorjutragen.

4) Militärpflichtige, weld&e fich im Hu$t)ebung£termin öorfieflen bejw. öorgefuhrt werben

($iffer lb), ohne in ben ©runbltften beS SauSbebungSbejirfS enthalten ja fein, fint>

in befonbere 3ugang$liften gu ben bezüglichen 2$orftellung3liften aufzunehmen, lieber

folche Militärpflichtige ift nur bann eine enbgültige (Sntjcbeibung zu fällen, toeun ihre

Sbentität feftftet)t unb bie oorgelegten Rapiere eine @iitfct)eibung mit Sicherheit gutafjen

Siehe ieboch § 73, 4e.

SBon jeber berartigen (Sntfdjeibung ift burch ben (Jiüilootfi&enben ber (Srfafc

fommiffion, in beren !8e$irf fich ein foldjer Militärpflichtiger zur Aushebung gefteüt

hat, bem (Siüilüorfi&enben bcr ©rfa&fommiffton, in beren Sejirt ber in ftebe ftehenb?

Militärpflichtige gefteflung$pflid)tig ift, bejm. in beren SBejirt er fich Sur Mufterung

geftedt hat, fofern feine Ueberraeifung nicht mittlerweile an einen anberen ©ejirf erfolgt

ift, fofort Mittheilung ju raachen (§ 49, 2).

Äann eine enbgültige (Sntfchetbung nicht getroffen werben, fo wirb ein folcher

Militärpflichtiger oorläupg zurücfgefteUt.

5) ®ie Militärpflichtigen werben ber Ober«(£rfa&iommiffion in ber Reihenfolge oorgefteflt,

in welcher fle in ben StorftellungSliften ober bereu Beilagen fielen.

S)ie «ufrechterhottung biefer Reihenfolge ift @ad)e ber ftänbigen Mitglieber ber

(Srfafoforamiffion.

6) lieber Militärpflichtige, welche ohne gntfdjulbigung im ÄuShebunggtermin gar nicht

ober nicht pünftlidj erfchienen ftnb, wirb nach Maigabe De« § 66,3 entfehieben.

©et hinreichenber (Sntfchulbigung werben fte entweber oon ben ftänbigen Mit-

glieberu ber (Srfafoforamiffton b\& jum nächften 3a l re zni üd gefl c Iii (§ 36, 4), ober el

wirb bie oorläufige ©ntfeheibung ber tgrfaöfommiffion beftätigt, nachbem erforber

«; lieber Aufhebung bes in «rbciUI;äufcru u. j. iu. Itittergcbtatycu ficb,c «nmcrfimg *) 411 § C2, 6.
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Itchenfalli nod> eine befonbere ärmliche Unterfuctyiug burdj ben »ejirfofommanbeur
Deranlajjt ift.

§ 73.

©ntfdjeibungen ber Ober.grfafcfommiffion.

0 Die (Sntfdjeibungen ber Ober'grfafcfommiffton erfolgen nach ben im flbfdjniit IV
enthaltenen ©runbfäfcen.

Die Ober»(Scfafcfommiffion bezeichnet Diejenigen gemäß § 40,2 a ber Srfafc
«ferne überwtefenen SWanrtfchaften, beren $eranjtehung ju Uebungen im ^rieben

bürgerlicher SBerhältniffe wegen nnttjunlicb ift (flehe § 117, 10).

2) Die getroffene Sntfcbeibung wirb in bie SBorfteffungSltfte fogtetd) eingetragen.

Ob eine Sntfleibung ber SRtlitärpflichtigen nottjwenbtg, befrimmt ber 9Jtilttär*

wrfi&epbe.

flörperlicfjc geiler, bie in ben SJorftellungSiiften noch nicht Dermerft finb,

werben unter „Semerfungen" nachgetragen.
'•>) Übertragungen Don tarnen au8 einer SBorftellungSlifte in bie onbere finben, toenn

auch bie Sntfcheibnng ber Ober«grfat;fommiffton Don bem Sorfchtage ber (£rfafc«

fommifflon abweicht, nicht ftatt.

4) a. Die SluSfcblie&ung«', ?lu$mufterung*< unb Sanbfturmfcheine werben — foroeit

fie Dorbereitet finb - im Hu$he&wnfl«terrain Don ben ftönbigen ÜRitgliebcrn ber

Ober-ßrfa&fommiffion unterzeichnet.

l>. Die (ErfafcreferDcpäffe unb 3Jcarine=©cfa&referDepäffe werben Dom öejirfsfom«

manbo unterftempelt unb im Äu«hebung«termin fomeit thunlich au«geb,änbigt.

Daneben hat eine eingeljenbe Belehrung fämmtlicher @rfafcreferDiften unb

ÜHarine>CrfafcreferDiften über ihre bemnächftigen üRelbe* ic. pflichten, bie ju*

ftänbige flontrolfteHe tc. burd) ben BejirfSforamanbeur ftatt^ufinben.

«• Die drfafcreferDepäffe unb üRarine'GrrfafcreferDepäffe für bie „Ueberjähligen"

ftnb fo jettig auszufertigen, baß fl* ben öetreffenben bei ihrer Ucberweifung

jur CrrfaftreferDe fofort auSgerjänbigt werben fönnen.

d. 3 ur ^uSfteOung tc. ber Rapiere für biejenigen 3Rilttärpflichtigen, »eiche gemäß

§ 72,4 jur SBorfteflung gelangten, ohne in ben (Srunbliften beS Aushebung««
bejirfs enthalten ju fein, ift biejenige Cb. r - ISrfatrtommiifion bejm. baSjentge

SrztrfSfommanbo Derpftichtet, in beren SBereich bie 9Rilitärpflichtigen gefteflungS-

pflichtig ftnb (§ 2G), ober in beren SBejirf biefelben ftd) jur ÜJtufterung geftellt

haben, fofern nicht ihre Ucberweifung oon bort mittlerweile an einen anberen

Sejirf erfolgt ift.

c Denjenigen gemäß § 72,4 jur SBorfteOung gelangten Militärpflichtigen, welche

für tauglich befunben werben, ift ftetS ein (eoentuefl oorläufiger) Urlaubspaß

(Öiffer 6) $u erteilen.

5) Die tauglich befunbenen SWilitärPflichtigen werben — foweit eS jur Decfung beS

fRefrutenbebarf« erforberlich — in ber regelmäßigen Reihenfolge ausgehoben unb
treten mit ber «uShänbigung beS Urlaubspaffes (ßiffer 6) als SRefruten ju ben

9Jcannf<f)aften be« JöeurlaubtenftanbeS über

Son ber regelmäßigen Reihenfolge barf nur bei ber «uSt)ebung Don SRefruten

für ©arbe, Äüraffiere, gußartiHerie, Pioniere, Qifenfcatyi- unb ßuftfehiffertruppen,

8»
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#

Cefonomtetjanbtoerfer unb äRarine (§ 66, 14) abgetrieben w erben, fofern in tiefer

Reihenfolge eine genügenbe ßaljl tauglicher «Hefruten nicht gu finben ift.

Diachbem ber öebarf gebeeft, roirb eine nach ber Erfahrung gu bemeffenbe gafl
oon 9lefruten ausgehoben, um beim Abgang oon ÜRannfchaften bei ben Xruppen als
s
JiacEji'i i.^j gu bienen.

6) die aufgehobenen SRefrutcn werben in ben ©runbliften geftricljen, treten in bie 80»
&y trole ber ßanbmehrbebörben (§ 80) unb erholten Urlaub«päflc nach SDiufter 12.

7) diejenigen tauglichen äßilitärpflichttgen, rueldye nirfjt ausgehoben worben ftnb, werben

für eine beftimmte SBaffengattung bezeichnet unb bleiben „Uebergätjlige". diefelben

bleiben iiu SBefifc ihre* unter „©emerfungen" burch bie ©rfa|fommiffion entfpreehcnb

oetooHftänbigten üoofungfcheinS (§ 35, 8).

die in ihrem brüten STOilitärpflichtjahre jiehenben „Uebergäbfigen" werben ebenfo,

wie bie in ihrem britten äRtlitärpfltchtiabre aufgehobenen aber bis gum näcbften

1. gebruar nicht eingeteilten SRefruten (§ 77,4) am nöchften 1. ftebraar gur (Srfafe«

referüe begro. aWarine«<£rfa&referü; — erforberlichen gaH* unter S8ertt)eilung auf eine

anbere Söoffengattung u. f. tu, — übergeführt (§ 40, 1) .*) die Uebergäfjligen jüngerer

Jahrgänge — fofern nicht in ^o(ge nachträglich eingetretenen 83ebarfS auf fie guiücfv

gegriffen werben mujj (§ 34) — fomie gwar auSgehobene, aber als überzählig nicht

eingefüllte fRefruten folcher Jahrgänge (§ 77, 4) bleiben bis gura nächften 3ahrc ju*

rücfgefteHt.

8) ^inftchtlich @ntfd)etbung über (Entziehung ber SSergünftigung ber 3urücfftetlung wegen
bürgerlicher SSerhältniffe fiehe §§ 64,5 b unb 66,3 b; über nachträgliche Aushebung
unb Sieberljerangtehung gur Ableiflung beS iRefteS ber aftioen dienftpfliebt oon

Sßer fönen, bie wegen bürgerlicher SJerhältniffe ber ücffichtigt werben ftnb, fte^e §§ 9, 2;

39,4; 40,6; 64,5c unb 82,5 c; über bie gur dUpofition ber (jrfafcbehörben ent»

[offenen 2Wannfdjaften fiehe § 82,5, über bie oon ben druppen (9KartnC')t^eilen ab»

gewiefemn (Jinjährtg^reiwifligen fie^c § 94,8.

9) den (Srfa&refertriften unb 3Jtarine*5rfo&referüiftfn, welche gur erften Uebung einbe-

rufen Werden foQen, ift, oon befonberen Sluen jf;tn
• fallet; abgefehen, ber ©eftettungS*

tag bis gum 15. 3uli beS betreffenben JfalenberjahreS burch ben ©egirfifommanbeur

befannt gu machen.
@. 0. 11. 8. 88. Kit. II. §§ 18 u. 20.

(Srfolgt bei fpäterer Abhaltung beS AuShebungSgefcfjäftS bie Uebcrweifung gur

(Srfafcreferoe (3J?arine=(£rfa&referüe) eift nach bem 15. 3uli, fo hat bie Sefanntgabe

beS ©eftellungStageS an bie gur Uebung h"an&ugiehenben Hftannfdjaften in ber Siegel

im AuStjebungStennin burch ben SöegirtSfommanbeur gu gefd)then.

Auch ift bie unmittelbare Aushändigung oon ©efteUungSbcfehlen an biefelben gu

oeranlaffen ober, wenn bieS nicht gesehen tann, ihnen mitgut heilen, bafj jie Näheres
über Ort unb ©tunbc ber OefteHung burch baS fie fontrolirenbe ©egirfsfommanbo

erfahren werben.

betreffs ©efanntgabe beS ©eftellungStageS an fcbifffabjttreibenbe SWannjcbaften,

fowie an folche ©ifafcreferüiftcn tc , Welche auf ihren SEBunjd) foäter ober als 9ca<h*

erfafc nachträglich gur Uebung f^txaii^oQen werben foüen, ftefje § 117, 3 unb 8.

l. »UM
») atoe StienftpfUgt in ber GrfafcreferM b«tt. Worttie erfoUrcfcroe wirb »om 1. Dftobcr bei

ttmmtyft* beregnet (§§ 13, 2 unb 18, 2).
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§ 74.

JBeenbigung ber Hutljebung.

1) SRit enbgültiger geftfteüung ber örigabe (Irfa&oertljeilung burd) bie Cber öifafc'

foramtffion ift bat SlutfjebungSgefdjäft im 3nfanterie>93rigabebe^r! beenbet

2) 5)er 3nfanterie*83rigabefommanbeur reicht fogleidj eine Mutfertigung ber enbgültig

feßgefteflten ©rigabe'ßrfa&öerlljeitung an ben fontmanbirenben ©eneraf, in Reffen an
ben DtDijiontfommanbeur ein, giebt aufjerbera bie Qaty ber Ueberjätjligen — na$
SBaffengattungen getrennt — an unb melbet bie ber jur Sinfteflung in eine

«rbeiterabt&eUung «utgeljobenen*) (§§ 30,4 unb 43,2).

$er Äbmiralität ift unoerjüglidj eine nad) 9HarinetljeiIen getrennte Reibung
übet bie ßaty ber ber SJiarine*erfaöreferDe augeroiefenen übungtfäljigen SWannj^aften
bor$ulegen. tx«,

3) Die ©eneralforamanbot unb bat ßommanbo ber ©rofcoerfloglicf) $effi|d)en (25.) Dt*

öifton melben fobalb alt mögltd) unter ©enujjung bet SWufteri 13 an bat oorgefefcte 4ffiS/<?
ftriegiminifterium bie ßa&l ber im Srfafcbejirf noa) oorfjanbenen Ueberjä^ligen —
r\ad) ©unbeiftoaten unb nad) SBaffengattungen getrennt — £v.}ief)ungtwei|e ob unb %
in »eifern äRafce bie öeroä&rung oon Hut&ütfe erforberlitfc ift. V^>.

%^
gftfönttt x.

§ 75.

3m allgemeinen.

1) Die ©djiffermufterungen Ijaben ben Qmtd, ben fdjifffafjrttreibenben 9J?ilitärpflid}t»gen

ber Üanb , tute ber feemännijd)en unb fjalbfeemänntfdjen ©eüölferung bie ©efleflung

cor ben trrfcv.bftjörbfn &u ermöglichen, ot)ne fie in ber ttuäflbung iljret ©eruft
teäljrenb ber Damr i§rer 2Wilitärpfltct»t erbeblid) $u beeinträchtigen.

2) St bärfen bo&er alle fäifffabrttretbenben 9RilitärpfItc^tigen auf it)ren ©unfcb (§ 20, 6)
burd) bie GiDiloorfUjenben ber (Erfa&fomraijfionen (§ 62,3) Dan ber ©eftellungtpflicfy

beim SWufteiungt« ober Wu*tjebungtgef*äft entbunbrn unb bis ui ben im äKonat
Dejember jebei Sa&ret ftatlfinbenben ©djiffermufterungen jurücfgefteflt »erben.**)

lieber bie erfolgte ßurücffteUung wirb tynen feiten« genannter (£iüiloorftyenben

eine vorläufige ©efdjetnigung erteilt.

©eim EKufierungtgej$äft toirb bie Dauer ber 3utüd|tettung in bie fioofung«-

fäeine (§§ 35 unb 67) eingetragen.

•) SKe ©cnetolfornmonbo« befiimmen über bie ©infteflutig bet für eine ftrbciterabtljeituttg Hu*«
gehobenen.

••) 3n Sluätjcbungäbejirfen, in roeldjen SdHffermufterungen nidjt ftottfinben, bflrfen bie fc^iff facjrt«

tretbenben SKilitärpflidjtigen auf iljren ffiunfd) ebenfalls bi* jum Xejembcr bcö (aufenben %at)xt§ jurtt<f-

gefieUt unb bemnadrft ebetifo wie bie oon See äurfldfeljrenbeii SDtilitärpflidjtigen (§ 78) oufjertermintid)

gcraujtert »erben.
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3) Die ©d&iffermufterungen »erben burdj bie ftänbigen äßitglieber ber (Jrfafcfommiffwnen

unter fchtauaiebung etne« SWilitär« ober 3Karinearjte8 abgegolten.

Da« ©cf)iffermufterung8gefchäft finbet in ber Siegel in ben «u2^ebung«orten

(§ 72) ftott.

4) SBofetbft fchifffahrttreibenbe SRilitärpflichtige nicht in größerer önjaht oorhanben,

werben ©ebiffermufterungen nicr)t anberaumt *)

5) Die Termine für bie ©ebiffermufterungen »erben innerhalb be« örigabebesirf« burdj

ben 3nfanterie»Srigabefommanbeur feftgefefct unb burch bie Grfafefommifftonen amtlich

oeröffenttiebt.

Die Xerraine finb berartig feftjuff}}en, bafj bie ßinfteflung ber für bie 3Rariiie

auSjubebenben SRilitärpfli^tigen im Hnfcblufj an bie ©dnffermufterung erfolgen fann.

ii) Die Äbmiralität ttjeilt bis jum 1. Siooeraber jebe« 3af)re8 ben ©enerattommanbo«

ber Äüftenbejirfe mit, ob unb welche 2Rarineärjte für bie ©ebiffermufterungen jur

©erwenbung gelangen fönnen.

Die ©eneralfommaubos öcrtfjcitcn bie namhaft gemalten SKarineärjte auf bie

Snfanteriebrigaben.

Die 3nfanterte«83rigabefommanbeure tfjeilen fte ben einzelnen örfafcfommifftoneH

jit unb benachrichtigen bie Slbmiratität über Ort unb $eit be« erforberlicben Sin'

treffenfi ber 2Jcarineärjte.

SBtrb ber SBebarf an Kerken ljierburd) nicht gebeert, fo üeranlaffen bie Infanterien

©rigabefommanbeure ba* 9lött)ige (§ 61, 1).

§ 76.

(Entfärbungen.

1) ©ei ben ©djiffermufterungen wirb über bie 2auglicf)feit ober Untaugiidjfeit ber

fäifffarjrttreibenben ÜRilitäroftichtigen entfebieben, fofern folcfje nicht au§erterrainlid|

gemuftert »erben (§ 78).

föeflamationen bagegen bürfen in ben @cfjiffer'2HufterungSterminen Weber an»

gebracht noch erörtert werben. 9Ber auf ®runb bürgerlicher ©erbättniffe ©erürf«

fidjtigungen beansprucht, mufe feine 3Bünfcr)e rechtzeitig beim SJlufterungS' ober Huf«

bebungJgefcbäft entWeber felbft ober burch feine Angehörigen (§ 32, 1) jur ©pra<he

bringen.

Die ©eflimraungen be« § 62 finben fiangemäfje «nwenbung.

2) gOr bie Sntfdjeibungen finb bie allgemeinen ©runbfäjje mafjgebenb mit bem Unter

febiebe, ba| in ben ©cbiffer*ü)cufterungSterminen burch bie ßrfa&foramifftonen — im

Auftrage ber &ber*<frfafefommifftonen — enbgüttige Sntfcbeibungen gefällt werben.

Die regelmäßige Reihenfolge (§ 66,2) ift bei ber «uÄhebung ber fchifffahtttreibenben

2Rilitärpflicbttgen innezuhalten.

Die ?lbfd)lufjnummern gelten auch für fle (§ 58,2).

3) Die in ber regelmäßigen Reihenfolge für ba« $eer auSjuhebenben fehifffahrttreibenben

SWilitärpflicbtigen ber ßanbbeoölferung erhalten UrtaubSpäffe nach SRufter 12,

fofern fie nicht fogleidj ju giacherfatjgefteHungen ©ermer.bung finben fönnen (§ 77).

*) ßielje ftnmcrtung ju § 75, 2.
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Sie für bie SKarine aufjuhebenben SRtCttärpflic^tigen ehalten nach ber Hu£<

Hebung einen fnrjen Urlaub jur Orbnung ihrer ^äuSltc^en ic. Angelegenheiten.

Sie fioofungSfcheine werben ihnen notier abgenommen unb burch ©efteflungSbefehle

erfefrt.

4) Sie 3aljl ber auSjuljebenben Mitärpflichtigen ber feemännifcfjen unb halbfeemcinnifchen

öeüölferung richtet \\$ nad) ber 33rigabe<(lrfa&tierthetlung.

Steigt bie ßa^I bei tauglichen nicht au*, um ben SBebarf ju beden, fo finb

au« ben für Scacherfa&geftellungen aufgehobenen SRefruten (§ 77) fogteic^ bie etwa

(Geeigneten ju beorbern (§ 52,7 jweiter Slbfajj).

5) 3ft bie ftaty ber tauglichen SRilitärpflichtigen ber feemännifdjen unb ljatbfeemännifd)en

SBeoölferung größer, als ber ©cbarf, fo wirb, um etwaige Ausfälle in anberen Aus*

hebungSbijirfen auszugleichen, ein gewiffer ^rojentfafc (minbeftenS 5 fßrojent) mehr
ausgehoben.

6) lieber bie £ahl ber tauglichen üRilitärpfltchtigen ber feemännifchen unb ^a(6fee»

männifchen SSeüölferung wirb burch ben 8ejtrf«fommanbeur bem 3nfanterie*93rigabe>

fommanbeur — in ber Siegel telegraphifch — ÜHelbung erftattet.

Siefer beftimmt in gleicher Seife bie ßahl ber nach bim örigabefammelplafc

(§ 81,8) ju ftedenben fflefruten. @et)t feine Söcftimmung über bie flahl ein, wirb

bie gan&e 3°hl ber aufgehobenen SWannfdjaften gefteQt.

7) Alle Ueberjäfjligen ber feemännifchen unb halbjeeraänmfchcn ©eöölferung, fowie bie

nicht beanfpruchten ^roientmannfehaften (3>f?«t 5) werben $u bem im § 41, 1 feft-

gefefcten 3"ipunft ber 3Karine:£rfa$referr>e überwiefen.

8) Sie AuSfchliefcungS» unb AuämufterungS* unb Sanbfturrafcheine werben im (Schiffer-

mufterungStermine burch bie Srfafcfommiifion im Aufirage ber Obei<(£rfa§fommiffiou

ausgefertigt, ©rfaforeferüe« be$w. Marine (Srfafereferoepäffe wie gewöhnlich unterftempelt

unb fogletch auSgehänbigt.

9) Sie hiernach berichtigten SJorfteflungSliften werben (p $önben beS ajtilitäröorfi&enben)

ber Dber»(Erfa&l!ommijfion jum 1. gebruar eingereicht, welche biefelben nach ent*

fprechenber Srgänjung ihrer Ausfertigungen jurüdfenbet.

lü) Sofort nach beenbigter ©djiffermufterung ift burch bie betreffenben Infanterie«

Srigabefomaianbeure ber Abmiralität ju melbeu, wie Diel übungsfähige SRann»

fchaften — nach ÜRarinetheilen getrennt — ber ÜWarine firrf afcreferoe überwiefen

worben finb.

»föttiti XL

§ 77.

9cacherfa$geftellungen.

1) <yür Abgang an ÜHannfchaften fämmtlidjer SahreSflaffen, welcher in ber ßeit oon

ber ©infteüung ber SRefritten bis jum 1. gebruar entfteht, wirb auf ©erlangen ber

Iruppen Scacherfafe gefteüt, fofern ber @eftedungSbefehl nod) bis ju bem genannten

Jage bef)änbigt werben fann (ßiffer 4).
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2) Der Ucadjerfafc toirb au* bemjenigen Srigabebejttf bejto. ÄorpSbejtrf geftellt, aus

ipftc^ftn ber Xruppen*(3Jcarine*)theil 6ei ber legten SinfteHung feine SRefraten er«

galten hat.

©inb biefelben au* niedreren ßorpSbejirfen ausgehoben, fo toirb ber SRadjerfafc

in ber Siegel au* bemjenigen Äorpgbfjirf geftellt, in roeldjera ber in Abgang ge-

fommene ÜJJann ausgehoben mar.

3) Die Sertheilung ber ÜRadjerfofegeftrllung auf bie SluShebungSbejirfe geflieht burch

bie 3nfanterie»5örigabffommanbeure bejm. auf bie ©rigabebejtrfe burd) bie common'

birenben Generale ned) ben im § 55 enthaltenen ©runbfä&en.

4) Den ju SRa<f»erfafegefleHungen aufgehobenen föefruten 73, 5), welche bis jum 1. fte»

bruar leinen ©efteflungSbefehl erhalten haben, Kerben burd) bie SejirfiSfommanbo»

bie Urion bSpfiffe wieber abgenommen unb burd) 2oofungSfd)eine erje&t, fofern ihnen

nid)t (Sifa&rtferöepäfje (§ 73, 7) $u erteilen finb. Den ©ejirfSfornmanboS liegt im

etfteren gaQe bie ^flidjt ob, ihre SSiebereintragung in bie alphabetiftfje fiifte ju

üeronlaffen.

§ 78.

ftufjerterminliche flJiufterungen.

1) ?liifjertermiulid;e SWufierangen werben bei ptö&lid] eintretenbem ©rfafobebarf, bei ber

IBorfteHung oon SDcilitärpflichtigen, roeldje au* bem ÄuSlanbe ober Don See jurüd«

fehren, beim Aufgreifen unftd)erer Dicnftpflidjtiger unb bann öorgenommen *), wenn

bie SSorauSfe{jungen beS S 62, 4 vorliegen. 9lu|erbem bürfen biefelben in Ausnahme-

fällen burd) bie Ober Srfa&fommiffiou behuf* Herbeiführung einer (ratfeheibung über

2Rannfd)aften, roeldje wegen Dienftuntauglichfeit gur £)i£pofttion ber ßrfafoberjßrben

entlaffen werben finb, genehmigt werben (§ 82, 5a).

2) Die aufjerterminlidjen SKufierungen erfolgen burch bie ftänbigen SJcitglieber ber (h>

fa&fommiffion.

Die ärjtlidje Unterfudjung finbet im Stabsquartier be* SejirfSforaraanbo* ftatt.

Der gufamraentritt ber (Srfa&fommiffion ift nidjt erforberlidj, e* genügt fdjrift«

ltdjer SSerfehr.

lieber Militärpflichtige ber feemännifdjen unb hfllbfeemännifdjen 33erjölferung wirb

nach ben im § 76 enthaltenen ©runbfßfcen entfdjieben.

3) Äufjerterminlidj gemufterte unb tauglich befunbene SRilitfirpflidjtige ber feeraannifchen

unb halbfeemänmfdjen Söeoölferung werben, fofern fie in ber regelmäßigen Reihen-

folge jum Dienft heranzuziehen finb ober bie ßinfieHung roünjchen, fogleidj in bie

SRarine eingeteilt unb $u bem ftxotd burd) ben ©ejirfsfommanbeur bem nädjften in

Söetratfjt tommenben äRarinett)eil (§ 66, 3 c) überwiefen.

Sie fomraen — mit ÄuSfdjlufc ber al* uufidjere Dienftpflidjtige aufgehobenen

Wefruten — auf ben (fcrfa&bebarf entWeber be* norhergehenben (§76,4) ober, fofern

ber öeborf für ba* Dorgetjenbe gebeeft ift, be* laufenben 3a(jreS jur Anrechnung.

Ueberjfihlige werben nadj § 76,7 betjanbelt.

4) lieber bie au&erterminlid) gemufterten 2)cilitärpflid)tigen ber fianbbeööllerung wirb

ber Dber«(5:rfa&fommiffion (ju ftänben be* SWilitäröorftyenben) SWelbung erftattet,

*) (Siehe au4 ftunertung ju § 75, 2.
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weiche — fofern biefetben nic^t aU unftdjere $)ienftyf(ichtigc gemäß § 66, 3 c fofort

jur ßinftellung gebraut fittb — SBeftimmung über etwaige (SinfteHung erlä§t.

brauchbar befunbene aRilitärpflid/tigc, welche fluchtoerbächtig erfcfjeinen, finb bis

A u in Eingang ber (Sntfdjeibung ber Dber-@rfa&fommijfion bin d) ben SBejirftfornmanbeur

einem Sruppentheil forläufig ju Übertueifen.

5) $ie aufjerterminliche 2Rufterung einjähriggreiwifliger geflieht nach § 94, 7.

§. 79.

©rgebniffe beS (Srfa&gefdjfift*.

1) 3m Saufe be« 9Ronat8 SOtärj fteHen bie Ober grfafcfommifftonen für ihren Sejirt bie

Srgebniffe bes (Erfafcgefchäftg ic, roo$u ihnen bie (Srfafcforamiffionen ba« etwa nocq

erforberlicbe SWaterial $u liefern hoben, nach dufter 14 jufammen.

Dicfe Ueberfic&ten fct)lief$en mit bem 1 gebruar bei laufenben 3at)re8 ab. <t$f>
2) $ie nach SWufter 14 aufgcfteUten Ueberfichten werben burch ben 3nfanterie«®rigabe* /4^'

fommanDeur bem ©eneralfomraanbo, in Reffen bem ©ioiftonSforamanbo, unb burch %M
ben Gio&SJorfi&enben ber Dber.(grfafe!ommiifton ber in ber Dritten 3nftanj fungirenben %gt

t

(Eioilbehörbe eingereicht.

Den Ueberfidjten finb IBeric^te über etwaige befonbere SBarjrneljmungen beim

drfafcgefchäft beizufügen.

3) %v (SeneralfommanboS (in Reffen ba« S)iöifion8fommanbo) laffen eine Ueberftdjt

noch bemfelben SRufter für ben unterteilten <$rfa$be£irf anfertigen unb reteben biefelbe

^um 1. 9D2at an ba8 guft&nbige SfriegSminifterium ein. S)ie etwa eingegangenen

Berichte ber örigabefommanbeure »erben beigefügt.

4) S5a8 ^reuBifcbe ScriegSminifterium fteOt biefe Ueberftchtcn für ba« 2>eutfc$e Weich

(mit HuSnahme oon SBauernj jufauimen unb fenbet biefe 3ufammenfteü*ung bis jum
1. 3uni bem 9ieid£>Sfanaler $u, welcher bie weitere Mtheifang an ben SöunbeSrath

unb ben 9ieict)3tag oeranlafjt.

K. m. «. §. 87.

«bf*nttt XII.

(Eiiiftriluug tm& (futlalTuug.

§. 80.

ftontrote ber 9tefruten.

1) Die 9tefruten gehören ju ben Sföannfchaften be* JBeurlaubtenftanbeS (§ 109, 4 b).

Öftre Jlontrole wirb burch bie 83e$irf4fommanbos ausgeübt.

Hl« ßontrolliften bienen bie SBorfteflungSliften nnb beren Beilagen (§. 50).

Die HuShänbigung ber UrlaubSüäffe ober ber @efletlung8befehle ftnbet fofort

nach ber Sludhebung ftatt.

2) Die föcfruten bürfen ihren Aufenthaltsort oeränbern, fyabtn ieboch jebe berartige 8er-

änberung ihrer ftontrolftelfe innerhalb oon brei Sagen anzeigen, auch 8»
I'f utfdje iöetjrorönunfl. 9
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äiefjen in einen anberen ßontrolbejirf (§. 105, 6) ficfj bort innerhalb breier Sage
aniumelben.

3tn betn in ihrem Urlaubäpafj ober in bem ©efleflungSbefehl angegebenen ;V u

panft nnb Orte müffen fie ftdj bei Skrmeibung ber gefeilteren 6trafe pfinftlich ein=

finben (Hu«nabme ftefje §. 81, 1).

3) £ie Beurlaubten SRefruten finb ben Seftimmuitgen im britten Mbfchtiitt beS 9Rilitär«

©trafgefejjbuchS oom 20. Suni 1872 über unerlaubte (Entfernung unb Fahnenflucht

unb ben Seftimungen im oierten «bfdjnitt befiehlt ©efefcbuchS über ©elbflbefchäbigung

unb SBorfchüfcung oon ©ebrechen in gleicher SBeife wie bie ^erfonen be« aftioen

S)ienftftanbeS untertoorfen.

9*. SR. ©. §. 60, 3.

gu it)rer Sertjeirathung bebürfen fte ber Genehmigung be« SejirfsfommanbeurS.
91. SR. «. §. 60, 4.

2)ie auf Sorftehenbe« bezüglichen Paragraphen be« 9Jcilttär*©trafgefe(jbuche8 finb

ben föefruten na* ihrer Aushebung bei ©rttjeilung ber UrlaubSpäffe ober ©efteHungS*

befehle in ©egenwart beS SBenrf$fommanbeur* ober feine« ©teüoertreter« oorjulejen

unb ju erflären.

Sei biefer (Gelegenheit ift ben 9tefruten au* eine Belehrung gemäfc §§. 36, 2

jmeiter «bfafc, 77, 4 unb 81, 5, fomie über ihre äRelbepflichten (ßiffer 2) unb bie

ihnen jufteijenben äRarfdjgebührniffe ju erteilen.

§. 81.

©eftellung ber 9tefruten.

1) SMe ©eftellung ber keimten jur (SinfteQung in bie $ruppen(SJc*arine )theile finbet

im allgemeinen bei bemjenigen 83ejirf$fommanbo ftatt, in beffen Sereich fie au3

gehoben finb.

SRefruten, welche jmifdjen ihrer Aushebung unb bem «Beitpunft ber ©efteQung

in einen anberen fianbmehrbejirf Oerjogen finb (§ 80, 2), werben oon bem ftommanbo
beS fieberen bem 2!ruppen.(ÜWarine )theil, für welchen fie ausgehoben, unmittelbar

überjanbt. ©ejügliche Slnmeifung ift bem föefrnten bei ber Hb* bejw. Slnmelbung

ju etttjeilen. Son ber thatföchlich erfolgten Slbfenbung ift bem SBe^irKtommanbo, in

beffen ©ereich °ie 9tefruten ausgehoben finb, fofort SWittheilung ju machen.

2) föefruten, welche fich wegen Äranfheit nicht rcdjtjeitig gefteflen fönnen, werben ja

9cad}erfa$geftelluiigen oermanbt ober bleiben beurlaubt unb werben im nächften Stahre

wieber ber Ober»6rfa^fommiifion oorgefteflt (§ 50,5).

Sei nur leichten ungefährlichen Qcrfranfungen, welche ben 9)carfch geftatten,

werben fie ohne SBeitereS ihrem 2ruppen<9Rarine )theil überwiefen, welcher — wenn

erforberlich — i^re Aufnahme in ein SKilitäi Wanne ilajaretfj oeranla&t.

8) )}\ f raten, auf welche nach i^rer Aushebung bie geftfefcungen beg § 30, 1 Änwenbung
finben, geben ihre Urlaubipäffe ober ©efteflungäbefehle ab unb treten in bie Weihe

ber Militärpflichtigen nirücf.

S)er SenrfSfommanbeur forgt für ihre SBieberaufnahme in bie ©runbliften.

4) Äu$ nachträglichen ÜReflaraationiBgrünben fönnen föefruten, fo lange fie noch nicht in

bie SRilitäröerpflegung anfgenommen finb, bur* bie Dbererfa&fommiffion, wela>

bie «u*hebung oeranlafjt hat, jurürfgeftellt werben.
'
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Vorläufige ßurüdfteflung oon SRefruten bon ber (Sinfteflung au« SteHamation«'

grünbcn fann nur burdj ben Infanterie»93rigabeforaraanbe«r genehmigt werben.

$)e«gleid)en oorjettige StnfteHung (b. Ij. amtfdjen 2tu«$ebung unb bera feftgefefcten

9ttfruteneinfteaung3terrain) brotlofer SRefruten.

5) {Bei ber ©eftettung raüffen bie fflefruten für bie föeife $um 2cuppen<(äRartne*)t§ei(

mit au«reidjenben Oberffeibern, ©tiefetn unb einem $embe oerfefjen fein.

SEÖer biefe ©eKeibungÄgegenflä'nbe wegen 35ütftigfeit nidjt befdjaffen fann, wenbet

ftdj wegen ©efdjaffung berfelben an ben SBorfteljec feiner ©emeinbe ober be« gteidj*

artigen JBerbanbe«, in beffen ©ejitf er fidj bei ber Einberufung aufplt.

6) Unter bringenben Umftdnben werben bie nottjmenbigften ©effeibungSftürfe auf ben

©eftänben bei näcbften $8ejirf«fommanbo« genommen.

7) 9iad) Stefruten, meldje lieh im ®efteflung«termtn ofcne Sntfdjuibigung ntc^t fteQen,

werben burefj ben SBejirfäfommanbeur fofort fllad&forfdjungen angeftedt. (£r hat bie

$flid)i, für bie (Einleitung eine« etwaigen geridjtltcöen SSerfatjren« (§ 80, 3) ju forgen.

SBerben berartige SRefruten fpöter aufgegriffen, fo ftnb biefelben fofort —
SHartnerefruten bei ben im § 66,3 c bezeichneten SWartnereilen — $ur (Sinfteflung

$u bringen. S)ie aftioe $>tenft$eit foldjer Stefruten wirb wie bie ber utrfidjeren Dienft«

pfttd)tigen berechnet (§ 7,2 fowte ÜRarineorbnung).

^ 3)ie bei ben Scfjiffermufterungen au«gefjobfnen unb in bie SRarine einjufteüenben

ShMruten werben brigabemeife gebammelt (§ 76, 6).

Hl« ©ammelplä&e finb mögtiebft bie 3nfanterie>©rigabeftab«quartiere gu Wähler,

bamit ber 3nfönterie*8rigabefommanbeur ficf> ein Urteil über bie getroffene Hu««

matjt ber 9*efruten »erraffen unb — fofern «ßrojentmannfdjaften oorb^anben —
8lu3giei£f>e oeranlaffen fann.

Srfdjeint ba« SörigabeftabJ'quartier — feiner Sage wegen — pm Sammelplafc

nidjt geeignet, fo werben bie ÜRarinerefruten ben 2Hartnett)eiten nadj näherer 99e*

jtttnmung De» ynyanterte'-örigaDeiommanoeurs unmitteioar uoerwiejen.

§ 82.

(Jntlaffung.

1) ©olbaten, welche aus bem aftioen 5Dienft entfaffen werben, treten jum beurlaubten

ftanbe, ober, fofern fte itjrer 2)ienftpflid>t (§ 5) bereit« oottftänbig genügt Ijaben unb

fid) nod) im wehrpflichtigen Älter (§ 4, 3) befinben, jum ßanbfturm jmeiten Aufgebot« über.

2) ßur ©Upofitton ber Srfa&betjörben ftnb ju entlaffen

:

a. SKannfcbaften, welctje oor (Srfüttung ber aftioen 5)ienftgeit bienftunbraudjbar

werben («. 9Jt. @. § 52);

b. SKannfdjaften, weldje oor (Srfüflung ber aftiöen S)ienft$eit in 93erücfftdjtigung

bürgerlicher SSertjältniffe gemä& § 83 jur (Sntfaffung gelangen») («. 3Jt\

©. § 53):

c. 9Rannfct)aften, weldje oor (Srfüfluug ber aftioen SMenftfteit in ®emä6t)eit ber

§§ 9 unb 12 ber aJcilitär * ©trafgerirf)t«orbnung in SBerbinbung mit § 18 be«

*) Irifft 6ci ben in ScrücffidniQintQ bürflcrlt^er 4}er^äfhiiile eutlaffeneit 'Scaniifd^afteu bie JBoraug'

fepuna ber 8iff*r 5c J". f" treten biefelben. oljnc baft cö einer 3?orfteüung oor ber Cber-örfafefoinmiffion

bebarf, fofort juni iBeurloubtenftanbe il)rer SBaffe jc. über.

9*
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9tetdj*.2Rilitargefefre3 wegen bor i$rer ©nftellung begangener ftrafbarer $ant>;

lungen entlaffen »erben;

d. SRannfdhaften, welche bon Unteroffijierfcbulen jur (Entlüftung gelangen (§87,6).

Sie (Entlüftungen $u a nnb c »erben burd) ben fommanbirenben ©eneral, bei

9Kannenannid)aften burd) ben (Eb,ef ber Slbmiralität tierfügt; $u b ftebj § 83, ju d § 87,6.

3) $ie *ur ^DiSpofttion ber (Erfa&bet)örben enttarnen Solbaten gehören ju ben SWann«

jdjaften beß SSeurlaubtenftanbeS.

©ie finb ben ©eftimraungen im brüten Hbfchnitt bei äWilitär • Strafgeje^bu^
oon 20. 3uni 1872 über unerlaubte (Entfernung unb Fahnenflucht unb ben

ftimmungen im bierten «bfchnitt beffelben ©efefcbudj« über ©elbftbefdjäbigung nnb

Sorfdjüfeung oon ©ebredjen in gleicher ffieife »ie bie $erfonen be« aftioen fcienfr

ftanbeS unterworfen.

SR. SR. ®. § 60, 8.

4) £ie bor erreichtem militürpfltdjtig en Alter jur ©töpofition ber Grfa&behörben

entladenen SDfauufchaften finb burd) ben SBejirfSfornmanbeur unter Abnahme ihrer

ajiilitarpapiere aus bem ÜRtlitäroerhältnifi ju entlaffen unb hierbei über it)re bem

nädjftige ÜRilitärpflidjt (§ 22) unb SHelbepflicht (§ 25) ju belehren. (gleichzeitig ift

bem ßioiloorfijjenben ber (Erfafefommiffton befjufä Slnorbnung einer entfpredjenben

ßontrote über bie fpätere (Erfüllung ber 9JMbepflid)t SWittheitung ju machen.

») a. 3m Uebrigen »üb über bie Mrt ber fpäteren 2)ienfipflid)t ber jur $)iSpofitioit

ber (Erfafebeljörben entlaffenen SRannfchaften burd) bie Dber«Srfa&fommiffton beim

«u*fjebung8gefd)äft Sntföeibung getroffen (§ 73, 8).*) 3ft bie (Sntlaffung

megen 2)ienftunbraud)barfeit erfolgt, fo barf bie (Entfdjeibung in SuSnahmefaüeu
gelegentlich einer burd) bie Ober (Srfatjfommijfion ju genetjmigenben aufeertermin»

liehen 9Hufterung erfolgen (§ 78, 1).**)

b. gür bie ßntfdjeibung finb bie ©runbfäfee mafcgebenb, und) »eldjen mit ben

aJiüitärpflicfJtigen ber entfpred)enben ÄlterSflaffe berfafjren »irb.

c. .«gaben bie unter Ziffer 2 a unb b genannten 3Rannfdmften bereits ein 3<>|)t

(unter »erücffid)tigung ber im § 7, 1 enthaltenen geftfefcung) ober als ©n^

iäfjrig-greitoillige neun SKonate gebient, fo treten fie — abgefeljen oon gellen

baue rnb er Unbraudjbarfeit ***) (§ 38)— $um öeurlaubtenftanbe ihrer SBaffe ic.

über unb bürfen nid)t oon Beuern für ben aftioen SMenft ausgehoben »erben,

ei fei benn, ba§ fte fid) ber Verpflichtung, beren (Erfüllung it)re Sntlaffung au«

bem aftioen 2)ienfte begrünbete, entziehen unb baS 25. ßebenSjaljr noch nicö,t

toflenbet haben. t)
R. SR. ®. § 55.

•) Siefc Stnmertwig ) ju § 82,2 b.

••) (Siner nochmaligen ärjttidjen Unterfucbung ber ad baucrab inoafibe anerfannten SRanttfdioftra

bebarf e* in ber {Reget nidtf.

***) ©e^üglictje ©ntfebeibung ift in bie SRtlitärpapicrc einzutragen.

t) SBteberljeranjiebungen berartiger SRannfcfaaftcit ^ur (rrfuüung bee Siefie* ber altiöen SJienitjfit

unterliegen ber SeurtbcUung ber berftärften £ifafc>fommititon «4, 5) unb ber <£ittfdjeibung ber »erftärftrn

CberGriabfoiumiffiou (9t. 3R. § 30,4 c).

tfiuer äufammenberufung ber genannten ftünuniffioncn bebarf es nicht; bic «cicblufjfafjung tonn

in «Jcge bc« ©ehnfröerfebr* erfolgen.

Xie Sicbercinftenmig barf f of ort bei brmnäcöften IriH)pen.(3Rartne.)tbeit berfelben SBaffe :c. erfolgen

SR. SR. ®. §§ M unb 56.
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d. lieber bie nach 8iffer 2 c entlaffenen SRannfehaften mu§ fnäteftenS im fünften

aRilttärpfluMafc enbgültig entfdjieben werben (§ 30, 2). Äann aisbann ihre

sSieberQu8qtbuiig jur Sefüttung beS 9tefteS ber aftioen fcienftjeit mit tRücfftcöt

auf bie ^eftfefcung bcS § 30, 1 nod) nicht erfolgen, fo treten müitärtfd) ouS=

gebilbete 9WannSdjaften gura Beurlaubtenftanbe ihrer SEaffe :c, niebtauSgebilbete

ÜHannfdjafien finb augjuföticfeen (§ 37). 3m Uebrigen fte^e 3). Str. ®. § 31.

§ 83.

gntlaffungSgejucbe in ($olge bürgerlicher Berhältniffe.

1) ©efudje um ©ntlaffung im aftioen fcienft befhibtidjer 9Kannfchaften fönnen auf Orunb
ber fteftfefcungen bed § 32, 2 a bis e gefteüt unb berüeffiebtigt werben.

2) 5Bie jur Begrünbung beS (SnitaffungSgefudjS vorgetragenen 5öerr)ältitiffc bürfen, fofern

es ftd) nicht um eine Berufung an bie tjöbere 3nftan$ ^anbelt (§ 71,8), erft nad)

ber Aushebung eingetreten fein.

3) #anbelt e$ fid) um eine Berufung (§ 71, 8), fo fleht bie (Sntjdjeibung lebiglicb ber

(Srfafcbebörbe britter 3nfiaiij im, in beren Bereich bie angefochtene (gutfebetbung ge-

troffen ift.

ginbet bie genannte (Srfafcbebörbe bie Berufung begrünbet, fo ift — fofern ber

9teflamirte feiner SJienftoflicbt in einem anberen ftorpsbejirf u. f. m. genügt — bem

an ben foramanbirenben ©eneral beS lefeteren b -\\\\ an ben Gljef ber ?lbmtralität

uon berfelben ju riebtenben Äniucben auf Sntlaffung obue weitere Prüfung golge

ju geben.

4) ^anbelt eS fieb bagegen um einen neuen, bis babin nodj niebt geftedten (SntlaffungS*

antrag, fo entiebeibet über bie 3ulä|figfät beS ©efuet)«, nacb Begutachtung ber sSa
bältniffe bureb bie ftänbigen SWitglieber ber (Erfafofommiffton beSjenigen BejirfS, in

welchem bie reflamirenben Altern :c. wohnen, ber tommanbirenbe ©eneral beSjenigen

armeeforpS, in welchem ber 9ieflamirte feiner aftioen $)ienftpfltcbt genügt, — bei

aWarinemannichaften ber &hef ber Qbmiralitüt — in ©emetnfebaft mit ber in ber

brüten Snftanj fungirenben (Jioilbebörbe beS .v>eitnütb*bejirfe* beS Sieflamirten.*)

ö) £ie oorjeitige (Sntlaffung uon äRannf(haften, welche als unfierjere Dicnftpfltchtige

eingeteilt finb, barf bei BorauSfefcung ber aderbringenbften Berhältniffe nur aus*

iiahrafiweife bon ben unter 3iffer 3 un& * genannten SDienftfteflen genehmigt werben.

Ueber Beurlaubung folc^cr aWannftfjaften jur S)iSpofition ber Xruppen=(ÜRarine«>

theile fiehe £>eer* bejro. SDfatineorbnung.

»3) $ie (Sntlaffung eines iReflamirten erfolgt erft ju bem nächften allgemeinen (Snt-

laffungStermin, fofern nicht ein ungewöhnlicher ©rab ber S5ringliebfeit bie frühere

(Sntlaffung notbwenbig macht.

7) SBenn in einzelnen gäHnt befonbere, im ©eft^ nicht auSbrücffich borgefehene Billig'

feitSgrünbe oorlicgen, fo faun bie rorjritige Sntlaffung burd) baS jufteinbige ftriegS*

uiinifterium bejw. ben Gbef ber 8önr.rali!ät in ®emeinfd)aft mit ber oberften Sioil«

BerwaltungSbebörbc btiS ^petmat(jSb^iif5 beS 9tefiarairUn genehmigt werben.

Dtrartige ©efudje finb auf bem Snitauaenwege jur Borlage ju bringvn.

«. o. «. 5. 80. «rt II. § od.

•) Sa^i'cit entleibet bic DberWerrutiniitgsb^örbc, in Sftvtifmberg btr €brr-9iefruHrunfl*rotf).
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8) lieber ffiieber&erangiefjung jur Ableiftung be« SRefle« ber aftioen Dienflpflicfjt bejfo.

2Bieberau«hebung unb Aushebung ber in ftolge bürgerlicher SBer^&Untffe (Sutlaffencn

ober oon ber Ableifiung ber oftioen Dienfipflicht befreiten fie^e § 82,5 c be^ro.

§§ 39,4, 40,6 unb 41,5.

Ö) lieber bie Entlüftung oon ©olbaten, roelc^e ftch bei mobilen Gruppen im Dienfi be-

finben, fief)e § 99,3.

Stofönitt XIII.

Freiwilliger (Eintritt jum 5rei- ober titerjälirtgeit ahtiuen Dienft.

§ 84.

SRelbefehein.

1) 28er freiwillig ju brei» ober oierjährigem oftioen Dieuft (§ 12,2) in ba« jpeer unb

in bie SJtarine eintreten miß (§ 24), tjat bie (Srlaubnifj $ur ÜÄelbung bei einem

Iruppen^WorineOt^eil bei Dem Gioiloorftyenben ber (Srfa&fommiffion feine« Aufent»

halt«orte« nacbjufuchen.

2) Der Sioiloorfiftenbc ber Srfo^fommiffion giebt feine grlaubnifc burch (Srt^eilung eine«

SRelbefchein« noch SWufter 15.

Die grt h eilung be« 9JMbefe&,ein« ift abhängig 511 machen:

a. oon ber (StnroiHtgung be« SSaterS ober be« 83ormunbc«,

b. oon ber obrtgfeitlichen Sejdjeimgung, bafj ber ^ura freiwilligen Dicnft {tdj

SWelbenbe burcf} Gioitoerhättniffe nicht gebunben ift unb fleh untabelfjaft ge^

fütjrt hat.

Satten, welche bereit« ba« militärpflichtige weiter erreicht haben, barf ber SKelbe

fdjein auch bann erttjcilt werben, wenn biefelben onftott ber (Einwilligung be« SBater*

ober Sormunbe« eine obrigfeitliche Sefdjeinigung beibringen, bafc bie ftamilie ber

$ülfe be« SBcilitärpfliehtigen entbehren fann.

*8on ber SBorbebingung ber untabeHjaften Rührung barf nur in oereinjelten

Ausnahmefällen mit (Genehmigung ber (Srfafcbehörbe britter Snftanj abgefehen Werben.

üetUeter bleibt e« überlaffen, in folgern fiatte einen bezüglichen SBermerf auf btm

flMbefdjein anjuorbnen.

3) Die erteilten iW et brfCheine haben nur bi« jum nächften 1. April ®filtigfeit.

4) Witt bi« jum 31. 5DMrj feinen atttlbefdjein nachgefucht ober erhalten, be$w. innerhalb

ber @ültigteit«bauer eine« folgen feinen (Gebrauch oon bemfelben gemacht fjat, muj)

— fofern er fchon militärpflichtig ift — bi« jur Seenbigung be« Au«hebung«gefchäft$

unb fofern er überzählig bleibt, bi« jum 1. gebruar nächften 3ah"« jur Verfügung

ber 0 b t r • (5 r fa i;.f ommijfi on bleiben; e« fei benn, bog biefe felbft auf Antrag eine!

Iruppen=(2Jcarine-)itjeÜ2 bie (Genehmigung jur Srtf)eilung be« 2)Mbefcf)etn« giebt

©. 0. 6. 5. 80. m. II. § 10.

5) lieber freiwillige Reibung jur Au«f>ebung im ÜHufterung«t*rrain flehe § 63,8,
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ß) 3)ie ©nfteflung bejn» flnnatjme oon (Srfa^ ober SRarine ßrfajjreferbiften ju bieijäljrig-

ober öierjä^rifl frciroiaigem Etenft ift ^utäffig. ©iefelbc ift abhängig *u machen oon

bem obrtgfeitlidjen 9ladjmeife,

a. bafj ber fid) SWelbenbe fidi gut geführt b,a\,

b. bafe berfelbe burd) £iüilöerl)ä(nifje nid)t gebunben ift.

5Ber SR adi fud)ung unb ©eibiingung eine« ÜÄelbeJdjcinS (3»ffcr 1 unb 2) bebarf ei nitft.

7) Die $um einjährig freimiUigen SDicnft ÖereaVigten (§ 93,1) bebürfen be&uf« (Eintritts

ju breijäljrigem ober oierjäfjrigem ©ienft feine« SWelbefdjeinS.

§ 85.

Slnnaljmefdiein.

1) 2)<n mit ÜRelbefäeinen oerfeljenen jungen ficuten fteljt bie SBaljl be« Sruppent&eil«,

bei meldjem fic bienen luoflen, frei.

ÜB. ©. § 17.

2) <5ie tybiu )id) beljufg xUr.nafjme unter Vorlegung ttjteö SDMbefäjeinS an ben ßom«
manbeur biefc« Truppenteil* ju roenben, ber, jcfern er fein SBebenfen gegen bie

Annahme tyat, itjre förderliche Unterfudjung oeranlafjt unb über it>re Änna^me
entfdjeibet.

Sofortige (SinfteUung oon greiroidigen finbet, fofern ©teden offen finb, nur in

ber £eit com 1. Ottober bis 31. gRäi* ftatt.

Hufjerrjalb ber angegebenen &e\t bürfen nur greimtdige, melc&e auf ©eförberung

jum Offizier bienen motten ober reelle in ein üttilitärmuftfforp« einzutreten münfdjen,

eingefteÜt werben.

3) SBenn feine (Steden offen finb ober ^reiroiflige mit üüicfintt auf bie ;-;dt ihrer SDiel

bung nid)t eingeftedt roerben bürfen, fo fönneu bie ^reitoittigen angenommen unb
nad) Äbna&me if)reä ÜHelbefd)eipS bis $u irjrer Einberufung oorläufifl in bie #einiatlj

beurlaubt roerben.

5£)ic Hnnabme erfolgt burrf) ©rtJjeilung eines Snnafjraefdjein»' nad) äRufter 16.
, y/i

$ie HuSljänbigung beffelben (jat oon bem betreffenben Truppenteil $u erfolgen, unb «jsSät
ift bamit eine *8elef)rung gemäfj Ziffer 4 unb 5 ju oerbinben. ^£*NV

4) 3)ie oorläufig in bie $eimatf) beurlaubten ftnimidigen gdjören bis $u it)rer Gin«

ftedung $u ben aNannfdjaften bes SöeurlaubtenftanbeS. %\
JR. SJt. ©. S§ 34 unb 56.

'<

©ie fielen unter ber Sontrole beä ©ejirfSfornmanboi desjenigen Ortet, nad)

roeldiem fie beurlaubt finb. ruerben burdj ben Iruppentfjeil bortjjin Übermiefen unb
burd. Ermittelung biefeS öeairfafommanboS einberufen.

:">) 25ie ftefife&ungen be« $ 80, 2 unb 3 finben auf bie oorläufig beurlaubten greiroidigen

finngemäfje Hnroenbung.
SR. SR. @. § 60, 3 unb 4.

0) lieber ben freimidigen Eintritt \n bie 9)iarine fiet>e SWaiineorbnung.

§ 86.

yiadiridjt über üinftellung oon greimilligen.

1) ©on ber (Sinftedung ftreitoidiger ijat ber Jruppen*(9Warine )t^eil ben (Sioiluorfifeenben,

melier ben SDMbejajein erteilt l)at, unmittelbar na$ ber ©inftedung au benac^«
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richtigen, fieserer bat autreffenbenfaÜS bie SWittfjeilung an ben Gioifporft^enbcn ber

(Srfafcfommiffion beS Geburtsortes weiterzugeben.

SDiefer ^Benachrichtigung ift ber 93ielbejd)ein beizufügen.

2) Xritt ein jutn einj5hrig«freimilligen 2)ienfte berechtigter $u brei- ober uierjäljriflfm

SMenfte ein (§ 84, 7), io finben w?gen ber Benachrichtigung bie öefitmmungen bei

§ 94, 10 finngemäße äumenbung.

3) Huf @runb ber Benachrichtigung werben bie freiwilligen in ben ©runbliften ge>

[trieben.

4) Sei (SinfteOung üon freiwilligen aus mt(ttärifcr)en SilbungS* unb fiehranftalfen —
mit Ausnahme ber Unteroffijierfdjulen (§ 87, 5) — ift ber Sibilborfi&enbe ber (5rfa^

fomraiffion beS ©eburtSorteS burch ben Gruppen- (3RarineOtr)eiI $u benachrichtigen, bei

welchem bie ßinfteflung erfolgt ift.

hiernach ift auch t>infict>ttic^ ber tu baS fytt übertreten ben Böglinge br$ Äo

bettenforpS $u »erfahren.

5) SBei (Sinfteflung öon (£rfa&rcferöifien unb Scarine (Srfa^refiröiften ju brei ober t>ier<

iährig'freiwiaigen 5)ienfte (§ 84, 6), ift burch ben 2ruppen<äHarine*)tQeil baS ©ejirl*

fomtnanbo, in beffen ßontrole fich ber Singefteüte befinbef, (belnifS Ueberroeifuu-j

beffelben) ju benachrichtigen.

§ 87.

freiwilliger eintritt in eine Unter off ijterfc^ule.

1) Die Unteroffijierfcrjulen haben bie Beftimmung, junge Seute, welche fich bem SRilitär

ftanbe wibmen wollen, ju Unteroffizieren h^ranjubilben.

2) ©er bafi wehrpflichtige STfter erreicht, baS jwanjigfte 2ebeni jabr aber noch nicht 00Ü»

eubet hat unb bie Aufnahme wünfcfjt, ha* fi<h bei bern BejirfSfomnianbeur feines

Aufenthaltsorts ober bei bem Äommanbo einer Unteroffoierfchule ju metben.

Sei biefer SHelbung ift ber 9Welbefcr)ein (§ 84,2) norjulegen.

3) Qrber fich SMelbenbe wirb ärztlich unterfucht unb einer Prüfung in ben Elementar

le^rgegenftönben unterroorfen.

SBitb er für 3nfanterie brauchbar befunben unb ijat er einige ftenntntffe im

Sefen, Schreiben unb Rechnen beroiefen, fo wirb er, fofern ©teilen offen ftnb, ein

gefleüt, ober es mirb ihm burch bie Unteroffijierfehule, welcher er zugeteilt wirb, ein

Vlnnahmefchein ertheilt.

2>ie Annahme erfolgt nur, fobalb fidj ber freiwillige ju einer öicrjäfjricjtr.

aftioen ©ienftjeit nach erfolgter Ueberroeifung auS ber Unteroffijierfchule an einen

Xruppenttjeil oerpflichtet.

4) 9cad) (Srtfjeilung eines SlnnahmefcheinS tritt ber freiwillige in bie SReitje ber sor

läufig in bie fteimatb. beurlaubten freiwilligen (§85,4 unb 5)

5) öon ber (ginftellung eimS freiwilligen in eine Unter offiaierfdmle ift burch le&lw

bem ßimlDorfifeenben, welcher ben 9Jtelbefchein ertheilte, bie im § 86, 1 oorgefchriebene

Benachrichtigung ju erstatten.

ß) Sntlaffungen t»on Unteroffijierfchülern erfolgen ftetS jur EiSpofüion ber Srf#f
hörben. ©ie werben burm bie ben Unteroffaierfchulen twrgefefcte SRilitärbef>örbf

oerfügt.
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Turdj eine betartige Snttaffung toirb bie Berpflichtung au bierjfthriger öftrer

Dienfijeit gelöft.

©ei foäterer (Erfüllung ber gefefclidjen Dienftpflicht toirb bie in einet Unteroffizier»

fdjule jugcbradtjie ßeit nicht in Anrechnung gebracht.

Stffdjnitt XIV.

(Einial)n$-freii»illigtr SDtenft

§ 88.

{Berechtigung.

1) Tie Berechtigung jum einjährig»freitoifligen Tiaift (§ 8) totrb burch (Srttjettung eines

BerechtigungsfcheineS nach SWufter 17 $uerfannt.

2) 5Die Berechttgungafcheine toerben öon ben ^rüfungfifommifftonen für (Sinjährig-grei* ^Äfc

* m&sjiH _ ^ ... 5S^>

fiettte 8eu8ni6 ÖDC* bU Befähigung jum ©eefteuermann.

9Ract)fucr)ung ber Berechtigung.

1) 'Die Berechtigung jura rinjf»hrig*freitoilligcn SJienft barf im Allgemeinen nicht oor

üoflenbetera 17. ßebenSiabje nachgefuebt werben. Tie frühere Siachfuchung barf, fo*

fern e« ftd) nur um einen furzen Zeitraum Ijanbett, augnahmStoeife burch bie Srfaj}'

behörbe britter Snftana jugelaffen toerben, boch hat in folgern ftalie bie HuSh&nbi«

gung be« 8erecbtigung3fcbein$ nicht bor öoflenbetem 17. fiebenSjahre ju erfolgen.

Ter 9lad)toei6 ber Berechtigung bejto. bie Beibringung ber für bie (Erthetfung

bes BerechtigungSfcheinS erforberlichen Unterlagen t)at bei Bertuft bei Hnrectjts

fpäteften« bU jum 1. «örit be« erften SWililär^fli^tja^reS (§ 22, 2) bei ber Prüfung«*
fomraiffion ju erfolgen. Bei SPichtinntholiung biefe« ^t-ttpui rus barf ber Berechti*

gungSfchein QuSnarjmÄHjeife mit Genehmigung ber <£rfo^bel)örbc britter 3nftanj er«

theilt toerben.

2) S)ie Berechtigung totrb bei berjentgen $tfifung8fommiffton für einjährig» greitoiflige

nachgefucht, in beren Söejitf ber Betreffenbe gefteüung^pflictjtig fein toürbe (§§ 25
nnb 26.

3) SSer bte Berechtigung nachfuchen miß, t)ot fich fpäteftenS bii jum 1. gebruat
bei erften SRilttärpf lic^tio^red bei ber unter ßtffer 2 bezeichneten Prüfung*-
tommiffion fchriftttch }u melben.

«öwifdjen bem 1. gebruar£unb bem l.Hpril be« erften TOitärpflidjt jähre« ein-

ge^enbe SWetbungen bürfen au«nahm«toeife nun ber $rüfungi!ommiffion berüeffichtigt

(ßiffer 1).

10

Digitized by Go6gIe



— 74 —
4) 3)er äRelbung (ßtffet 3) fmb be^ufiigcn:

a. ein @eburt«zeugniß,

b. eine ©rflärung be« Botet« ober Cormunbe« übet bie ©ereitwittigfeit, ben gfret-

wiütgen wätjrenb einer einjährigen aftioen S)ienftzeit ju befletben, au«zurüflen, fowie

bie Äofien für SBohnung unb Unterhalt zu übernehmen.*) 35ie gahigfeit ^ier^a ift

obrigfeitlid} zu befc^einigen.

c. ein Unbefcf)olienheit«zeugni&, meldte« für ßöglinge Don ^ öderen Sd) uteri

(©ömnafien, SRealgümnafien, Dber*9tealfchulen , ^rogümnaften, SRealfcbulen,

SRealprognmnaficn, fyötyxen ©ärgerfaulen unb ben übrigen militär berechtigten

fiehranftalten) burd) ben 3)trettor ber ftehranftatt, für alle übrigen jungen

fieute burth bie ^olizeiobrigfett ober ihre oorgefefcte ©ienftbebörbe au«zufteUen ift.

©äinmihcbe Rapiere ftnb im Original einzureiben.

3ft bie ßrtheilung eine« Unbefcholtenheit*jeugni||e8 wegen erfolgter ©eflrafung

oerfagt, unb ift au« ber «rt be« ©ergehen« unb ber babei in ©etrad)t tommenben

flcebenumflänbe unter gleichzeitiger ©erüefftchtigung be* jugenblichen Älter« be«

©etreffenben Vlnlafe zu einer miiberen ©eurttjeilung gegeben, auch bie fonftige Rüh-
rung be« ©eftraften eine gute gemefen, fo fann berfelbe burch bie ©rfoübebörbe

britter Suftanz oon ©eibringung be« Unbefcholtenheit*z«igniffe« befreit roeröen.

5) Iflu&erbem bleibt bie miffenjcbaftlicbe ©efähigung für ben einjährig-freiwilligen $ienft

noch nachsumeifen. 3)ie« fann entweber burch ©eibringung oon ©chulzeugniffen

(§ 90) ober burch flblegung einer Prüfung oor ber $rüfung«fommiffton (§ 91)

gefchetjen.

5)er Reibung bei ber SßrüfungSfommiffton ftnb batjer entmeber

a. bie ©djulzeugniffe, burch welche bie wiffenfdjaftliche ©efähigung nachgewiefen

werben fann, beizufügen; ober

b. e« ift zu erwähnen, bajj biefelben nachfolgen, in welkem galle bie (Einreichung

bi« jum 1. Äpril au«geftfot werben barf; ober

c. e« ift in ber Reibung ba« ©efuch um ßulaffung jur Prüfung au«jafprechen.

3n biefem ftalle ift ferner anzugeben, in welchen zwei frewben Sprachen ber

fich SDMbenbe geprüft fein wia («nlage 2, § 1). Äuch hat ber ftch SWelbeube

einen felbft gefchriebenen £eben«lauf beizufügen.

G) ©on bem üRachWeife ber wiffenfehaftlichen ©efähigung bürfen buTch bie (Srfafcbehörben

britter Snftanz entbunben werben:

a. junge Seute, welche fich in einem $roeige b er gßiffenfcbaft ober Jhinft ober in einer

anberen bem ©emeinmefen zu ®ute fommenben Xhätigteit befonber« auszeichnen,

b. funftoerftänbige ober mechamfehe Wtbeiter, welche in ber Hrt ihrer Xtjätigfeit

£>eröorragenbe« leiften,

c. z" Sfrinftlciftungen angefteflie ÜHttglieber Ianbe«herrlicher ©ühnen.
^erfonen, welche auf eine berartige ©erüefftchtigung Slnfprucb machen, ^ahtn

ihrer Reibung bie erforberlichen amtlich beglaubigten ßeugniffe beizufügen. £ie»

felben finb nur einer Prüfung in ben glementatfenntniffen z» unterwerfen, noch

beren Mu«fafl bie ßrfa&behörbe britter 3nftanz entfärbet, ob ber ©erechtigung«fchein

Zu ertheilen ift ober nicht.

•) »ei ßreitoiniflen ber feemännijd>cn »cDöIfctunfi genügt btc <£ittwiD.igung«crrlärmtg bei »oterl

ober Sionmuibc* (§ 15,4).
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7) aRilitärpfttcbtige, welche ouf @runb bei Beftimmung be« § 32, 2 f jurflcfgeftcOt

»orben flnb, bürfen — mit ©enebmigung ber ffirfafcbebörben brütet 3niian$ —
wäbTenb ber Dauer ber ßurücffteßung (§ 29, 4 b) bie Berechtigung $um einjährigen

Straft nadjtrfiqtirf) nachjucöen.

©eitere Ausnahmen föntien in bcfonberen gäflen burch bie ©rfafcbebörben

o r Itter .jnitanj genehmigt roeroen.

§ 90.

Sftachwei« ber wtffenfchaftlicben Befähigung burch ©djulaeugniffe.

1) Diejenigen ßefjranfialten, welche gültige 3eu9n'ff«*) über bie wiffenfdjaftliche Be«

fätygung für ben einjäbrig«freiwilligen Dienft auSfteQen bürfen, werben burch ben

9teid&«fanaler anerfannt unb flaffifairt.

2) Dabei Rnb folgenbe Sierra nft alten *u untertreiben:

a. foldje. bei welchen ber einjährige erfolgreiche Befudj ber feiten ßlaffe jur

Darlegung ber wiffenfdjaftlicljen Befähigung aenfigt,

b. folcbe, bei welchen ber einjährige erfofqretcbe Befudj ber erften ßlaffe nötr)tg ijr,

o. fotctje, bei welchen ba« Begeben ber @ntlaffung«ürüfung geforbert wirb,

d foldje, für welche befonbere Bebingungen feftgefteOt »erben.

3) Die nodj ßiffer 1 anerfannten fiebranftalten finb burch ba« 3entroIbtott für ba«

Deutfdje SReicb *ur ftenntnif bringen.

4) 5Reifej\eugniffe für bie Unioerfität unb bie berfelben gleicbgefteflteu ^»odjfcfjulen unb

8teife*eugniffe für bie erfte ßlaffe ber unter Kiffer 2 a genannten Entfalten machen
bie Beibringung ber nach SÄufter 18 aufyuftellenben 3*u8n *ff* entbehrlich- \&

5) Der einjährige Befucb ber jroeiten Waffe be« Äabettenforp« genügt jum 9iachwei« # %
ber roiffenfchaftticben Befähigung. 4tfV&

6) Die $rüfung«!ommiffion prüft bie ©ültigfeit ber 3eugniffe unb erteilt, fofern gegen •

biefetben nicht« ein*uwenben. ben Beretfitigung8fcbein.

7) Der Weichifanjter ift ermächtigt, in befonberen fällen au«nahm«meife einzelnen für

ba« afaberaifdje (Stubium befähigenben ^eife^eugniffen auSlänbifcfjer hö&erer Sehr* ^Os&fe
anftatten bie Bebeutung eine« gültigen $eugniffe« ber wiffenfchaftlidjen Befähigung

für ben einjährig-freimifligen Dienft beizulegen. "

§ 91.

SRochwei« ber Wiffenfchaftlichen Befähigung burch Prüfung.

1) ©er bie wiffenfdjaftlicbe Befähigung für ben einjährig freiwilligen Dienft burdj eine

Prüfung nachweifen mitt, hat fleh auf Borlabung ber $rüfung«foramiffton berfönlidj

im $rüfung«termin einnifinben.

2) Äfljäbrlidj finben jmei Prüfungen ftatt, bie eine im ftrübjahr. bie anbere im öerbft.

Da« ® efucb um ßutaffung jur Prüfung mufj für bie ftrübjabr«prüfung fpäteften«

bi« jum 1. gebruar, für bie ^erbftyrüfung fpäteften« bi« jum 1. Äuguft angebracht werben.

*) SHe »on ber guftfinbigen ©djulauffid>t86ef)örbe genehmigte Befreiung eincä S«Wing« bon brm
obligatorifdjen Untcrridjt in ber {Religion (bei befonberer Sage ber fonfeffionefleu SJcrljättnifie), im fteirfmen
ober im Turnen Citn Salle brr Befreiung auf ®runb ärjtticfcer Beugniffe) übt bei foufiiger Erfüllung aller

flebingungen s»ar feinen (Sinflufe auf bie 3ucrrennung b«3 3cußiiine3 au«, jebod) \\i bie Befreiung auf
t*m 3eugniffe auibrüdtid) ju bermerTen.

10 •
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9la$ biefen ßeüpuntten eingeljenbe ßulaffungSgefudje bürfen burd) bie Prüfung*«

fommifpon nur auSnaljinSroeife unb nur bann berücf ftdjtiat werben, wenn bie^rüfung
nod) uidjt ftattge^abt unb ber im § 80, 1 für ben^tadjmeis ber Berechtigung fefi

gefegte fpätefte ^eitpunft nidjt Übertritten ift.

cw 3) lieber bie Prüfung felbft unb beten SBieber^otung fietje Anlage 2.

• »•

/a",^ ©efdjäftSorbnung ber SBrüfungSfommiffion.

4$&fa& 1) 3!rt c $iüfung8fotnmiffionen befielen au$ orbentüdjen unb aufeerorbentlidjen 9Witgtiebern.

>^ 2) Drbentlidje 2Jcitglieber finb:

a. jroei ©tabioffijtere ober §auptleute,

b. ber Simloorft^enbe ber' Ober (£ria|jfoinmifnon,*) in beren SBejtrt;bie*$rüfung^

fotnmiffton if)ren ©ig fjat, unb ein jU'fiteS ÜDiitgtieb aus beut Sereid) ber Gioil

oerroaltung.

Äufjerorbentlidje ÜHitglieber finb bie' jur Slb^oltung ber Prüfungen fjerün-

^u^ie^enben Se^rer einer {jöfjcren £el)ranflalt.

3) 55ie Ernennung ber unter 2 a 'genannten orbcntlidjen AVitglieber erfolgt burdj ba§

©eneralfommanbo,**) ber unter 2 b genannten burd) bie in ber brüten Snftanj

fungirenbe (Sioilbeljörbe.***)

Severe f)Qt aud) über bie ^Berufung ber aufjerorbentlidjen SKitgfieber. fomie

über bie
v
;3unjeifung eine« fflttreaubeamten bie erforberlid)en Hnorbnungen ju treffen.

$)er (Stmluorfifoenbc ber Dber*($rfafyfommiffion fürjrt ben SSorft^ ber ißrüfung«-

fommiifion unb regelt bie ©efdjäfte.

4) 2)ie geftfefoungen über Sntfdjeibungen ber ^rfifunggfommiffton finb in ber Anlage 2

enthalten.

5) $ur Ausfertigung ber 53ereditigung*fd)eine bebaif ed nur ber Unterfdjrift beS Süop

fifcenben unb eines uiilitätifdjen üJJitgliebe«.

§ 93-

^flic^ten ber jum einjfi§rig>frettt)i{(igen Dienft berechtigten.

1) Die jum einjährig frnttnlligen 3>icnft ^Berechtigten fönnen fidj auf ©runb it>re& 93e-

recbtigungSfdjetnS ben Iruppcntljeil, bei tueldjem fie i^rer aftioen Dienfipflidjt genügen

raoQen, ruäölen.

öefdjränfungen fterje § 94,3.
SB. «. § 17.

$um eintritt in bie ÜJiarine ift bie Geeignetheit für ben gerr>fir)(ten SJiarinetfjeit

erforberlid), unb enthält bie 27carineorbnung Stöbere* hierüber.

2) SBeim (Eintritt in bat militärpflichtige Älter Ijabtn fid) bie jum einjährig-freitoißigen

SJienft {Berechtigten, fofern fte nicht bereits oorljer jum aftioen 2)ienft eingetreten

•) 3? er $rüfunfl3fommijfion fät &injährig • OrrciiviQige Berlin tritt an ©teile bc3 a3orft|enbnt

ber £>ber'(Srja{}fommif|ion ber 8Jorftet>er ber SMilitärfomrniffion für Berlin al* orbcntlidjeS iicitglteb b,iri}u.

••) 3n Saajjen burd) ba8 Ärtcgöminificrium.
••*) 3n 6ad)|en burd) bie Dber-JHefrutirungöbelförbe, in Württemberg burd) ben Ober-SterruHrunfl*-

ran), in Baben burd) ba3 Stiniftcrium be* 3nneat, in $eRen burd) baS SKinifterium bei 3nnern unb

ber Suftij.
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fhib, fotoie Diejenigen ÜRitttSrfcfticbtigen. toeldje gemön § 89,3 bie Serecbtigunq jum
einiäbrig«freitoilligen Dienft bei ber $rüfunq«fommiffion nacbqefuät baben, bei ber

firrfafefommiffion ibre* ©eftettunq?ortc8 (§ 26, 2) febrifttieb ober münblufj unter Bor«
legung t^rc* Beredjttgung«fcbein8, fofern ibnen berfelbe bereit* bebänbiqt ift, bf$to.

onter Borteguna be8 ©efäbigung«aeuqniffe8 $um ©eefteuermaun (§ 88,3) $u melben
unb iljre Burücfftellunq oon ber ?Iu«f)ebung *u beantragen.

3) Sofern faj bie Betreffenben im Befifce be« BeredjtiqunggfcbeinS befinben, m-rben fie

burdj bie (Srfafefommiffton bis *um 1. Oftober tfjre8 bierten 8RifitärpfIidjti.al)re8,

b. I be8 3a&re8, in loelebem fte ba« 23. SebenSjatjt ooüenben, jurfiefgeftettt.

0. o. 6. 5. 80. 3trt. TT. § 14.

4) SBerffiumnifj ber unter Kiffer 2 feftqefefeten 9Mbung bat, fofern niebt audj ber unter

3iffer 3 angegebene flcitöunft überfdjritten toirb, niebt ben Bertuft ber Berechtigung

*um einiäljrig>freitoilligen Dienfr. toobl ober eine Beftrafung to'qen Berflofje8 gegen

bie 2Relbe» ünb ftontrotoorfebriften (§ 26, 7 erfter «bfafc) *'tr ftotqe.

5) tBäljrenb ber Dauer ber flurücffteflunq pnbet bie ftefiMunq be8 § 29, 6 Äntoenbung.

6) a. Cine toeitere flurücfftellung burd) bie (ärrfa&fommiffton ift bi« jtum 1. Oftober

be8 fiebenten aRilit5röflicbtiabre8, b. i. be8 3afcre8, in meinem bat 26 ßeben«.

jabr oollenbet toirb, au8nafjra8toeife unb jtoar in ber Siegel nur oon 3al)r *u

3abr ^uWffig.

b. 3m Uebriqen ftebe § 29. 7, weiter HMafe.

c Die ßurücfflettunq muft redjt*ettia bei berjeniqen ©rfafefornmiffion nadjgefucbt

»erben, toetefie bie erfie 3urücfHeilung oerfügt Tjat.

d. Die Sinreicbung eine* ©efudjS um toeitere flurficffteltuna entbinbet nid)t oon

ber Beröfli<$tung ber SWelbung jum Dienftantritt bei einem Xruöpen»(9ttarine.)tf)eit

(«iffa 8).

e. Bebürfen ßurücfftetlungSanträge ber gntfcbeibunq ber 2Jcinifteriatinftonj (§ 29, 7),

fo finb bie BeredjtigunqSfcbeine ben SRtfitärpflicbtigen mit ber ffieifung gurücf«

zugeben, ftdj g!ei(ötoobt bei einem Xrutoüen.(SRartne>tb*it jum Dienftantritt

(ftebe d) anjumelben. toenn bie (£ntfäeibung nidjt oor Hbtauf ber gemfi^rten

ßurücfftenung eintrifft.

Die (£rfafefommiffionen beben foldjen Antragen Hbfdjrift be8 BeredjtigungS»

fäeinS ober einen HuSjug au« bemfelben beizufügen; ßefeterer mufe

Seit unb Ort ber ©eburt, } be8 9RititäröfItdjtigen,

oerfügte Surücfftellunqen,

etoent. ftattqebabte SBieberO'rleibung ber Berechtigung,

SDMbung beim £ruöben'(9Jfarine-)tbeit,

(£ntfd)eibung ber Ober«(£rfa|fommifpon u. f. Jo.,

enthalten.

7. a. Die wrfüqte~3urücfRettung toirb auf bem BerecbtigungSfdjeine oermerft.

BefübigungSjeugniffe *um Seefteuermaim finb mit einem berartigen SJermerf

niebt ju oerfefjen, e8 ift" üietmeljr eine befonbere Bereinigung ) barüber au8«

aufteilen.

b. 3ebe 8urficf|ieflung toirb oon ber Srfa^fommiffion (Siffer 2) in einer p biefem

8wetl angelegten ^Ütf8ttfie (§ 57,7) gefübrt unb ber erfo^fornmiffion be8

®eburt8orte8 be§uf8 ftontrole in ben ©runbliften mitget^eift.
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(Eine Slufnabme be8 jium einifibrigfreimiffigen $)ienft iBereditigten in bie

©runbtiften her erftqenannten (Erfafcfotnoiifflon ftnbet nur flatt, fofern btefetb«

qtci<fiseitt(| bie bed @eburt«orte« be« {Berechtigten ift

8) ©er ben #eltranm ber tfjra gemäqrtfn flurfirfftetlunq berftreidjen fäfet, ob>e fi<6 junt

Dienftantritt *u tnetben, ober na6 Slnnaftme *um SDienfl ftcfi redjtjeitig gum Dienft

antritt *u fteflen, bertiert bie ©erec&tigunq jam einjährig-freiwilligen SJtcnft. filtere

borf nur au«nabm«metfe burdj bie (Erfn^bebörbe britter Snftanj, weTcbe ber unter

#iffer 6 c bejeidineten (Erfattfonsini^ftoti üorgefe&t ift, beim., fall« bie ©eredjtignnq

burm ba« ©effibigungSjeugnifi gum ©eefteuermann nadjgemiefen war, burcb, ben W
ber Äbmiraiitflt wieber berlie&en »erben.

©ofern bie ©eredjtigung nidjt wieber oerliegen wirb, füfjrt biefelbe ©ebörbe bie

(ünfteuung ju breijäljrigem aftioen fcienfte bei bem nfidjfien 8terrutew<5mftellung««

teruiine ber bei

•Die bewilligte flurütfftellung erlifdjt bei trüberer Reibung unb $fanab>e mit

bem $oge, ju wefdjetn bie ©teflung jum SMenfteintritt angeorbnet toirb.*)

Ueber ba« (Erföfdjen ber bewilligten 3urfitff*fttung bei (Eintritt einer SRobit«

mat&ung Ite^e § 29, 8.

9) flum einjfi&rtg.freitoilligen $tenft ©fre^tigte, welie na$ (Erteilung birfer ©erem*
tiqung wegen ftrafbarer ^anblungen berurtb>ilt werben, bie, wenn fte wäbrenb ibrer

oftiben Dienftjeit begangen, ibre SBerfe&ung in bie zweite Pfaffe be« ©olbatenßarbri

jur ftofge gebobt baben würben, berlieren burm Sntfmeibung ber Crfafcbebörbe

britter Snflanji bie ©ereatiguna *um einiäqria'freiwilligen Dienft (§§ 8. 2 nnb 94.9).

83« ©eefleuerfeuten tritt qierbei ber Gbef ber Hbmiratität an bie ©teile bei fotnman-

birenben ©enerat« be« armeeforü« (§ 2,3).

10) ©erben gum einjäljrig'freiwiQigen $)ienft JBeredjtiate reflamtrt, fo erfolgt bie <Ent«

fdeibung nadj ben allgemein gültigen ©runbfäfcen (§§ 32 unb 33).

§ 94.

ÜHelbung (Sinj&^rig^reiwiKiger $um JHenfteintriH

1) Ter fcienfteintriti «tniä&rig.ffretWiniger finbet alljäb>ii<ä bei fämmtlimen ©offen

gattunqen, ou«fd)lie&lid> be« jEroin«, am t Ottober, bei bem Xrain am 1. WobewBer,

fowie bei einzelnen burd) bie (Seneralfommanbo« ju beftimraenben 3!«fänterie«2:Tub&en'

tf) eilen ( 23a tai Honen) am 1. 8»ril flatt.

HuJnaqmen qierbon Tönnen nur burrfi bie ©eneratfommanbo«**) oerfügt werben.

©er IDirnfteintritt oon SRilitärobotqefern fonn, fofern ©teDen offen ftnb, ieber§eit

bur<6 Scrmittelung be« ftorb«=®eneralante« erfolgen.

2)er fcienfteintrttt ber ginjabrig^reiwilligen bei ber SRorine erfofgt x\a$ ben

tn Der lucanneoronung enthaltenen loeiJtniinungen.

2) ©ie ÜJtetbung jum einifiqrig freiwiHigen Xienft fonn ju ben unter ßiffer 1 genannten

Seiten unb im Saufe be« ben einzelnen Terminen oorangeb^enben Sttertefjatjre« erfolgen

•) Sicljf «nmerrmtfl ••) gu % 94,4. Vtit [Sicbfrobfionbito^me Don brr ©iiftellunfl tritt bif

3urücfftfIIunn obnc SBeitfrrS toitbcr in Jhrnft.

••) 3« ©a^fen burdj bo« ÄriegSminiftcriuin.
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SSei ber SUtelbung ifl ber 93ered)tigung«fcl)ein unb ein obrigfeitlicfjeS 3eu 9 n 'B ü&cr

bie ftttlicbe güfyrung fett ürtbeilung bet ©eredjtigung oorjujeigen .*)

3) See Stommanbeur be£ Truppenteil« va mlafet bie ärjtlidje Unter Innung beS ftd}

IRelbenben, fomie bei oor(}anbener Tauglidjfett unb moralifcfcer SBürbigfeit (§ 93,9)
feine ßinftedung unter ©erücffWjtigung ber beftiramten Termine.

3n größeren ©arnifonen erfolgt nad) ftnorbnung beü @eneralfommanbo« bie

Verteilung ber greiroidigen auf bie Truppenteile ber gemähten Waffengattung
bura) bie benfelben oorgejefote SWilitärbetyörbe.

2)ie Truppen ber ftelbarttderie unb beS Train« flnb in Orten, too aufjerbem

Truppen ju gufj garnijoniren, jur annähme (Siniä^rig.greimitltger nur infotoeit oer.

pflügtet, aU bie Qal)l oon oier (Sinjä&rig-ftreitoiUigen bei jeber Batterie unb ftom.

pagnie nid)t Übertritten toirb.

0. o. 6. 5. 80. Ktt II. § 14.

4) ftann bie SinfteQung eift fpäter erfolgen, fo wirb ber greitoidige angenommen unb
if)m bie Slnnaijme auf bem 83ered}tigung«fd}ein bereinigt.**)

3m Uebrigen fte&e ßiff" 13 «nb § 93,8.

5) Wirb ber ftd) melbenbe greitoidige trau juläfftg geringfter ünforberungen an feine

Äörperbefd)affenl)eit fär untauglich erahnt, fo toirb er oom ftommanbeur De* Truppen'

teil«, bet roeldjem er ftd) gemelbet fjat, abgetotefen unb gemäfj giffer 6 unb 7 belehrt.

6) Oft ber ftreitotdtge nur für bie oon it)m gewählte Waffengattung***) untauglich, fo

wirb bie* unter Angabe be« ©runbe« oom Truppenteil auf bem S8ere$tigung3jct)ein

oermerft, unb barf ber gretroiflige ftcfc, toenn er bie 2Jtittel tjierju \)ai, bei einem

Truppenteil berjenigen Waffengattung melben, für toet$e er uadj Äu3roei« ber

Qfcünbe feiner Äbmetfung tauglich erfdjeint.

Gin ©runb jur Hbtoeifung barf in biefem gade ntdjt barin gefunben werben,

bofj bie unter ßiffer 1 genannten Termine bi« $u 14 Tagen überfa^ritten ftnb.

Wirb er aud) bei biefem Truppenteil wegen Untaugltdtfeit abgemiefen, fo Oer»

fär)rt er nad} 3iffer 7a -

7) a Die oon ben Truppenteilen ala untauglich abgeloiefenen gretmidigen melben

ftd? innerhalb oier Wochen bei bem Gioiloorft^enben ber Grrfafolommijfion tyrtf

Aufenthaltsort«. 2)tefer beorbert fie jur SJorftedung oor ber Ober^rfaUtom.
miffton beim Hu«h<&ong«gefchäft (§ 72, 1 a). f)

•) ftum einjäl)riß-freit»intgen $ienft berechtigte, mcldje bii jum 3eitpunft bet SRelbung eine iiefjt.

onftatt oefud)en, tonnen an Stelle eine* obrigreitlidjen tfeugniffe* ein oon bem 3>iieltot u. f. tu. bet

l'ejnranftaü ausgefüllte* oorjeigen.

*•) öefudicn um Söiebetabftanbnafyme oon bet Crinfietlung batf fettend bet !Ituppen{SWatineOtl)etle

pntiprodjea »erben, fofem bem jum einjäbjig- freiwilligen 35tcnft Üeretyttgten ein übet ben #eitpunlt bet

in «usfidjt genommenen CinfteHung lnnausteid)cttbet «u*ftanb (^utücfttetlung) ettt^eitt roat (§ 93, 3
bejm. 7) obet in glaubljaftet ffieife bet iHadjroeio geführt roitb, baß bet JBetteffenbe bei einem anbeten

Ztuppen>(2JJattne0tycile einzutreten bcabfidjtigt.

••*) 3m Sinne biefet SSeftimmung ift bie fdnoete ftaoaOetie einetfciW unb bie leidjte Äaoallciie

anbererfeii* als je eine befonbete SBaffengattuug anjufcb,en.

f) Sofetn bet ftteinridige nod) meiteten 'Suöftanb befi&t unb ftd) oot Slblauf beffelben nod) einmal

bei einem JniooenKSWarineOttjeil jum 3>ienftanttitt ju melben münfdjt, batf auf feinen Antrag bie enb«

gültige dttfdjetbung ^inausgeidjoben unb oon bet »orftcllung oot bet Cbct-etjaerommiffion ftbftanb ge-

nommen roetben (§ 2Ü, 6). 3n glcidjet tBeife fann aud) auf bie SJorftellung foldjet &teitoilligen oetjid|tet

metben, tocldje fid) nod) mein im milttätpflicbtigen bittet beftnben (fietje giffer 8d).

Xet »eted^tiguiigsidjeiit ift oon bet ßtja&iommijfion mit bejüglicljem »etmett 411 oetfefcu.
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3n bringenben gäßcn barf eine aufcerterminiidjc 3Jtofterung unb eine auf
baS ftrgebnifj betreiben begrünbete (Sntfdjeibung ber Ober«(fofa&fommiffion ber-

beigefügt werben.

Unterlaffung bec angeorbneten SRelbung b>t, fofern bannt eine Ueber-

fdjreitung beS SIuä [tanbi jeitpunl ttü oerbunben ift (§ 93, 3 bejw. 7 bie öe*

ftrafung wegen 3uwiberb,anblung gegen bie SBorfdjnften ber §§ 26, 5 unb 29,

6

nad) Diu jjgabe beS § 26, 7 jur golge.

b. 5Die £ruppent&eile, meiere fidj inelbenbe ftreiroittige wegen Untaugltdjfeit ab*

weifen (ötffer 5)# nehmen benjelben, fofern nidjt $tffer 6 Abfa& 1 ^lafc greift,

ben »eredjtigungSfdjein ob, oermerfen auf biefem bie ®rünbe ber Abmeifung
unb öeranlafjen bie Ueberfcnbung an ben eiüiloorft&enben ber (grfa&lomrniffton

beS Aufenthaltsorts.

$S ift baljer feitenS beS abgewiefenen greiwifligen beut Xrupperitfjeil ber

Aufenthaltsort bejw. ber Ort, an tueldjetn berfelbe innerhalb ber nädjften öter

SBodjen einen foldjen ju neunten gebenft, anzugeben.

8) a. S)ie Ober»(Erfa$tommiffion entfdjetbet nad) ben allgemein gältigen Orunbjäfoen.

b. ftinbtt Pe e^ncn Oon oen Ituöpen abgewiefenen gtetroifligen tauglid), fo wirb

er für eine beftimmte ober für mehrere bejw. für alle Süaffengattungen b^eidjnet

unb nmfj oon iebem Sruppentljeil berjelben angenommen werben.

SBer für ben Dtenft ju ipfeibe bezeichnet ift, aber ntdjt bie SHirtel tjierju

b>t, mufj aud) bei ber Infanterie angenommen roerben.

c. gmbet bie Dber«(£rfa&fommiffion mit AuSftanb üerfetjene gretmiHige jeitig un*

tauglid) unb fann, wetl biefelben nodj nidjt im britten äJfilitärpfIidjtjal)re ftetjen,

über (le nodj ntdjt enbgültig entfdjeiben, fo treten biefelben ofme äö eitere«

wieber in ben ©enufj ber Burüdftettung.

©päteftenS mit Ablauf legerer rmben ftd) foldje freiwillige nodjtnalS bei

einem £ruppen(9Jcarine*)theil junt 2)tenftantritt gu melben unb, faÜ2 fte

toieberum als untauglid) abgemtefen toerben, oon Steuern ber 8Jorfd)rift ber Qxfttt

7 a nacbjufommen.

d. öeftuben fia) bie jur ©orfteHung gelangenben greiwifligen nod) nidjt im mili-

tär Pflichtigen Alter, fo ift ju untertreiben:

aa. 5E)iefelben roerben für tauglid) eradjtet; in biefem ö^Üe greift baS SBer

fahren ber ßiffer 8 b pa&.
bb. Siefelben roerben für jettig untauglidj ober bebingt tanglid) eradjtet; in

biefem f^alle fann erft nad) (Sintrttt in bae militärpflichtige Alter über fte

entfdjieben werben, fofern fie alibann nidjt öorjieljen, Uue ^urüdfteflung

ju beantragen (§ 03,2) ober fofern fie nidjt bei erneuter Reibung Don

einem Xruppenttjeile angenommen finb. 3m Jolle toieber Holter Abroetfung

greift baS Verfahren nad) .ßiffer 7 $lafc.

9) Qrgiebt ftd) bei ber SKelbung oon gretwifligen jura 2)ienfteintritt, bafj fte moralifd)

nidjt me|r würbig finb (§ 93, 9), als @tniät)rig*greiwillige p bienen, fo wirb ijjnen

ber SBered)tigung&|djetn abgenommen unb bem ©eneraltommanbo mit beaüglidjem

JBeridjt eingereiht.

fctefes tritt mit ber Gibilbetjörbc britter 3nftanj, in beren ©e^irl ber freiwillige

geftellungSpfltdjtig ift, besie^ungämeife fein mürbe, wenn er fidj bereits im militär«

Pflichtigen Alter befänbe, in SJerbinbung.
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SEBirb bie Berechtigung entzogen, fo ift äugte ich übet bie (eüetitueU fofortige)

SinfteQung jum breijährigen $ienft Seftimraung $u treffen.*)

10) a. Sora S)ienfteintritt ®injä^rig«3frcitoifliger, welche nach ben Seftimmungen be«

§ 93 üott bet Aushebung aurürfgeftellt toorben flnb, ift feiten« be« Gruppen,

tljeil« u. f. m. ber eiüüöorfl&enbe betjenigen ©rfa&romraiffion ju benachrichtigen,

toetc^e bie ßurücfftellung oerfügt t}at.

b. SBar eine ßurücf ftettung nod) nidjt erfolgt, fo ift ber Eiüitüorfi&enbe ber ©rfafc*

fommifflon be« bisherigen Vlufenthalt«ort« beS ftreimifligen oon ber (Einftettung

be« lederen in Kenntnis \u fefoen.

c. Der ^Benachrichtigung ift ber i&eredjtigungdfccjein beizufügen.

d. Tie unter a unb b bezeichneten £iüiloorfi|jenben itjrerfeit« ^aben bem Sioilüor*

ft&enben ber erfa&fommtffion be« @eburt«orte« becjuf« Berichtigung ber @runb»
liften entfpredjenbe SDitttheilung ju machen, nachbem bie Streichung ber unter a

genannten greimittigen in ber nach § 93/ 7 b geführten J>ülf«lifte betoirft ift.

11) SBitb ein Xruppentheil, in welchem ein ©injährig freiwilliger bient, in ^frieben^eiten

in einen anberen ©tanbort oerlegt, fo toirb ber ftreiwiuige auf feinen SBunfch ju

einem in bem ©tanbort ober in ber 9täl>e beffelben oerbleibenben Sruppenttjeil

betfc|t

12) ginem bei ben Gruppen $u ^uf» jum SDienfi eingefteHten greimittigen, welchem bie

ERittet &u feinem Unterhalt fehlen, barf au«nahm«meife burch ba & ©eneralfommanbo**)

bie ®elb» unb SJrotoerpflegung unb unter befonberen Umftänben auch ©efleibung,

AuSrüftung unb Quartier unter Anrechnung auf ben (Etat be« fcruppentcjeil« gemährt

werben.

13) §at ein jum fcienjt Angenommener (ßtffer 4) fich jum Tienftein tritt nicht g erteilt

(§ 93, 8), fo ift bem (Jioiloorflöenben ber (Srfa|fommüfton, burch welche bie ^untcf >

ftellung oerfügt mar, bejm. bem Sioiloorfifoenben ber (Erja&fommiffion bei Aufenthalts*

orte«, fofern eine .ßurücffteaung noch nicht eingetreten, alSbalb burch ben Xruppen«

(9Rarine*)theil Anzeige ju machen.

gftfönitt XV.

«ifttigefdjttft im Ärtege-

§ 95.

Organisation be« (8rf afcwefen«.

1) stach (Eintritt einer aWobiünachung treten an bie Stelle be« ®eneralfommanbo« unb
ber 3nfanterie » ©rigabeforamanbo« bie gleichnamigen fiefloertretenben Setjörben mit

gleichen SBefugmfjen.

2) S)a8 Au«hebung?gefd)äft wirb mit bem 9Hufterung8gefdjäft oereinigt. ©efonbere

6chiffermufterungen finben nicht ftatt, jeboct) rönnen bie SWannfchaften ber feemännifchen

•) 3n Saufen entleibet hierüber bie Ober. SiefrutirungSbeljörbc, in SBütttcmberg ber Ober«

8iefrutirutig*r<itf).

••) 3n Saufen mit «eneb,migung be« fitiegiminifteriumi.

11
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uitb halbfeemfinnifcben ©eoölferung, roelcfje oon föeifen jurücffehren, ju jeber ß«*
au&erterminlicb grmuftert werben.

3) Ste (fcrjafcbebörben bnttcr Snfianj fefccn in beseitigen ©ejirfcn, in roelcben ba* <5rfafc«

geid)6ft in ber oerfügbaren ßeit nidjt erlebigt roerben fann, foroeit erforbetltd) neben

Den Srja&fommiiftonen §ülf« * (Srfa&fommtffionen mit ben gleichen ©efugniffen unb

gleicher Verantwortung ein.

Sie Huäroahl ber SWitglieber ber §ülf8(Erfa&fommiffionen, fotoie bie {Bezeichnung

ber ben lefcteren jiijutoetjenben ©rjirfe u. f. ro. ijt im ^rieben oor$ubererten.

Sie Abgrenzung ber ©ejirfe fann foroo^l in räumlicher ©ejtrbung, als auch nadj

ben Hnfangfcbucbftaben ber Familiennamen ber 9Bet)rpfItd)ttgen erfolgen.

4) Die @r ja&bebörben britter 3nftan$ ftnb ferner befugt, mit Vejug aut bie ^anb^obung
be8 (£rta&gejd}äfte3 für größere ©täöte bejunbere Einrichtungen $u treffen.

5) ©eitn Langel an SORUitärär^ten ftnb junächft bie iöe^irfearjte (ftreifcpböfifer), im S8e-

barfäfaüe anbere baju bereite unb geetgnete Merkte jur Vertretung heranziehen.

6) 3ft nac^ ber ftriegSlage in irgenb einem Öejirt bie regelmäßige Slbbaltung beö ($rfa$«

gefebäft« nicht angängig, fo ftnb bureb ba« ftefloertretenbe ©eneralfommanbo*) Der«

mitteilt öffentlicher ©rfanntraaebung bie ißJtljrpfltcbtigen ber jur SWufterung ober Sin«

berufung beftimmten Sllteriflaffen nach anberen gefiederten Orten ju beorbern.

Sie SKittel h*eri" ftnb ihnen im ©ebarfifaHe nach ben für 8ltfruten gültigen

©eftiramungen Don ben ©emetnben ober gleichartigen Verbänben oorfcbu&roeife ju

gewähren.

§ 96.

SBehrpflicht im Äriege.

1) lieber bie Sienftpflicbt im Kriege fiehe § 19.

2) 3n ©etreff ber »uäroanberung ffiehrpflichtiger fiehe § 27, 5.

3) SBehrpflichtige, roelebe einer auibrüdUcben Slufforbetung jur SRücfftr^r au« bem Äu««

(anbe feine gotge leiften, fönnen burdj einen ©ejebiuf? ber ßentraibebörbe itjre«

fceimatb&ftaate« ihrer ®taat«angebörtgfeit oerluftig erflärt roerben.

St. 51. ©. § 20.

4) Ueber fianbfturmpfltcht fiehe § 20, ferner Slbfdjnitt XVI unb XX.

§ 97.

SKufterung unb Aushebung Militärpflichtiger.

1) Sie SRufterung unb «u*hebung SKilitärbfltchtiger finbet burch bie (Srfafrlommiffton

ftatt (§ 95,2).

2) Sie tauglich befunbenen QHannfcbaften roerben ausgehoben. «u«nab,men ftehe § 20,11.

SBegen oorläufiger flurücffielhtng oergleiche §§ 29,8 unb 99,2. ©ine fioojung finbet

nicht ftatt.

3) Seemännifche unb balbfeemännifche ©eoölferung (§ 23) ftnb ber Aufhebung für bie

SOTarine unterroorfen.

4) Sie oom HuSlanbe ober oon Schifffahrt jurücffefjrenben 9Hilitarpflicbtigen finb erfor»

berlichen ftaUS au&erlerminltch ju muftern. 6iej)e auch § 98,4.

•) 3n ©aajfen burd» ba* Jlneaeminiftetium.
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5) Die HRufterung ift mögtidift ju befdjleuntgen. Heber bie gaty ber Douglic&ett —

nnct Sabtgängen unb SBaffengattungen u
f.

ro. getrennt — ift nach beenbigter

ÜHufterung im Sanbroehrbejirf bem ftefloertretenben ©eneralfommanbo umgetjenb

QJMbung ju erftatten.

6) Da« ftefloertretenbe ©eneralfommanbo ftettt biefe 8Qhtcn für ben Äorp«bej\irf nadj

$eer unb Warine getrennt fummarifd) ftufammen unb reicht biefe SRachmeifung be»

Aüqlid) be« #eere« : nach Wnbalt be 3 97tufier« 13) beut juftänbigen Äriegnunifierium,

bezüglich ber Warnte ber Hbmiralität unoerjüglich ein.

Die fonftigen (Eingaben (©rfafcbebarfSnachweifungen , (Srgebniffe beS (Erfafc.

gefchäfte) fallen fort.

7) Die (Einfteflung ber 9lefruten richtet ftcfj lebtgtidj nadj ber ©eftimmung be« ftelloer»

tretenben ©eneralfommanbo«*) bejm. ber VbmtralitAt.

SSrottofe SRefruten, aufjerterminticb ©emufterte unb unfidjere Dien ff Pflichtige

bürfen burd» bte ©ejirfstommanbo« jeberjeit einem öon bem ftefloertreienben ©enerofr

fommanbo bezeichneten (Erfafctruppentbeil &ur (Einfteflung Übermiefen werben; fomeit

SWannfcbaften ber feemännifcben unb hatbfeeraännifcben ©eöölferung in ^frage fommen,

Ttnb biefetben fofort bem nächften in betraft fommenben 2Karinett)eU (§ 66, 3 c) |u

fibermetfen.

§ 98.

freimütiger (Eintritt.

1) Wach au«gefprocfiener üRobUmachung Iönnen öon allen ffrfafctruppentheilen greitoiflige

jeberjeit angenommen unb eingefteflt toerben.

SJon jeber Sinftettung ift ber Gioitoorfifoenbe ber (Erfafcforamifflon be« ©eburt«*

ort« ju benachrichtigen.

3m Uebrigen finben bie beftimmungen ber §§ 21,4 unb 24 Änmenbung.

2) Die «nnabme öon freiwilligen auf Jtrieg«bauer ($crieg«freiwiu*ige) ift £uläjfig.

Sie merben bei ber Demobilmcicbung ober Sluflöiung ber betteffenDen Druppcn»

theile u. f. to. jur Di«pofitton ber (Erfafobeljörben entlaffen.

3) Die jutn einjährig freiwilligen Dienft berechtigten toerben mit itjrer Älter«flaffe }utu

Dienft herangezogen.

4) Die ftum einjährig.freiroifligen Dienft berechtigten aWebijiner, Welche bereit« fedj«

©emefter fiubtrt haben, werben aufcertetminlüh gemuftert unb bei öortjanbener Daug»
lidjfeit fogteidj einberufen.

5) Die *um einjährig freimifligen Dienft berechtigten treten — fofern fle e« münfchen —
bei «uflöujng ber (Erfafttruppentheile mieber in ben ©enufj ber ihnen bewilligten

oorläufigen 3»irüdftrUung.

6) Die nähren ©eitimmungen über ben freiwilligen (Eintritt in bie SRarine ftnb in ber

äRarineorbnung enthalten.

§ 99.

jReflamationen.

1) Hfle töeflamationen bei ber (Einberufung ftnb unjutäffig-

•) 3n ©adjfen nad) ber SBeftimmung beö ^caSminiftcrium*.

11«
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2) $BorIänflge flurüdfteflungen, bie feiten« ber (Erfafcfommiffionen au«gefnroc$en »erben,

$aben nur fo lange ©ültigfeit, at« ber ©ebarf an 9Wannfc^aften anberweitig gebecft

»erben tann.

3) ©olbaten, »elrf)e fid) bei mobilen fcruppen im $ienft befinben, fönnen nur im
äufurfien Diotfjfaü reflamirt »erben. Ueber bie ßuläffigfeit beftnbet bie ßrfofcbebörbe
britler Snftanj, jeboa) bleibt bie (Sntfc^eibung über bie WuSfütjrbarfeit ber ?Rüdfe^r

in bie $eimatlj lebiglid) bem @rmeffen be« fommanbirenben ©eneral« bes mobilen

«rmecforp« unb ber mit gleiten fflefugniffen oerfefjenen 3Hititärbefe$lgf)aber anf)eim*

gefteflt.

3m allgemeinen ift nur Berfefcung ju einem @rfofetruppcnt^c« unb seitweife

Beurlaubung gefiattet.

Sofortige (Entlüftungen fönnen nur bur$ ba« juftänbige JfriegSminiflerium ober

ba« Oeneralfommanbo ber SRarine au«naf)m«weife oerfögt werben.

m^M xvi.

§ 100.

Allgemeine«.

1) Ueber fianbflurmpfli^t unb fflufruf be« ßanbfturm« ftelje § 20.

2) 9lad)bem ber tlufruf ergangen ift, ftnben auf bie uon bemfelben betroffenen ßanb-

flurmpflidjtigen bie für bie ßanbweljr (©eewebr) geltenben SBorfdjriften anwenbung.

3n«befonbere finb bie aufgerufenen ben 2Rilitär<®trafgefefcen unb ber SMSjtylinar*

©traforbnung unter»orfen.

@ef. ü. 11. 2. 88. mit n. § 26.

8) h. 2)ie bom Sufruf betroffenen ßanbfturmpflidjtigen, toek^e fid) im Suelanbe auf'

galten, Ijaben in ba« Snlanb jurfi(fyufel)ren, fofern fic Neroon ni$t auSbrficflitb,

befreit »aren.

b. £anbfturmpflid)tige, Welc&e burdj Äonfulatäbefdjeinigungen imdiweifen, bog fte

in einem au&ereuropäifdjen ßanbe eine üjren ßeben«unterbalt fidjernbe (Stellung

al« Kaufmann, ©eroerbetreibenber u. f. ». erworben baben, fönnen für bie

Eauer ib,re« Sufent^alte« aufcerljalb Suropa« oon ber Befolgung be« Hufruft

entbunben werben.

@ef. o. ll. 2. 88. Slrt. II. § 28.

c. Derartige ©efudje ftnb an ben ßioilüorfifeenben ber (Srfafofommijfion beijenigen

aufiJjebungSbeairf« ;u rieten, in welkem bie ©efudjftefler &um ßanbfturm über*

»iefen bej». jum ßanbfturm übergetreten finb. j)ie ©efudje unterliegen ber

©ntfd&eibung ber (Erfa&fommtffion.

Sie (Entfdjeibung ift eine enbgültige.

d. Warf) grla& be« aufruf« finb berartige ©efudje unjuläfftg.

4) ßanbfturmpflid)tigf, »eldje iljren bauernben aufenttjalt im auSlanbe Ijaben, bürfen

im ^rieben burd) bie Dber«(Srfafcfommiffionen Dorn fcienft im ßanbftum au«gemuftert
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werben, ofre ba& ihr berfönltcbeS (Srfcbetnen bor berfelben erforberlidj ift, toenn fle

burch ein qlaub^afte« ärjtfiche* Seugnifj (§ 42,2) nachweifen, bafj fte bauernb

untauglich ftnb.

SDerartige ©efudje ftnb an ben CS i diloot fiisenbcn brr unter ß'f?« 3 c bezeichneten

grfabfotnmifflon p richten. S)ie burch benfelben h«beijufübrenbe ©ntfcbeibung ber

Ober«<grfa&fommiffton ift eine enbgfiltige, fic wirb in ben SWilitärpopiercn oermerft

ober in befonberer Sefdjeinigung ertfjeilt.

§ 101.

«uSgebilbete unb unauSgebilbete ßanbfturmpflichtigf.

1) $ie auSgebtlbeten Sanbfturmpflicbtigen, b. folefr, nn'tdie au« ber Sanbwecjr

(©eewdir feiten Aufgebots jtun fianbfturm fibertraten, toerben nach erfolgtem

Aufruf ohne SDcitmirfung ber <£rfot}bef)örben unmittelbar jum aftioen 2>tenft einberufen.

3«n Uebrtgen ftelje «bfänitt XX.
2) Tie unauögebtl beten Sanbfturmpflicbttgen, b. h- folche beS fianbfturmS erften

Aufgebots, unb biejeniqen beS jweiten Aufgebote, meiere au$ bem fianbfturm erften

Aufgebot« fibertraten, finb oor ber Einberufung jum aftioen Dienfl ber äJiufterung

unb Ausübung unterworfen.

£ie nacbfolgcnben öeflimmungen biefe« Äbfctjnttta begehen fich nur
auf biefe.

3) «rflrecft fich ber Aufruf be« Sanbflurm* auch auf ÜRilitärpflichtige, fo erfolgt beren

9Rufterung unb ?luflt)cbung bennoch fiet« im SBege bc« gewöhnlichen (£rfafegefcr)äfts im
ftriege nach § 97 -

§ 102.

Änmclbung ber unauSgebilbeten Sanbfturmpflichtigen $ur fianbfturmrolte.

1) Die unau«gebilbeten ßanbfturmpflichtigen ber oom Aufruf betroffenen 3ahre$flaffen

melben ftd) fofort ober ju ber in ber öffentlichen ©efanntmachung angegebenen Qtit

unter ©orjeigung etwaiger SRtlitärpapiere bei ber Drtibefcörbe ihres Aufenthalts jur

©tammroQe (ßanbfturmrofle) an. fianbfturmpflicbtige, welche ftch im ÄuSlanbe auf«

hatten, hoben ftch bei bem Gtoiloorfitienben brr (Srfairtommiffion ihres SBohnft&eS unb

in (Ermangelung brS (enteren bei bemjenigen ßioiloorftfcenben $u metben, beffen Söe^irf

fie bei ber Rüdffef)r nad& Deutfdjlaub juerft erreichen.

2) ffion ber Anmelbung jur Stammrolle ftnb bie als bauernb untauglich AuSgemufterten

(§ 20, 10) befreit.

3) S)ie Stammrollen (ßanbfturmrollen I flehe ßtffer 1) werben öon ben 9?orjtehern ber

©emeinben ober gleichartigen SBerbänbe nacb SRufter 19 jahrgangmeife angelegt*) .fy
unb enthalten bie ortSanwefenben ßanbfiurmpflidjtigen gleicher ÄlterSflaffen in alpha'

betifdjer Reihenfolge.

4) 2)ie fianbfturmroflen I werben nach »fr« Aufteilung fogleich bem Siöilöorflfeenben

ber (Jrfafcfommiffion eingereicht.

5) Die ßanbfturmroHen I beS ganzen 9IuSr)ebungSb^irfd werben jahrgangweife nach

alpbabetifch« Reihenfolge ber ©emeinben ober gleichartigen SJerbänbe an einanber

gehet 1« «nD 6Mben bie alphabetifdjen fianbfturmliften für ben AuShebungSbejtrf.

•) S)ie nötigen fforntutare ftnb fd>on im ^rieben Dorrättyig ju galten.
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§ 103.

SRufterung unb Aushebung ber unauSgebilbeten ßanbfturmpfndjtigen.

1) Äuf ©runb b«« com fteCuertretenben ©eneralfommanbo feftgefteflten ©ebarf« beftimrat

baffelbe, »eiche 3abre8f(afjen junächft rauflern unb aufyuqeben finb.

2) $)ie SRufterung unb Huäbebung ber fianbfturmpftichtigen finbet burd) bie grfafc-

foraraiffionen nach § 95 mit nacbftefjenben äbmeicöungen ftatt.

3) ©a« SRufterungSgefdjäft ift beratt ju regeln, bafj an einem Orte unb Xage bi« ju

600 fianbfturmpflichttge gemuftert unb ou«ger)oben toerben fönnen.

4) $)ie ©eorberimg ber ßanbfturmpflichtigen jur SRufterung erfolgt burd) bie ©orftetjer

ber ©eraeinben ober gleichartigen ©erbänbe u. f. tu. bermittelft ortsüblicher ©efannt«

macbung gemfij} ber ihnen oora Sioiloorfifeenben ber (Srfa&fommiffton erteilten

Reifungen.

Die ©emeinbeoorjteher tc. muffen bei ber SRufterung anroefenb fein ober fidj

bureh folcöe ^erfonen vertreten (offen, »eichen bie ©erhfiltniffe ber ßanbjrurmpflichtigen

be8 betreffenben Orte« befannt finb.

5) ßur ©efteflfang im SanbfturmmufterungSterrain finb verpflichtet alle unauSgebilbeten

SanbfturrapfKcbtigen berjenigen 3af>re8ttaffen , »eich« nach ©eftimmung be« (teil

oertretenben ©eneralfommanbo« junächft jur SRufterung fjeran JUjiehen finb • ßiffer 1),

mit HuSnahrae
a. ber oon ber ©eftetfong auSbrficflich ©efreiten (§ 100, 3); fiel)« auch ßiff« 1°

inerter Äbfafc;

b. ber Dom SMenft im $eer unb ber SRarine HuSgemufterten (§§ 20, 10 nnb 100, 4)

;

®emüth*franfe, ©(öbfinnige, ftrüüpet u. f. tu. finb oom perfönlicben Srfcheinen

entbunben.

gtmaige Rapiere über bie oon ben grfa&betjörben erhaltenen Sntfcheibungen

Begra. etmaige SRilitärpapiere finb mitzubringen.

6) ©et ber SRufterung wirb über ©ürbigfeit (§ 20,11), Saugtichfeit (3iffer 7) unb

«bfömmlichfeit (ßiffer 9 unb 10) entfdjieben.

Unmürbige (§ 20, 11) raerben oom 2)ienft im Sanbfturm au«gefchloffen. Die

SRilitärpapiere berfetben finb mit einem bejüglidjen ©ermerf ju oerfehen, ober e« ift

eine befonbere ©efdjeinigung (nur unterfiempelt) hierüber ju erteilen.

«lle tauglichen unb Slbfömmlichen finb aufzuheben. (Sine Soofung finbet

nicht ftatt.

7) ®ine örtliche Unterfudjung ber ßanbfturmpflicQtigen im 3Rufterung«termtne finbet

nur infomeit ftatt, at* ßtoetfet über bie förperltdje Sauglicbfeit oorliegen.

Der SRitttöroorfi&'nbe entfcqeibet über bie Sauglicbfeit unb «uSwabl für bie

berfchtebenen SBaffengattungen u. f. ro.

(Sin hrftimmted ßörpermafc ift nicht borgefdjrieben. Die förperlic&e Xauglicbfeit

für ben militärifeben Dienft ift oon beftimmten ©ebingungen nicht abhängig. (SB. @
§ t, m 2).

^ür bie SRarine finb Sanbfturmpfticbtige nur in ben ©ejirlen beS I , II., IX.

unb X Wrmerforps, unb auch ba nur foldje auSju&eben, melcbe SRafcbunften,

SRafchiniftengehülfen unb §eijer oon ©ee« unb ftfujjbawpfern finb.

ßanbfturmpflicbtige, roeldje ein getftlicbe« Ämt in einer mit ftorporationSredjtffl

innerhalb be« Steict)*gebietf beftehenben Weligion*gefeflfchaft befleiben, werben nicht
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jura 3)ienfi «it ber SBaffe, fonbern jur Serwenbung in ber Äranfenpflege unb ©eet-

forge ausgehoben.

®. ». 11. 2. 88. 2trt U. § 2ö unb ». 3R. ©. § 65.

8) ©er Weber jura SJienft mit ber SBaffe nod) sunt fcienfi ot)ne SBaffe, unb im ©e»

fonberen ju einer milttärifchen 2)ienftleiftung unb Arbeit, welche feinem bürgerlichen

©eruf entjürieqt, tauglich ift, wirb ausgeraufter!. 2>ie Äuagemufterten ftnb oon ollen

müitärifdjen Pflichten befreit.

25ie ÜJMuärpapiere ftnb mit einem bezüglichen ©ermer! ju öerjehen, ober eS ift

eine befonbere ©efdjeinigung (nur untetftemnelt) $u erteilen.

9) SBegen bringenber fjäuäUcfjer unb gewerblicher SBer^öttntffe fönnen £anbfturmpfli$tige

hinter bie Ir^te 3ar)re£tlaffe ihre« StufgebotS, in befonbere bringenben gaßen einzelne

ßanbfturmnflscbtige erften Äufgebot« auetj hinter bie lefcte ^afjreiflaffe be8 ^weiten

Aufgebot« autücfgeftellt werben.

Tue ßatjl berart ßurücfgeftellter barf jeboct), ein f djiefeltcrj ber nad] § 120,5b
jurücfgeftellten au«gebilbeten ßanbfturmnflicbtigen, fünf fßroaent beg IBeftanbeS nicht

überfielgen.

9. o. 11. 2. 88. Hrt. n. § 29 unb SR. SR. «. § 64.

10) ßanbfturm&flid)tige © tarnte fönnen unter ftnngemäfcer Jlnmenbung ber für ben

©eurlaubtenftanb geltenben ©efttmmungen (§ 125) fo lange als unabfömmlich an*

ertannt werben, als ber @efamaitbebarf an auüjutjt benben fianbfturmpflichtigen inner*

^alb be« HuSbebung*beairf$ gebeeft werben fann.

Die ©efebeinigung ber Unabf ümmtidjfett erfolgt nach näherer ©eftimraung ber

Sanbf«regierungen burd» ben 6t)ef berjenigen ©iDÜberjörbe, bei ober unter melier
ber Zollbeamte angefteüt ift.

S)ie Unabfömmlicbfettäbefdieinigungen finb ben betreffenben ©eamten einjubänbigen

nnb oon ben lederen im 2Rufterunggtermin oorjulegen. SBitb bie fRetlamatton

berüdfiebtigt, fo ift bieg auf ber ©efdjeinigung ju öermerfen.

Sie ju einem georbneten unb gefieberten Setriebe ber (Eifenbaljnen, ber Sßoft,

ber Xelegrapf>ie unb ber milttärifchen ftabnfen unbebingt nothwenbigen, feft ange*

ftf Uten ©eamten unb ftänbigen Ätbeiter ftnb gleichfalls als unabfömmlich anguerfennen.

Sie ftnb twn ber perfönlidjen OefteQung im iWufterungStermin befreit; «3 genügt bie

ßinretdjung ber Unabfömmlicbfeitsbefcbetnigungen.

11) lieber bie Qaffl, ber au«gebobenen fianbfturmpflichtigen — nach 3at)re3{taffen unb

SBaffengattungen u. f. ro. getrennt — ift nach beenbigter SWufterung im fianbmehr-

bejirl ber (Srfaftbebörbe britter Snftanfl umgehenb Reibung £U erftatten.

Xaz fteOoertretenbe ®eneralforamanbo [teilt biefe Rahlen für ben Äorpsbejtrl

fummarifch jufammen unb reicht biefe Sftachmeifung unoerjüglid) bem ftuftänbigen

Äriegerainifterium bejw. ber abmiralität ein.

12) lieber fehlenbe fianbfturmpfltdjtige fteUt ber eioilnorfifeenbe im 2Jtufierung«terram eine

fiifte jufammen unb ttj Ut flutgüge barauS ben betreffenben Ortgbebörben mit

9Qe ßtöilbehörben hoben fortgefegt barauf ^uipiuirfeii, bafj bu jenigen ßanb*

fhirmpflichttgen, welche im SWufterungitermin nicht erfchienen ftnb, ermittelt unb er*

forberltcben gaHS unter »nmenbung ber gefeglictjen BwangSmittel nachträglich ge*

Digitized by Google



— 88 —
13) Äu&ertermintidje SRuflerungen fianbflurntpfltc^tiger finben beim Sejirfffomtnanbo ftatt.

Setreff» EinfteHung brotlofer ober unftcherer Sanbflurmpflichtiger finbet § 97,

7

Hntoenbung.

§ 104.

Äontrole unb Einberufung ber aufgehobenen unauf gebildeten Öanbfturnt'

pfidjtigen.

1) 2)ie Äontrote ber aufgehobenen Sanbfturoipflichtigen bif jur Einberufung rietet fidj

nad) ben fär bie ganbroefjr (Seeroehr) beftehenben öeftimmungen; btefelben finb burdi

bie ©ejirfsfornuianbof öffentlich befannt ju machen

Einen fchriftlicften Äufmeif errjalten bie aufgehobenen ßanbfturmpflichtigen titelt.

©obalb baf mUitanfehe Sntereffe ef forberf, finb Äontrolücrfammluugen ab»

platten.
sMt ber Äufföfuiig bef fianbfturmf hört auef) für bie aufgehobenen, jeboch noct)

nicht einberufenen Sanbfturmpflichtigen iebe militärifche SBerpflidjtung auf.

2) $af ftefloertretenbe ©eneralfommanbo *) bejm. bie abmtralität beftimmt je nadj

öebarjf bie Qaty ber für jebe Sßaffengattung u. f. w. einjuberufenben ßonbfturra*

Pflichtigen.

3) $ie Einberufung erfolgt mittelft ©efteflungfbefeljlf ober öffentlicher iBefanntnachung

burch baf Sfftirfäfomnianbo, melchem nach beenbigter SRufterung bie fianbfturtnroden

ju übergeben ftnb.

Heber bie Reihenfolge ber Einberufung entjehetbet unter ben aufgehobenen 2anb<

fturm Pflichtige n berfelben SahrefHaffe junachft baf militärifche 3ntereffe, bemnä#
ber @rab ber Xaugüe^Cett unb fchliejjlich bie Hbfömmlichfeit

3n altere Stahrefflaffen barf nur bann gegriffen werben, toenn bie jüngeren ben

Söebarf an ÜJtannfchaften überhaupt, ober an 2)cannfchaften einzelner äBaffen u. f.
tu

nicht aufzubringen oermögen.

*) Sadbfett baS ifrieaömtnifterium unter Äiiböruna betf ftedoertretenbext äenerolfoinnianbc*.
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0 n t v o l tu c f c in

Kfefönitt XVII.

(Dr0ttnifation ber ßontrole.

§ 105.

3m allgemeinen.

1) Die flontrole 'oat ben ßroeef, bie Erfüllung ber imlitärifdjen Sßflidjten bet nidjt jura

aftioen £eerc bejn). }uc oftiüen ÜHarine geljörigen 2Bef)rpfU<&tigen (§ 109,2) ju 6e*

auifidjtigen.

2) Sie roirb einesteils öurd) bie Srfafcbef)örben, anberntljeUg burd) bie fianbnjefjr*

bewürben unter tljeilroeifer 992ittoiifung ber Ütuilbeljorben ausgeübt.

3) $er ßontrole burdj bie @rfa&bef)örben unterliegen bie 2Btl)rpflid)tigen nad) näherer

öeftimuiung be8 erften $f) U$ biefer SBerorbnung non bem (Eintritt in ba$ mitttär»

Pflichtige Silier ab b\i jut erfolgten enbgültigen öntfdjeibung über iljr Dienft*

üerrjältnifj.

3m Uebrigen tritt bie ftonirole ba* fianbiueljrbcprbcn ein. ©ie ttürb, fotoeit

ftc ot)iie SKilmirfung ber (StDÜbefjörben erfolgt, burd) ben jmeiten Igeit ber $eer»

orbnung geregelt. @otoeit fte unier SRittoirfung ber Giüilbe^örben ftattfinbet, ift fie

©egenftonb beg jmeiten Xt)eil5 biefer SBerorbnung.

4) 3)ie mit ber Ausübung ber ßontrole beauftragten ßanbtucljrbcljörben ftnb bie SBejirfi'

foutmanbo*; unter ijjrer Leitung t'tdvn bie ,$auptmelbeämter bejro. SRelbeämter unb
bie Seairfefelbmebcl.

9)felbe5mter werben an Orten errietet, an boten mehrere ßompagniebejirfe

ibren Stationiert tyaben. Sie SKetbcämter an ben StationSotten ber ©ejirf*

fommonboä führen bie ©e^idjrung „^auptmelbefimter".

5) Äontroibtjirfe finb bie fionbtuehrb'-jtrfe (Mnlage 1), unb innerhalb berielbeu bie

ßoutpognhbejirfe brjro. bie ÜB'jirfe ber JpaupfnMbfämtfr ober SWclbeämter (§ 114,2).

G) 9tad) ©ir.berufung bt« fianbtturui* (Wbjrfinitt XVI unb XX) ift ba« ^erfonal ber

©eauf*rommanbo$ iotnr.t a'i moglid) ftUU Sienft mit berSBaffe öerfügbar ju raadjen.

Soweit SJerluiung erforberlid) unb nidjt burd) felbbienftunfälnge $erfonen ju er»

2>eutfd>« SBc^rorbnuitfl. 12
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möglichen ift, tonn äufcerftnt fallt bie f^clloertreleitbe Snfanteriebrigabe einen Xfjeil

ber ®efdjäfte übernehmen, tuäbrenb bie (Sinjelfyeitcn bec ftontrole beS oerbleibenben

SRepeS an SWannfdjaften be$ iü. ui laubteaftanbeS unb beS ßanbfturmS bmä bie ßioil»

oorftyenben ber <£rfa&fommiffionen übernommen werben.

2)ic ©eneratfommanboS unb in britter 3nfton$ fungirenben Gioilbeljörben*)

f>aben bie erforberlidjen allgemeinen SJereinbarungen bereit« im ^rieben treffen.

§ 106.

2JHtroirfung t»on ßiüifbeljörben.

1) ?ltte 8fteidj8<, Staats unb Slommunalbeljörben ftnb oerpflidjtet, in bem 93eteid)e itjrer

gefefclidjen Söefugniffe bie (Srfafr unb üanbmeirbf^örben bei ber ßontrole unb allen

hiermit im flufammenfjange fteljenben 2)ienftobliegen^eiten gu unterftü>n.
SR. SR. ®. § 70.

2) a. Diefe Unterftüfcung liegt im tBefentlidjen ben $oIi$eibehörben ob.

?ln Orten, an toeldjen bie Sßolijeiobrigfeit ober beren Vertreter ihren Sifc nic^t

bat, ift ber DrtSoorftanb in erfter Sinte ljiergu verpflichtet,

b. SBei ber Unterftü&ung in ber j^ontrole ift baüon ausgeben, bafj regelmäßig

jeber SBehrpflidjtige im Hilter oom ooflenbeten 20. bis $um ooflenbeten 45. ßebeni«

jähre einen MuSwetS über feine 2Rilttäroerhäftniffe haben mu§.

o. $>te Hnlage 3 enthält eine Anleitung für bie Sßolijei« unb (Senmnbebebörbcn ic.

jur 9Wittt>irfung bei §(uf Übung ber militärifd)en ßontrole, unb jmar:

aa. über bie Ärten (©enennungen) ber einzelnen aJhlitärpopiere;

bb. über bie SorauSfefoungen, unter welchen bie 3nf)aber oon ÜRilitärpopieren

— nadj äRafjgabe ber ihnen obliegenben SWelbe- unb ©eftellungSpflicbten —
als legitimirt ju erad)ten finb;

cc. über baS ©erfahren binfidjtlich berjenigen innerhalb ber unter b ermähnten

Ätterfigrenje befinblidjen SBebrpflidjtigen, welche ftdj nicht im SBefifc oon

3MiIitärpapieren befinben, ober meldte bergleidjen Rapiere ^war befifcen, aber

ber U)nen obliegenben SÄelbe- unb ©efteHungSpflictjt nidit nadjgefommen finb

3) Sie mit p^rung beS ÜRelbemefenS (§ 10 beS ©efefceS über bie ftreijügigfeit oom
1. Stooember 1867) betrauten Horben unb ^Beamten haben oon allen neu anjiebenben,

innerhalb ber unter ßiffer 2 b bezeichneten HlteiSgrenje befinblidjen männlichen $er>

fönen einen ÄuSmeiS über ihre SRilitäroerhältniffe ju oerlangen unb, fall* biefelben

fid) biejerfjalb nic^t ausweifen fönnen. Ijieroon bem Gioitoorftfcenben ber erfa&tommijfion

fofort «njeige ju maßen.

4) Sine entfpredjenbe Prüfung ber 2Rilitärüertjältniffe ift ferner bei allen wehrpflichtigen

^erfonen, meldte einen ^afe jur SReife nad) au&erbeutfdjen ßänbern nachluden (§ 107, 1),

üi oeranlaffen. Sind) wenn fouft feine Hnftänbe oorliegen ftnb ÜKannfdjaften beS

beurlaubten ftanbeS bie $äffe fo lange oorjuentbalten, bis ber 9cad»oei§ ber militarifdjen

«bmelbung erbracht toorben ift (§§ 107; 108, 3; 111, 12).

5) Die öenbarmen. Sßolijei« unb ©icberbeitSbeamteu haben itjre befonbere Hufmerffamfeit

auf bie Prüfung ber üJcilitärüerbältniffe ber bei ber SReoifion oon Verbergen unb

•) 3n Saufen bit Obcr>«etrntirun0*f*$örbr.
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®afiroirthfchaften angetroffenen unb ber auf ber SBanberfcfjaft befinblicrjen ^ßerfonen

ju rieten.

G) $cn S3orfter)ern ftoatlicher ober unter ftaatlicher Wuffidjt fte&enber ©traf«, SBefferung**

unb $eilanftalten tft, fotoeit Dies gefejjlieh ^uTäfftq, gleic^faQd bie Verpflichtung auf-

zuerlegen, bie 2KiIttäroer^ä(tuine ber in bie Hnftalt eingelieferten innerhalb ber unter

2b bezeichneten HlterSgrenje bffinblicrjen ^erfonen ju prüfen unb ift, falls biefelben

ftcfj nicht orbnungSmäfcig au?junjeifen üermögen, Neroon bem (Jiöitöorft&enben ber

ßrfa&fommiffion beS ©eburtlorteS ber SBetrcffenben Stnjeige ju machen. $>ie gleite

Verpflichtung ift auch ben Vorftänben ber Btbeiterfolonien aufzuerlegen.

7) $)ie ßonfutn, bie SeemannSämter*) unb bie öorfiänbe ber öffentlichen
sJcaoigalion«-

faulen tjabi'n gleichfalls innerhalb ihrer ©efugniffe bei ber Äontrole mitjumirfen.

8) Die ®eiid)te haben — foroeit biefe Obliegenheiten nicht befonberen Beamten (8taatS*

ober SlmtSanroälteit) übertragen finb — bie tjinfichtlich ber Äontrole erforberlidjen

Mitteilungen (§§ 108, 5 unb 111, 19) ben <£rfafc« ober ßanbtoeljrbeljörben unauf.

geforbert augehen ju loffen.

Slbfcfjnitt XVIIT.

(ErfüUu«0 ber ÖDelwfltdjt bis mm ßegimt ber Stenßpfiidjt.

§ 107.

Erfüllung ber 3ßer)rpf(ic^t bis jum beginn ber 9K ilitcirpf ltdjt.

1) SBehrpflichtigen, welche ftdj noch nicht im militärpflichtigen 9111er befinben, bürfen

Stu4lanb$päffe für eine über ben ßeilpuntt beS (Eintritts in biefeS Hlter tyna\ii>

liegenbe 3«it nur inforoeit erteilt werben, als fie eine ©efcheinigung beS (SioÜ*

oorfifcenben ber Csrja&fommiffion i^reä ©efteflungSorteS barüber beibringen, bafj itjrrr

Slbtuefeuljeit für bie beabfiebttgte Sauer gefe^Hcfje §inberniffe nicht entgegenfteben.

2) 2)ie gulfiffigfeit ber Hnmufterung foleber Sßerfonen burd) bie SeemannSämter ift tum

ber Beibringung einer gleiten ©efcheinigung abhängig.

§ 108.

(Erfüllung ber «Militärpflicht.

1) 3ur Äontrole über (Erfüllung ber ÜRilitärpflicht (§ 22) bienen bie im erften Itjeil

oorgefchriebenen Steine (STOufter 1 bis 5, 11, 12, 15 bis 17).

$te (Ertheilung biefer Scheine im Original erfolgt foftenfrei. gflr Ausfertigung

oon fcuplifaten werben 50 Pfennig Schreibgebühr entrichtet.

•) Hntape 4 entölt eine ^ufantmenfteKuno beseitigen ftefrimmiingeit, welche in »ejug auf bie \
SRUitärwrfcältmRe flngumufternber gu bcadjten fmb. '^>%

12*
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Anträge auf Ausfertigung Don $uplifaten — auSfc^(ieg(tc^ bcr (Erfafcreferoe*

pfiffe, flWarine-Srfa&referbepäffe, 9lefruk'nurlaubSpäffe unb ftreiroiMgenannatymefaVine
— werben an ben ßiüiloorft&cnben ber (Srfa^foinmiffion beS Aufenthaltsorts gerietet.

Anträge auf Ausfertigung oon 3)upüfaten ber oorftetjeub aufgenommenen Mitär*
papiere finb an bie Kontrolftetle ja rieten (§ 112,4)

£ie Ausfertigung beS DuplifatS barf nur oon ber 93et)örbe erfolgen, roeldje ba3

Original erteilt tjat S)iefe 93er)örbc erfjtot audj bie ©djreibgebüfjren

2) SßJer ficf) über bie (Erfüllung ber ÜJtilitärpflidjt ntd)t auSrorifen fann, roirb jur fofor

tigen Anmelbung $ur 9Wrutirung$ftammrotte oeranlagt.

3) fteiraatljSfdjeine, ÄuSlanbSpäffe unb fonfiige 9teifcpap!ere fiub üRilitärpflidjtigeu nur

für bie Stauer ber ifjnen bereinigten ßurücfftetlung (§ 29) ju gewähren.

4) Anmufterungen SWilitärpflidjtiger burd) bie ©eemannSämter bürfen nur für bie Sauer

ber trjnen bewilligten Surücffiellung (§§ 29 unb 33,9) ftattftnben.

5) Süon ber (Einleitung einer geridjtlicfjeu Untcrfudjung gegen TOitärpflic&tige, foroie

üon jeher SBerurttjeilung aRititärpflicfjtiger ift beut Sioiloorfifcenben ber ffirfafofornwilfion

itjre* AuSljebungSbejirfS mögltdtft balb flennlnifc )tt geben*) (§ 106,8).

»fötritt XIX.

CErfüllutig kr Utenfl|i/ltd)t.

§ 109.

(Erfüllung ber S)ienftpflicf)i im Allgemeinen.

1) 3)ie Dienftpfltd}t roirb tljeilS im aftioeu ö ere bejro. in ber aftioen ÜHarine, trjetlS

im <
8eurlaubtenüerr)ältni& abgeleiftet.

2) $um altioen §eere gehören:

A. $)ie SRilitärperfonen beS ftriebenSftanbeS, unb jroar:

a. bie Offiziere, Aerjte unb SWililärbeamten beS griebenSftanbeS oom Sage ifjrer

Aufteilung bis jum ßeitpunft itjrer (Entlüftung aus bem Dienft;

b. bie Kapitulanten oom beginn bis jum Ablauf ober bis jur Aufhebung ber

abgesoffenen Kapitulation;

c. bie äfreiroittigen unb bie auSgefjobenen 8tefruten oon bem Jage, mit toeldjem

if)re Verpflegung burcf) bie 9Jlilitäroerroaltung beginnt; (Euijätjrig^reitoiflige

oon bem ftettpunft (Einfteflimg in einen Xruppenttjeil an — f&mmtltcb,

bis ftum Ablauf beS lageS ttjrer (Entlüftung aus bem aftioeu fcienft.

B. a. «Die auS bem Seurlaubtenfianbe jum Dienft einberufenen Offiziere, Aerjtc,

2Wilitärbeamten unb ÜRonnfdjaften oon bem Xage, $u toeldjem fte einberufen

finb, bis jum Ablaufe beS lagrS ber Sßieberentlaffung

;

l>. alle in ÄrirgSjeiten jum aftioen 55ierft aufgerufenen ober freiwillig einge^

tretenen Offiziere, Acrjte, SWilitärbeamtcn unb 2Nannfdjaften, roeldje ju feiner

•) ?ft ber SRilitörpflt^tioe inamifd>ci! 511 ben Prionen bce »eurtaubtenftanbe* übergetreten, »e

Ijat bie «bgabe ber Wittfjeitunfl an ba* juftänbige ^cjirMfoiniimiibi) ju erfolgen.
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brr vorgenannten ftloffe gehören, oon bem Sage, gu weitem fif einberufen

finb, begiebutigSweife Pom fieilpantt be« freiwilligen eintritt« au, bis gura

nblauf bei Sage^ brr (Jntlajfang.

c bie (Sioilbeatnten ber ÜJiilitäroerroaltung, oom läge ifjrer Aufteilung bi« gum
3?itpunft ibjer Sntlaffuug au« bem $>ienfte.

5«. 9Ji. (3. § 38.

Stuf bie oftine Üfiaune firben oorfiefjenbe gfeßfefctttigen ftangemfi&e ?lnmenbuttg.

3) 3m ©eurIoubtcnoert)ältn'& brfinben fief) alle $erfonen be« ©eurlaubteuftanbe«, Weldje

nid)t gutn aftioen Dtenfl einberufen ftitb.

SBeurlaubtenftanbe gehören : *)

u bie Offiziere, §lergte, ^Beamten mtb SO^annfc^aften ber fReferbe, ÜKariuereferoe,

fianbweljr unb ®rewrr)r, foroie bie SOiarniftfeaften ber (ärfo^referoe unb 9Rarine«

(Srfa&referoe;

b. bie oorläufig in bie §eimatf) beurlaubten SRifruten unb ^freiwilligen;

c. bie bi£ gur Sntfdjeibuna. über iljr fernere« SWiliiäroerrjältnif} gur 2)iiöofition

ber (Srfa&bef)örben cntlaffeuen SD^annf^aften

;

d. bie oor erfüllter aftioer 3)ienftöflid)t jur ^Dtffpofttion ber Sruouen (SWarine«)tl)eile

beurlaubten aJiaitnfc^aften.

SB. «. § 15. 5R. SR. ®. § 66 u. ©. o. 11. 2. 88. Hrt. U. § 11.

§ uo
Erfüllung ber 2>ienftpflid)t im oftioen $eere begw. in ber aftioeu Dianno

1) lieber bie JRedjte unb ^fliajten ber ÜWilitärperfonen be« aftioen §eere« enthält ber

britte Slbfdjnitt be« föcid)«. «Militär gefefce« oora 2. üWai 1874 ba« 9lär)ere.

2) Die (£ntlaffung qu« ber 9ieid)*anget)örigfeit (Genehmigung gur 2lu«wanbernng) barf

9Jfilitärperfonen be« oltioen §eeres begw. ber aftioen Marine nidjt erteilt werben,

beoor fie au« bem Dienft entloffen finb (§ 111,7)
St. 91. 0. S 15.

3) AI« Au«wei« für äRititärperfoncn be« aftioen $eere« bienen bie ©olbbüdjer. Offigiere

unb <3anität«offigiere weifen fid) burd) it)re patente, Söeamte burd) ifjre ©e«
ftadutigen au«.

4) ©ei aRärfd)en bienen bie üRarfd)routen, bei gifenbaijiifaluten bie SWilitärfaljrfdjeinc

at« Hu«mei«.

5) ßeitroeife beurlaubte 2Wannfd)aften erhalten Urlaub«farten ober Urlaubafdjeine.

§ UL
(Erfüllung ber $)icnfipflid)t im ©eurlaubtenftanbe im Allgemeinen.

1) Die ^ir fönen be« ©eurfawbtenftanbc« finb wäfjrenb ber ^Beurlaubung (b. i. wäfcrenb

be« Seurlaubteno rbältniffe« firne § 109,3) ben gur Au«übung ber militärifdjen Äon»
trole (§ 105 4) eriorbetlidKii ftnorbnungen unterworfen.

©ie haben geeignete 8orfe$rutig<n gu treffen, bafj bienftlidje Söefeble it)rer 5ßor«

gefegten unb namentlic!) @tfttUung«brffi)U ir)nen jebergeit gugefteOt werben fönnen.

*) 9iarf) Aufruf be« fianbflurnt* ßeljoreti bic vom Aufruf betroffenen ober narh, frriroiüiget SHelbunß
in bie Sifien be« «anbfturm* einftetroflenen Vertonen ebenfalls jum «curloubtenftanbe (§§ 100, 2 u. 121, 4).

ö. t>. 11. 2. 88. «rt. U. 2G u. 30.
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3m bienfHidjett SBerfebr mit ihren Vorgelebten ober wenn fte in aRilitfirunifornt

er
f
feinen, fi«b fie ber militärtftf)eu fcifyiölin unterworfen.

K. m. @. § 67.

2) öei eintretenber allgemeiner SWobilinadjung haben aUe im WuSlanbe befinbtidjen
s?er.

fönen be« ©enrlaubtenftanbe« ftd) unoerjüglicf) in ba« 3nlanb jurücfjubegeben.

9t. SJl. ®. § 68.

3) 3m ^rieben fönnen SWannfdjaften ber Steferoe, ÜTtarinereferbe, ßanbwehr unb See»

ttiefjr, jowie ber (Jrfajjreferoe unb 2Warine<(£rfabrefen>e, welche nach au&ereuropäifdjen

l'änbern gerben wollen, unter ^Befreiung öon ben gewöhnlichen SMenftobliegenljeiten,

jebod) unter ber fflebingung ber SRücffehr im gafle einer 9Hobilmachung, auf gtoei

3ob,re beurlaubt werben.

9t. 5D1 ©. § 69. ©. o. n. 2 88. .Ha. II. §§ 11 unb 20.

Diefer Urlaub wirb burdj bie ©ejirfSfommanboS erteilt.

Offiziere, ©anitätSoffijtere unb obere 9Ntlitär6eamte be3 JBeurlaubtenfianbeJ

fönnen unter gleichen Serhältniffen buref) ben 3nfanterie-©rigabefomraanbeur be«

urlaubt werben.

28er feinen Urlaub nachfudjt ober erhält, ift jmar in ber SBaljl feine« Huf«

enttjalttorte« in griebenfiwiten nicht befcöränft, mu§ jeboch bie gewöhnlichen S5ienf>

Obliegenheiten erfüllen. (Siebe Qiftet 6.)

4) SBeift ein auf ®runb ber unter giffer 3 enthaltenen 93efiimmungen ^Beurlaubter burdj

ShmfulatSbefcbeinigungen nach, bafj er fidj in einem au&creuropäifcben Sanbe eine fefte*)

Stellung als Staufmann, ©emerbetreibenber k. erworben Ipt, fo fann ber Urlaub bii

Aur ©ntlaffung aus bem SRilitäroerljältmji unb unter gleichzeitiger Befreiung oon ber

dtücffehr im galle einer ÜBobilmacqung oerlängert werben. Äuf bie Rüfienlfinber be«

2Wittel(änbifcf)en unb Schwarten ÜJceereS finbet biefe Söeftimmung feine Änmenbung.
9t. Tl. (•>>. § 69. ©. o. 11. 2. 88. Hrt. II. §§ n unb 20.

3rür 3Hannfcbaften ber fianbwebr (Seewehr) jweiten Aufgebots bebarf tt bei

»orerwähnten 9cacbweife$ nur bahin, bau fie eine ihren SebenSunterbalt fichernbe

Stellung als Kaufmann, ©ewerbetreibenber u. f. w erworben hoben;**) auch gilt für

biefelben bie S3efcf>ränfung bezüglich ber Äüftenlänber beS ÜWittellänbifchen unb

Schwarten üHeereS nicht.

0. 0. 11. 8. 88. »rt. II. §§ 4, 4 unb 20.

derartige Anträge unterliegen ber Sntfcbetbung ber ©ejirfSfommanboS.

»ei Offiiieren, Sanitätsoffizieren unb oberen 3Rilitärbeamten ift bie Cerabfa^iebung

nachüufuchen.

5) Ireffen bie SorauSfefcungen ber 3»ff« 4 nicht $u, ift aber gleichwohl bie Verlängerung

beS UtlaubS erwünfdjt, fo barf biefelbe oon Steuern nach $iffer 3 bewilligt werben

6) $em Beurlaubtenjtanbe angeh5rige SReicbS* unb Staatsbeamte, welche ihren bienft*

liehen Aufenthalt im AuSlanbe haben, ftnb auf ihren Antrag burch bie ©ejirf*

•) GJefudje oon $erfonen, wetdie fein eigenes QkfaHäft ober GJcwerbc betreiben, oictmeljr all Sit'

geftetlte in einem ©efdjäft ober ©ewerbe eine abhängige Gtethmg befleibcn, fönnen bann 93crüdft4iHguita

ftnben, wenn in ber Äonfulatabefctjeinigung neben ber genauen SBejeicbnung ber Slrt ber Stellung he-

fdjeinigt wirb, baß bie Sigenartigfett ber faufmännifcfjcn tc. 4*erljä(tHtffe be3 betreffenben Sanbe« bejx.

ber betreffenben Stellung felbft bie (entere, ungeachtet ibjer 9lbbängigfcit unb ber Unbefrimmtbett ibrrr

Tnin-r. bermodb, alt fefte StcBunq fennjeic^net.

••) Unter gleiten S?orou«ije6ungen fönnen SanbfturnUJpidjtige für bie J)ouer tr)re« HufentbaHf*

ou^erb,alb fturopo« oon ber »efotgung'be« «ufruf«;entbunben werben; fiefje § 100,3b.
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fommanbo« für bie $eit fceft bienftliehen Aufenthalts im Au«Ianb allgemein oon

ben gewöhnlichen ^rieben« $ienftobliegenl)eiten ou«fcblie&lich ber Uebungen ju befreien.

7) J)en Offizieren unb «Sanitätsoffizieren ber IHeferoe unb Üanbroebr erften Aufgebot«

foroie ben im § 109, 4 b bi« d bezeichneten 3Kannfd>aften barf — fall« fie nid)t

nachweifen, bafo fie in einem anberen SunbeSftaate bie ©taatSangehörigfeit erworben

haben — bie ©ntlaffung au« ber ©taatSangehörigfeit nur mit Genehmigung ber

SUcilitärbehörbe ertheilt werben.

w. sn. ®. § 60, i.

35en Offizieren unb Sanitätsoffizieren ber ßanbwehr jnjeiten Aufgebot« barf bie

©ntlaffung au« ber ©taatSangehörigfeit nur erteilt roerben, nadjbem fie auf bie oon

ihrer beoorftehenben AuSwanberung an bie SWiliiärbehörbe gemalte Anzeige ihre 5Jer»

abfdnebung erhalten haben.

©. ». n. a. 88. Art. II. § 4, 3. St. A. @. 8 15.

^Bezügliche ©efuc^c k. finb au Da* pftönbige 93ezirf«fommanbo ju richten unb

roerben betreff* ber aWannfehafien oon biefem entfdjieben.

Gefucfje ber Offijiere nnb Sanitätsoffiziere werben behuf« Herbeiführung ber

SBerabfcbiebung weiter beförbert.

8) Offiziere unb ©anität«offiziere ber SReferoe unb Üanbmeljr erften Aufgebot«, welche

of)ne (Srlaubniß auSwanbern, werben mit Gelöftrafe bi« zu breitaufenb SKarf ober

mit $aft ober mit Gefangni« bi« gu f ch« 9Jtonaten, Offiziere unb @anität«offijiere

ber ßanbwehr jweiten Aufgebot«, welche e« unterlaffen, oon ihrer beoorfterjenben

AuSwanberung bem iöezirfsfommanbo Anzeige ju machen, mit Gelbftrafc bi« ju

150 SRarf ober mit §aft beftraft

R. Sul ®. § 00, 2. 2). Str. (8. § 140, erftec «bläh, 2, bejro. ©. p. 11. 2. 88.

Slrt. II. § 4, 3; J). Str. @. § »60.

2)ie Herbeiführung ber gerichtlichen Unterfudjung ift Sache be« 93ejirf«fomaianbo*

(Hebe 17).

'•OJ>ie Seftje^ungen über bie befonberen ©ienftoerhältniffe ber oorläufig in bie $eimath
beurlaubten 9tcfruten unb freiwilligen uub ber bi« jur ©ntfebeibung über ihr fernere«

HRilttäroerbältnifj zur £>i«pofltion ber (hfafeberjörben entlaffenen ÜWannfehaften finb

in ben §§ 80, 82 unb 85 enthaften.

l")2)ie pr 25iSpofttton ber Xrnppen (jäJcarineOtbeile beurlaubten Üftaunfdjaften fönnen

bi« zum Ablauf if)re« britten X iMijahrcS jeberzeit .^ur Quinte (zum aftioen 25ienft)

wieber einberufen werben unb bebürfen bi« ba^in zum SBeebfel be« Aufenthaltsort«

iowie im Änmufterung buref) (in ©ermannSamt ber Genehmigung ihre« ©ezirf««

rommanbeur«.
M. m. ©. §. 60, B.

9Ber ohne Genehmigung ben Aufenthalt wechfelt, wirb burdj ben bezeichneten

©ezirf«fommanbeur fofort zum $)tenft wieber einberufen.

11) 3m Uebrigcn gelten für bie ^erfonen be« ö urlaubtenftanbe« bie allgemeinen SanbeS«

gefefce, unb finb biefelben in ber 9Bar)t ihre« Aufenthaltsort« im 3n* unb Au«lanbe,

in ber Ausübung ihre« Gewerbes, uidficbtlich ihrer SBerfjeirathung unb ihrer fonftigen

bürgerlichen SBertjältniffe JBefchränfungen nidjt unterworfen.

91. 9t, ®. § 6i.

12) ©ei ©rtheilung oon AuSlanbSpäffen au ^erfonen be« ©eurlaubtenftanbe« ift barauf

ZU achten, bog biefelben bei ihnen nach § 114, G obliegeuben Verpflichtung nach'

fommen (§ 10G, 4).
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13» lieber VI b - unb Hnmelbung beim «ufent^altsroecbfcl ftetje § 114.

14) lieber bie erfolgte Slnmufferung oon 9J?annfd)aftfn be« Söeurloubtcitftonbed ift burd)

bie ©ecmanniämter bemjenigen ©ejiilMomnmiibo , toon welkem erftere fontroltrt

werben, fofott äWittfictlung ju racdjen. SMe fcauer bcr Wnmufterung ift hierbei an-

äugeben (§ 114, 8).

15) S)ie ©remanniSämter im Snlaube fjaben ben r>on ifjnen abgemufterten SRannfdjaften

be« ©curlaubtenftanbefi eine SBefdjeinigurg*) über ben Sog ber Äbmufterung au?<

jufteflnt unb biefclben glridjjeitig *ur töücfmtlbung bei ber Äontrolfielle (§ 113, 1)

unter Sorjrigurg ber erhaltenen ?lbmufternng*bejd)einigung an$utueifen (§ 114, 8).

16) a. SNannfduften ber {Refeiöe unb SÄQtinereferöf, bcr fianb« unb ©eewcljr erfien

Aufgebot*, fotoie ber ©rfafcreferöe unb 9Warinf-(5r1a^rejtrüe barf in ber ßfit,

in rorldjer fic nirnt jum oliiofn 2)ienft einberufen finb, bie Srlaubnife jur flu»*

roanberung (Sntlaffung aus ber iReidjSangefjörigfeit) niebt öerroeigert werben.

5Ö. ©. § 15. «. o. 11. 2. 8«. Sltt. II. §§ 11 unb 20. St. & «. § 15, 3.

SR. SB. Ittt. 59.

33or (Srt^eilung ber entlafjung au3 ber Steidjgangeprigfeit ift burd) bie

$olifteibef)örbe bem Sejirfefoinmanbo 2Rit;f|eiIuiig ju morgen. 2>ie SluS^änbigung

ber QcntlaffungSurfunbe barf eift erfolgen, nadjbem baS ©ejirfelommanbo b<-

fdjeinigt tjat, bafj ber ÄuStuauberung eine Einberufung &um aftiöen SDienft nidjt

entgegenfteljt.

b. SKannfdjaften ber fionb« unb ©cftoebjr feiten «ufgebotfi bebürfen feiner (Srlaubnife

jur SuStoanberung; biefdben finb bttln.if» rur oerpflidjtet, non if)rer beoor»

fteljenben Hugtoan berung ber guftänbigcn flonti olftefle Sinnige ju in a dien

©. d. 11. 2. 88. Mrt. IL § 4,3.

c. teer oljne (Srtaubnifj auStuanbert (a) be^ro. auimonbert, ofmc ber jtuftänbigen ßor

trolftelle Mnjrige gemocht Ijaben (b), unterliegt ber im §3G0 be« ©trafgef(|>

bud)cS für baS 2)eutfd)e 9Heid) angebroljten ©teufe.

@. o. 11. 2. 88. «rt. II. §§ 11 u. 20 bejro. § 4,3.

17) SDie in ben ftäHen ber Ziffern 8 unb 16 c burd) §472 bcr ©trafen oaefjorbnuna. r-om

1. binar 1877**) für Srbebung ber ttntlage unb (Eröffnung ber Unterfudjung er'

forberten SrKäiungen finb tion ben ©ejiifsfommanbos ou^uftiQen unb gteidjjeitig

mit ben eintragen auf (Sinteituug bt§ ©tnfuerfafyrenS ber ©taalSantoaltfcfjaft wr
sulegen.

18) ?öenn ^erfonen be8 ©eurlaubtenftanbt*, toeldje bie gutfaffurg aus ber 9teid)Satia/'

lji.iria.fdt erhalten baten, nid» auStuaribtrn, ober wenn ?iii*ijetoar.berte nur toonenbetem

39 fiebenijafjre roieber aurüdfcfjren, fo ift burd) bie ^oltjeibe^örbe bem nädjften

83ejirf«fommanbo Neroon 9Wittf)eitung ju ntadjen (t? 21).

•) 9toaj bem SRufter b ber Wnlage 4.

•*) 3m fcinbticf auf bie §§ 4, 3; 11 unb 20 Slrt. II b. ©. ». 11. 2. 88 finb au^uficaen:

a. Crftärungen im Ginne be* britten s
?lbfotjfiS bc5 §472: ©etreifö bcr Offiziere wnb Sanität

offiiiere bec JHeferoe (9)?oriHercffrüc) unb Caubiwetjr iSccmeb.r) erften «ufgebotiS l>cjn>- kt

SRounf^oftcii bcr 5He)eroe (a^üriuercfcrW), bcr ifonbiwljr (Scciucbr) crftcit Aufgebot* ur*

ber 6rfa|jreferDc (Warincftrfabrc)cr»c)

;

b. grtlämngen im Sinne be« »ierten «bfotjc>J bc« § 472: betreffs ber Cffuiei» «n>

ganität^offijierc, foroie ber SWannf^oftcn ber üanbiueb.r (Scctoctn) jtpriten «ufgeboW.
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I0)8on jebet (Einleitung einer geridjtlidjen Unterfudjung gegen ^erfonen bei Seurlaubten*

ftanbel, foroie üon beten Hulfall ift bem SJeairflfommanbo, in beffen ftontrote fte

flehen, mögli#ft bolb 2Rittt)eUung $u matten (§ 106,8).

§ 112.

SRitiiärpapiere ber Sßerfonen bei öcurtaubtenftanbe«.

1) Die Offiziere, ©onitätloffijiere unb Seamteu bei iBeurlaubtenflanbel roeifen ftd) burd)

bie im § 110,3 bejeiduieten Rapiere aul.

Serabfdjiebete Offiziere unb Sanitätsoffiziere erhalten auf i§ren Hntrag (£nt^

laffunglurfunben.

8) beurlaubte Siefruten unb greinriflige weifen fid) burd) bie ifjnen nad) 3Hufter 12

ober IG erteilten Sdjeine, 9Jiannjd)often ber (Srfafcrefertoe unb ÜRarine=-®rfa&referöe

burd) Srfafcreferöepäffe bejto. 2Warine><£r{a&teferüepäffe (Wufiter 4 be$». 5) au«.

3) HEU übrigen 3Rannfd)aften bei ©eurlaubtenftanbel erhalten aRilitfirpäffe unb neben

biefen gülrungljeugniffe.

4) Die Hulfertigung oon Dupüfaten üerloren gegangener SDtüitärpapiere batf nur bon

ber Q3etjörbe erfolgen, toeldje bal Original erteilt b,at.

gür Ausfertigung eine! Duplifatl ftnb 50 Pfennig ©djreibgcbüfjr ju ent

richten.

Derartige Anträge finb bon ben aWannfdjaften be« ©eurlaubtenftanbel an i^re

ÄontrolfteDe ju richten (§ 113, 1).

§ 113.

äRilitärifdje ßontrote ber Sßerfonen bei Söenrlaubtenftanbel.

1) Die militärifdje Äontrole ber Sßerforten bei SBeurlaubtenftanbel roirb burd) bie ©e-

airtefommanbol unb amar biejenige ber 8Wannfd)aften burd} bie $auptmelbeämter,

»telbeämter ober bie ©ejirflfelbwebet — im «uftroge unb unter «ufftdjt ber öe<

jirfsfornmanbol — aulgeübt (§ 105,4).

2) 3ur Äufredjterljaltung ber mititärifdjen ßontrole bienen bie nad) § 1 14 borgefdjriebenen

SRelbungen unb bie nad) § 115 abjutjaltenben Äontrolüerfammlungen.

3) Die mUitärifdje Jtontrole rauf} fo gcljanbbabt werben, baß bie (Einberufung ber $er«

fönen bei SSeurlaubtenftanbel ju Uebungen, notf)wenbigen SBerfrärtongen oberSRobit«

madjungen bei §eerel unb ber SWarinc jeberjeit ftattfinben fann.

JB. 9. § 6.

4) SWannfdjaften bei ©eurfaubtenftanbel, weld)e fid) ber Äontrole länger all ein 3af>r

entjieben ober einen SBefet)! jum Dtenfie otjr.e anerfannte Sntfd)ulbigung un befolgt

laffen, fönnen burd) ben ©ejirfifornaianbeur — abgefeljen üon ber etroa nod) anbei*

roeit über fie ju üertjängenben ©träfe — unter ©erlfingerung i^rer Dienftjeit in bie

nfid)ft jüngere 3al)relflafje üerfefct werben. Dauert bie Äontrolentjiefjung $wei 3af)re

unb baröber, fo tonnen fte entfpredjenb weiter jurürfDtrfeljt werben.

R. SR. «. § »7.

Xcutfdje 28rl»tort>nuitfl. 13
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I 114

aRelbepfligt ber $erftnen beS SBeurlaubtenftanbe«.

1) a. Die $ur£ HuSübung ber müttätifc^en ftontrole et forberliefen Reibungen fönnen

Don ben 9Rannfchaften beS Seurlaubtenftanbe« bei ber flontrolftelle (§ 113,1)

raünblich ober fctjriftlicb*) erftattet werben. Den SDcannfcbaften ber iianb»

unb ©eewetjr ^weiten Aufgebots fleht ei frei, bie ÜKelbungen burd) ^amilien«

angehörige erstatten ju loffen. 3m Ueortgen finb Reibungen burd) einen

Dritten nur in ben gäflen uiläffig, in melden e« fid) um eine Äbmelbung
beim Äufenthaltfiwechiel ober beim 2Bohnung«w?chfel innerhalb einer ©labt ober

um ab. unb Hnmelbung bei Steifen Rubelt.

©inb in einzelnen Äontrolbentfen befonbere Orte (9JMbeoilr) feßgefefet,

an melden ju beftimmten Dogen unb ©tunben ein ©ejirtofetbwebel $ur (Ent-

gegennahme uon 9ReIbungcn anmejenb ift. fo bfirfen ju biefer 3«t bafelbft

berartige SWelbungen angebracht toerben. §ür ©efanntraachung ber SRetbejeiten

haben Die ©e$ttf*fommanbo8 ©orge ju tragen,

b. iöebürfcn fchtiftlicrje Reibungen weiterer Erläuterungen, fo fonn bie pei fortließe

©efMung bei ber Jtontrolftefle burd) ba8 SenrfSfommanbo angeorbnet werben.

Daffelbe gilt für bie Anbringung oon ©efuehen unb ©efdjwerben in

militärifchen Dienftangelegencjeiteu, fotoie für Rechtfertigung wegen gjerfäumnifi

militärijeher «Pflichten.

Sn biejen gäOen bürfen SRannichaften beS 93eurlaubtenfianbe8 and) in

ba3 Stabsquartier beS 93fjtrfSfommanbo3 berufen toerben, wenn it)re perfönlidje

9krnet)mung bafelbft erforderlich ift.

R. 9. § 2. ®. o. IL 2. 88. Mrt. II. § 4.

2 a Die ©eftedung im ©tationSorte be« flompagniebejirfS- begrüubet feinen «nfpructj

auf ©ebütjren.

SRannjdjaften, welche auf ©runb ber $tffer 1 in bafi Stabsquartier beS

iöe fommanbo« berufen werben, hoben nach ben hierüber beftehenben befonberen

Söeftimmungen Änforudj auf SDtarfcbgebührniffp, wenn ba* Stabsquartier nicht

mit bem ©tationSotte aufaramenfäUt.
M. @. § 8.

\b. Sofern $auptmelbeämter bejw. SRelbeämter erttdjtet ftnb (§ 105,4), finb bie

Orte berjelben als &omüagnie«@tationSorte an$ufet)en. ©inb aber neben erf)eten

Äontrolfteflen ÜWelbeorte (ßiff« 1* aweiter Äbjafc) eingerichtet, fo ftnb leitete

Orte als Diejenigen ©tationiorte $u betrachten, in welchen bie ©efieüung ohne

Slnförud) auf @ebüt)ren gu erfolgen hat, währenb bei Berufung in ben mit brm

2Jielbeort nicht nifammenfaflenben Ort beS $auptmelbeamt6 be^ro. SRtlbcauU*

alibann aJiarfdjgebührniffe in bemfelben Umfange wie oorflehenb nach bem

jweiten »bfafc ber ßiffer 2 a bei Berufung in bo« Stabsquartier be« SBegirf*-

fommanboÄ gejagt werben.

•) tfroeda (Erleichterung ber fd)rifttid)en SHetbungen ftnb bei ben CrtSöorftänben »orgebrueftt

Jvoruiulare jur foftenfreien »enufcung burd) bie ÄontroIvfIid)tiften niebcrgelegt. Tie CrWforfiänbe fin>

auf (hiud)en »erppidjtet, ben «Dtattnfdjaften bei Hrnfffitlurtg ber Formulare betjülflid) ju fein. Tie Sb-

jenbung ber ^Reibung ift <5ad)e be« 9Ke!bepflid)rigen.

5)ie itoften ber Sonnulore roerben burd; bie «ejirtsfommaiibo* getragen.
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3) (SJefjfn bie Reibungen burdj bie $oft, fo »erben fic innerhalb be§ ©ebiet« be«

©eutfchen ^HeicftS portofrei beförbert, infofern bie Schreiben mit ber Auffdjrift

„Militaria" oerfeljen unb offen ober unter bem Siegel ber Drt«polijeibehörbe Oer*

fenbet werben.

2)ie portofreie SBenufcung ber ©tobtpoft ift auSgefdjloffen.

4) a. äRannfchaften be« Seurlaubtenftanbe«, welche au« bem oftioen $)ienft entCaffen

werben, fiaSen ftch innerbalb 14 läge bei ber Äontrolfteüe anjiuraelben, mefdjer

ber oon ihnen gewählte Aufenthaltsort unterteilt ift. 3>iefe SRelbung ift au cd

bann erforberftdi. wenn ber Sntlaffene an bem ©tanborte feine« bisherigen

2ruppen<ÜRarine')tf)etf* bleibt,

b. QErfoftreferoiften unb ÜHarine.lgrfafrreferbiften hoben ftdb in golge ihrer Ueber-

wetfung jur ©rfafereferöe bejro. SKarine (5rfaferefertie innerhalb 8 Sage nach

Aufitjänoigang be« (Srfa&referoe« bejw. 2Rarine*$rfafcreferbepaffe« bei ber unter a

genannten flontrolftelle an$uraelben.

5) 3Rannf(ftaften be« ©eurlaubtenftanbe«*), welcfie innerhalb be« ßontrolbejirf« (JBe^irf

beft $auptmelbfamt«, 9JWbeamt« ober be« Sfompagniebeairf«) ihren Aufenthaltsort

ober bie SBohnung wechfeln, haben bie« innerhalb 14 läge ihrer ÄontrolfteHe ju

melben.

SBer aus einem ftontrolbejirf in einen anberen oerjieljt, hat Reh bei feiner bis-

herigen flontrolftelle ab* unb bei ber juftänbigen ßontrolftelle feine« neuen

Aufenthaltsorts innerhalb 14 Xage nach fBerlaffen feine« alten 2BohnfifceS anjumelben.

Je ach Gintritt einer SRobilmacbung ffnb ©eränberungen be« Aufenthaltsorte« unb
ber SBohnung innerhalb 48 ©tunben *u melben.

ti) Wannfdjaften be« SBeurlaubtenftanbeS*) hoben ben Antritt einer Weife unb bie Wirf

fehr oon berfelben ber ftontrolftette gu melben, fobalb bie Keife eine Htfigige ober

längere 2ibruefenheit jur ^fofge hat. SBar beim Antritt ber Steife nicht ju überfeljen,

ob bie Abmefenheit ftd) über 14 £aqe hinau« erftreefen »erbe, fo ift bie SRelbung

fpäteftenS 14 Sage nach erfolgter Abreife *u erftatten. Sei jeber Abmelbung nur

Sfteife hat ber ©etreffenbz anjugeben, burch »eiche britte $erfon »ährenb feiner Ab«
mefenheit etwaige Sefeble an ihn beförbert werben fönnen. <5r bleibt jeboch ber

SKilitärbehörbe gegenüber allein bafür üerantwortlidj, ba& ihm jeber Sefeht richtig

jugeht (§ 111,1, 3 unb 12).

7) STOannfchaften, welche auf^SBanberfcfiaft gehen wollen,**) haben ftch gemäfc giffer 6
abjuraelben unb finb währenb ber SBanberfcbaft oon weiteren Reibungen ent*

bunben.***)

©obalb biefelbeu jeboch an einem Orte innerhalb DeutfcblanbS in Arbeit treten,

haben fte fidj bei ber ÄontrolfteHe be« neuen Aufenthaltsorte« anjutnetben. (Jrfolgt

bie Arbeit aufcerhalb 3>eutfchlanb8, fo ift ber bisher juftänbigen ftonrrolftelle bie

entfprechenbe SWelbang $u erftatten.

*) SJtefe Sleftimimingen bejicben fieb, niebt auf bie öorläuftfl in bic jpeimarfi beurlaubten JReftnten

unb Jceiroiaiflen. ©ejügli$ biefet ftebe § 80, 2 unb 3 be*». § 86, 5.

••) Sielje Slnmerfimg •) ju 3iffer 5 unb 6.
•••) 3>ie ©rtbeitung eine« SBanberurlaub* auf befrimmte S«<t ift unjutiffifl; bagegen ift in

gälten, in beneu ftd) bie SBanberfdjaft »'dir au«bel)nt, jeitweife ber Verbleib be« SBanbernben baburd)

fefijufteüen, bafe ben S3ctreffenben burri, Scrmittelung ber für eine 9Jefef)l«beförberung beaeidjneten ^erfon
aufgegeben »irb, über ifjrenJaeitigen $tnfentljalt;8ufjdjlufj ju geben.

13«
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8) SRannföaften bet fReferbe, SMarinereferbe, Sanbmeljr, ©eeweb,r, (Srfafrrcferbe u«b

9Rarinfr(5rfabreferbe, Welct)e jur ©ee geljen, ftnb in Unebenheiten bei Hnmufterungen

burdj bie <5eemann«ämter bon ber jebeflmaligen Hbmelbung bei ber ftontrolftelle ent«

bunben (§ 111,14). biefelben tjaben fidj jebocf) na# im 3nlanbe erfolgtet Bfc

muftetung innerhalb 14 Sage, im 9RobiImad)ung«falIe innerhalb 48 ©tunben, unter

SBorjeigung ber etbaltenen fcbmufterung«befcf}einigung (§111,15) bei ber juftänbigen

ftontrolftelle jutücfjumelben. ©efinbft fid) am ?lbmufterung«otte nidjt bie juftänbige

ftontrolftelle, TDOt)t aber ein anbere« $aubtmelbeamt, ÜJielbeamt ober ein anbeter

öe$itf«felbmebel, fo fann bie foldjenfafl« jebod) ftet* perfönltcO ju erftattenbe 9iücf-

melbung autf) bei biefet ©teile erfolgen unb wirb bon berfelben unmittelbar an bie

eigentlich juftänbige ftontrolftelle weitergegeben.

Sr folgt natf) ber Hbraufterung bie fof ortige SSieberanmufierung für baffelbe

©d)iff, fo fann bie ÜRelbung ganj unterbleiben; bie gemäfj § 111,14 bon bem be*

treffenben ©eemann«amte $u mad)enbe SKittljeilung I)at jebocf) ungefäumt ju erfolgen.

0) Set allen ^Reibungen ftnb bie im § 112,2 unb 3 genannten Rapiere (auÄfdjliefjlid)

etwaiger gübrungsjeugniffe) oorjulegen.

©inb biefelben zufällig nicfjt borbanben, fo tjat bie Reibung bennodj $u ge«

fdjetjen. gaß« Seeleute, bejm. bon einer ©eefaljrt jurficffeljrenbe 2Jlannfd)aften beS

Söeurlaubtenfianbe« bereit« bei ber öbmußerung eine balbige erneute Änmufterung

in Hu«ftdjt gaben, genügt bei fcbriftlic&er 9iücfmelbung bie Seifügung ber abraufte*

rungSbefd&einigung.

10) Stuf bie Offiziere, Sanitätsoffiziere unb Seamten be« SBeurlaubtenftanbe« finben bor»

fte^enbe 5«fife$ungen mit ber ÜHajjgabe Slnwenbung, bafj fie nur ju SÄelbungen an

bie 9egitlgfommanbo2 oerpftidjtet ftnb.

§ 115.

ftonttolbetfararalungen*) ber $erfonen be« ©eurlaabtenftanbeS.

1) Die Sin gehört gen ber Sanb* unb ©eemeljr erften Aufgebot«, ber ßtfafcreferbe unb

9Äarine*(5rrfabreferbe tonnen afljätjrlid) einmal, bie übrigen ^erfcnen be« ^Beurlaubten«

ftanbe« zweimal iu ftontrolberfammlungen zufammenberufen werben.
M. ®. § I. @. D. 11. 2. 88. Hrt. IL § 12.

Ängebörige bet Sanb* unb ©eeweljr zweiten Aufgebot« bütfen im ^rieben ju

ftontrolberfammlungen nidjt fjerangezogen werben.
0. o. 11. 2. 88 -im II. § 4, l unb 20.

Sie ftontrolberfammlungen ftnb mit ©ejug auf Qtxt unb Ort fo einzurichten,

bafe bie beteiligten SDiannfcrjaften tüdjt länget al« einen Sag, cinfcrjlie&lid) be« §in

Wege« $um £Berfammtung«orte uub be« SRÜcfwege«, t$ren bürgerlichen ©efdjäften

endogen wetben.

St. @. § i.

?ln Sagen bon 9teid)«< unb ßanbtagSroaljlen finben ftonttolbetfammlungen nia)t

ftalt, an teonn- unb Feiertagen ftnb biefelben tbunlidjft zu bermeiben.

2) ©ejteHung ju ben ftontrolberfammlungen begrünbet leinen ?tnfpru<$ auf ®ebüb,ren.

R. ©. § 3.

•) Ueber ÄontTotoetfonuHtuiifleii nad) «ufruf bei «aiibfturiit* fielje 104, 1 unb 121, ä.
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3) Befreiungen üon ben ffontroloerfammlungen fdnnen nur burd) bie 99e$irf«foraraanbo*

erteilt werben.

4) Die ftrübiafjr« ffonlroloerfammlunaen finben im April, bie fterbfcÄontroloerfamm-
lungen im SRooember ftatt.

5) 3u ben ^rühjahtSßontrolüerfammlungen roerben bie Angehörigen ber 2anb< unb
«eemehr erften Aufgebot« fowie bie @rjo§referoiften unb aRarine.Srfa&refeiöiften

fjerangejogen.

ütfannfdjaften ber 2anb< unb ©eewefjr erflen Aufgebot«, welche im #erbft jur
fianb» bej. ©eewehr jweiten Aufgebot« übergeführt werben (§§ 12,4; 17,1), ftnb

beljuf« ©erufung $u ben §erbft'ßontrolötrfaramlungen t>on ben ftrühjahr«'Äontrol*
oerfaramlungen be« betreffenben %atyt& entbunben.

© o. 11. 2. 88 Att II. §§ 5, 12 unb 20.
ti) 3n benjenigen Äontrolbejirfen, in melden fdjtfffabrttreibenbe 3Rannftf)aften be« SBe*

urlaubtenftanbe« in größerer ßotjl oorljanben, bürfen burd) bie ©eneralfomraanbo«
im Saufe be« SWonat« Januar befonbere ©thifferfontrolöerfaramlangen anberaumt
»erben.

7) Die (Einberufung ju ben Äontroloerfammlungen erfolgt in ber Siegel burd) öffentliche

Äufforberung.

$u jeber Äontroloerfammlung ftnb bie SDlilitätpapiere mit jur Stelle ju bringen.

8) Die ii ad) SRitt^eilung ber @eemann«ämter für Seutfdje $anbel«fd)iffe Angemufterten

ftnb währenb ber Dauer ber bei ber Anmufterung eingegangenen Verpflichtungen

oon ber tytilnafymt an ben Äontroloerfammlungen befreit.

2ö. ©. § 13, 5.

9) Die fchiffatjrttreibenben unb bie im Au«tanbe befinbüchen ^erfonen ftnb in ber Siegel

oon bem perfönlidjen (Srfdjeinen bei ben Äontroloerfammlungcn ju entbinben.

<S« genügt bie ^eflfe^ung, ba& bie SWannf(haften fidj in ber erften $älfte be«

9Wonat« SRoüember münblid) ober fchriftlid) bei ihrer ÄontrolfteHe ju melden unb
etwaige Sieränberungen in ihren bürgerlichen SBerhältniffen hierbei anzugeben haben.

10) SBer burd) ftranfljeit ober bringenbe ®efd)5fte, welche fo unoorhergefehen eintreten, bafi

ein ®efreiung*gefud) nicht mehr eingereicht werben !ann, oon ber Xhcünahme an ber

Seontrolnerfammlung abgehalten wirb, mu& cor per ober fpäteften« jur ©tunbe ber*

felben burd) eine öefdjeinigung ber Ort«- ober 9ßoliaeibef)örbe entfd)ulbigt werben.

U) SBer jur Shciluafjuie an ber Äontroloerfammtung oerpflichtet ift, bi« 15. April bcjw.

15. «Roüember aber gu berfelben feine Äufforberung (ßiffer 7) erhalten hat, auch

nidjt uon ber ftontroloerfammlung befreit ift, ift oerpflichtet, ftd) ju ben angegebenen

fleitpunften münblid) ober fchriftlich bei ber juftänbigen ÄontrolfteOe ju raelben.

§ U6.

Uebungen ber Steferoe, ÜJlarinereferoe; Sanb« unb Seewehr-

1) 3eber föefermft ift wöhrenb ber Dauer be« 9fteferöeüerljältniffe« jur Zunahme an

jroei Uebungen oerpflichtet.

Diefe Uebungen foHen bie Dauer oon je 8 SBochen nicht überfchreiten.

3ebe Einberufung jum oftinen Dienft im $eere ober in ber SWarine jählt für

eine Uebung.
2B. (B. 8 ö.
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Steferoiften, toetdje bei ben ftrübiabrfrflontrotüerfammtungen jur 2anb»eb> oer>

fegt »erben, finb nodj ben §erbft Sfontrofoerfammlungen bei vorangegangenen

3af)re$ ju Hebungen in ber SRejeroe nid)t tnefjr |eran$u$ieben.

2) $ie ÜDiannfdjaften ber fianbroefjrinfanterie beS erften Aufgebot« fönnen »ä&renb ber

$)tenft$eit in ber fianbroeljr erften Aufgebots j»eimat auf 8 bis 14 Sage ju Uebungen

in befonberen Äompagnien ober ^Bataillonen einberufen »erben.

25ie fianbmeljrfaüaflerie wirb im grteben $u Uebungen nidjt einberufen.

5)ie ÜRannfäaften ber Sanbmefjr erften Hufgebots ber übrigen SBaffen üben in

bemfelben Umfange, roie bie ber Snfanterie, jeboef) im »nfdjluffe an bie betreffenben

Stnten*2ruppentb,eile.

2B. ©. § 7. ®. o. n. 2. 88. Sltt. Ii. § 8.

3) ÜHanufäaften ber Sanb»eb> erften Hufgebots, meiere baS 32. SebenSjuljr über»

fdjritten Ijoben, fönnen ju ben gefe&lic&en Uebungen nur au«naljraS»eife, auf Oranb

befonberer Äaiferlidjer SBerorbnung einberufen werben.

ftiefe öejdjränfung finbet jeboef) feine ftntoenbung auf biejenigen, »eldje

a. in golae eigenen SSerfäulben« oerfpätet in ben aftioen fcienft getreten ftnb;

b. tuegen Srontrolent$ieIjung ober in 3Mge einer erlittenen ^rei^eit^ftrafe oon nie&r

at« fe$*»öcbjger Dauer — § 18 beS 9Jiiiiiär»@trafgefe&bu$e3 — nadjbienen

müffen, ober

c auf ifjren Antrag*) oon ber julefct oorb/rgegangenen 2anbweb>übung befreit

roorben ftnb.

St. ©. § 4.

ÜJJannfdjaften ber fianbroeljr elften Stufgebot«, welche bei ben grü&jab>frÄoit'

trolöerfammfungen jur ßanbtoeljr jroeiten Aufgebot* oerfefet werben, finö nadj ben

$erbft«Äontroloerfammtungen be£ oorangeb>nben 3jf)re£ ju Uebungen nidjt metjr

beran$ujieb>n.

4) 5)ie jdjtfffabrttretbenben 9Jtannfrf)aften ber SReferoe beS §eere« unb ber fianbroeljr

erften Aufgebots fotten ju Uebungen im ©ommer nid)t eingebogen werben.

R. «. § 4.

5) $ie jur fiünbwebj $»eiten Aufgebot* getjöiigeu ^erjonen bütfen im ^rieben ju

Uebungen ntrfjt herangezogen roerben, jebodj finb freiwillige Uebungen berfelben ^ulöffi9

'j) 5>te Offiziere ber SReferöe fönnen wä&renb ber $aucr bei föeferoeDerrjältniffe« breimal

^u üier* bie ad)tn>öd)igen Uebungen r)crange$ogen »erben
SB. ©. § 12.

7) Offizieren ber SReferoe, »eldje bei aufjerge»öb>lid)er SSeranlaffung (3Robilmari)ung jc)

jum 25ienft einberufen »erben, ift bie* als eine Uebung ju rennen.

8. 0. § 5.

8) -Die Offiziere ber £anb»eb> erften Aufgebots finb ju Uebungen bei fiinientruppen«

tljeilen allein 6ef)ufd Darlegung iljrer ©efä&igung jur ffieiterbeförberung, im Uebrigen

aber nur $u ben ge»öb>lic$en Uebungen ber £anb»er)r b>ranaujieb>n.

2B. «. § 12.

ginben bie ge»ö&nlidjen Uebungen ber 2anb»efjr bei ben Sinientruppentljeiien

ftatt (Ziffer 2, briiter Hbfafc), fo finb bie Sanbwefjroffiaiere ebenfall« ju biefen b/ran<

Mieten.

*) 2>ie mit iJufrimmuitß bc* ttebmifläppidjtigfii üott beut «rotten:«, ber eoratfefrtcn Stürbe :c

befjclben gefreuten «ntrSge ftnb alt eiflene «nrröße im Sinne tiefer arfftfe&ung anaufe^en.
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9) Dt« (Einberufung au ben Uebungen erfolgt burdj bie fommanbirenben ©enerote.

fß. «. § 8.

10) {Befreiungen oon ben Uebungen auf @runb fjäuälidjer, geroerblidjer ober amtlicher Ü5tr-

t)altniffe fönnen bei SWannfdjaften auftfdjlie&lich ber Öffijierofpironten burcö bte Se-

ZirfgfommanboS, bei Offizieren uub Offizierafpiranten nur burd) bie ©eneralforamanbo«

bejö). oberflen SBoffenbehörben, welchen bie Offiziere u. f. ro. angehören, unter SWit«

tbeilung an ben fommanbirenben ©eneral, burd) »eichen bie Einberufung erfolgt ifi

(3«ffer 9), oerfügt werben.

§anbelt eS fid) um eine nad) bereite angetretener Uebung beantragte Befreiung

(Äbfürzung ber Hebung), fo ift zur ßntfdjeibung bei SKannfdjaften aufifchiic&licb

Offizierafpiranten ber ftommonbeur bei SruppentbeilS ic, eüenlueu" nact) Anhörung
bei ©ejirfßfommanbo{5 , bei Offizieren unb 0[fij(ierafpirauten ber fommanbirenbe

General bfgjenigen flrmeeforps bejro. bie oberfte SBaffenbehörbe juftfinbig, melier

ber Iruppentheil IC. angehört, bei beut bie Uebung ftattfinbet. Dem fommanbirenben

©eneral, melier bie Uebung oerfügt §at (ßiffer 9), ift oon ber Befreiung aRittrjeihing

ZU madjen.

11) 2)ie SBefiimmungen über bie Uebungen ber Oifi^iere unb SJiannfchoften ber Marine*

referoe uno ©eeroe^r erften Aufgebot« finb in ber aWarineorbnung enthalten.

§. 117.

Uebungen ber (Srfafcreferüe unb 9ttarine-grfafcreferoe.

1) S)ie grfafcreieroiften finb im ^rieben zur «bleiftung oon brei Uebungen Oerpflitbtet,

oon benen bie erfte zehn SBochen, bie groeite fed)S SBoctjen unb bie Dritte oier ffiodjen

bauert.

2) Sie $eran&ief)ung jur erften Uebung erfolgt in ber {Hegel innerhalb eines 3a!)re£

rtadj Ueberroeifung zur (Srjafcreferoe. Den Srfafcreferoiften, welche zur erften Uebung
einberufen »erben füllen, ift, oon befonberen Ausnahmefällen abgcfeljen, ber @e
fteOungStag big jum 15. Suli beg betreffenben Äalenberja^reg befannt 51t machen.

3) Sd)ifjfabrtlreibenbfn 2Hannfcbaft*n unb folgen (Srla&referoiften , Welche auf ihren

SEÖunjd) fpäter, ober als 9tad)erfafe iiadjträglid», jur eriten Uebung herangezogen roerben

foflen, ift ber @efteflung£tag 14 Xage oor beginn ber Uebung betannt ju machen.

511« 9iad)erfafe finb bie megen rpfjer EooSnummer ber erfafereferoc überroiefenen

SWannfchaften (§ 40, 1) nicht heranzuziehen.

3m Uebrigen fiehe § 73, 9.

4) 5Ber @rfa|referoe überroiefene ^erfonen, welche auf ©runb ber Drbination ober ber

«ßrieftcrweihe bem geiftlidjen ©tanbe angehören, joUen ju Uebungen nierjt herangezogen

werben.

5) a. denjenigen (Erfafereferoiften, welche im SJeftb be3 95erecötigung*fcr)eine4 zum
einjährig*freiwilligen Dienfr finb (§88, SRufter 17) ober bie entfpred&enbe wiffeu«

fdjaftlidje {Befähigung (§ 90) nachzuroeifen oermögen, ficht, roenn fic fid) tuätjrenb

ihrer Dienftzeit (erften Uebung) ftlbfi betleiben, auSiüften unb oerpflegen, für

Die erfte Uebung unter benjemgen Eruppcntheilen bie 2Sat)i frei, weldjen für bat

belreffenbe $obj bie Au*bilbung oon Grfafcreferoiften übertragen ift.

fei. v. Ii. 2. 88. SM- II. § 13.
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b. ©er auf biefe Bergünftigung Slnfprudj macht, f)at innerhalb 14 Tage na* fein«

lieber weifung ^ur (Srfaferefcroe bem BezirfsSfommanbo burdj bie zuftänbige S?ontrol>

ftelle (§ 113, 1) nachftehenbe Rapiere einzureiben:

1) feinen ©rfa&referDepafj,

2) eine polizeilich beglaubigte Bereinigung über feine eigene begm. bie öereit

wiHigfett unb Öätjigfeit feines SBaterö ober Bormunbe« gur Sragung ber

Soften für bie Betreibung, HuSrüftung unb Verpflegung Währenb ber erften

Hebung;

3) ein buret) bie Spolijeiobrigfeit auSgeftfOte« Unbefc^olten^eitijeugnife;

4) ben Bered)tigungSfchein jutn einjährig freiwilligen 2)ienft begm. bat ben Otacfi-

wei« ber wiffenfchaftlidjen Befähigung für ben einjährig-freiwiUigen 3Dienft

ffli)renbe ©chuljeugnife.

c. SDie Prüfung ber oorgelegten $apiere erfolgt burd) ben Bejtrfofommanbeur nach

SRa&gabe ber ®runbfäfee be« § 90. $)erfelbe erttjeilt, fofern er fein Bebenfen

liüt, bie Berechtigung unb oermerft biefelbe im ©rfa&referoepafj.

auf Befctjmerben gegen ben ablefjnenben Befctjeib beS BezitföfommanbeurS

entjeheibet bie ObeT'ßrfa&fommiffton enbgültig.

(1. 5)ie ÜNelbung beim Truppenteil tjat fpäteftenfi 14 Tage oor Beginn ber Uebung

münblich ober icrjMftlidj unter Vorlage be£ (Jrfafcrefernepaffe« ftattzufinben.

e. $)ie erfolgte annähme wirb burd] ben Xruppentyeil im (irfa&referöepaf} oermerft

unb bient gleichzeitig als ©eftellungSbefeljI-

f. Von ber Sinnahme gur Uebung hat ber Xruppentheil ba8 ben (Srfafcreferoifren

tontrolirenbe Beaüfafommanbo fofort gu benachrichtigen.

g. Verjpätete Anträge — fowohl um bie (Ertheilung ber Berechtigung jur freien

SBaht be$ 2ruppentt)eil8 (fiel)« b), als auch um Ännaf)me bei einem folgen

ijiehe d) — »erben grnnbfäfclich abgemiefen, fofern bie 9cicb,tinnehaltung bef

Xcrmin« jur Reibung beim Iruppenttjeil nicht burd) ben geitpunft ber lieber«

meifung jur Srfa&referrje bebingt mürbe.

0) Tritt toätjrenb ber Bbleiftung einer Uebung burch eigene« Verfdtjulben ober im eigenen

3nterefle ber Uebenben eine Unterbrechung ein, fo fommt bie $eit ber lederen auf

bie Uebungegeit nicht in Anrechnung.
©. ». IL 2. 88. »rt. II. § 13.

7) ttrfafcreferöiften, welche ba« 32. SebenSjahr Übertritten fyabtn, werben ju Uebungen

nicht mehr herangezogen.

Diefe Beftimmung finbet jeboch Mm Änwenbung auf biejenigen, welche

a. in Sfolge eigenen VerfdjulbenS nerfpätet ber (Erfaforeferoe überwiefen,

b. wegen ttontrolentgiehung in jüngere 3a^re«flaffen ^urücfDerfe^t ober

c. auf ihren öntrag non ber jule^t oorhergehenben Uebung befreit worben ftnb.

0. 0. 11. 2. 88. Xtt. II. § 14.

8) 2)ie fchifffahrttreibenben Srcfa&referDiften foflen ju Uebungen im Sommer nicht eilt*

gebogen werben.

St. e. % 4. «. 0. 11. 2. 88. «rt. II. § 11.

9) S» Betreff ber Einberufungen zu ben Uebungen unb Befreiungen non benfelben

finbet bie Beftimmung beS § 116,9 unb 10 finngemäfje ftnwenbung.

10) Bei ber Heranziehung ber (Jrrfa&rcferDiften zu ben Uebungen ift, foweit bie mili

törifchen äntereffen e« geftatten, unter ben oor$ug*weife übung8fäh«9 beseiteten
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SWannfchaften (§ 71, 2) im «agemeinen biefelbe Reihenfolge innehatten, meiere im

§ 40 für bie Ueberweifung jur Srfafereferoe feftgefefct ift.

Gsntfdjeibungen ber Ober ©rfafcfommiifton gemä§ § 73, 1 aweiter Hbfafc, be$w.

etwaige gefifeßungen ber (Srfafebetjörbe britter 3nftan$ gelegentlich ber Ueberweifung

jur (jrfa&rejeroe nach § 40,4 finb berüctTtdjtigen.

11) Sie ©eflimmungen über bie Uebungen ber aRarine*(£rfa&referbe finb in ber 9Raru»c

orbnung enthalten.

§ 118.

(Einberufung ber $erfonen be8 58eurlaubten[tanbe3.

1) Die (Einberufung ber SReferöe, 3Rarinereferoe, fianbwehr, Seeweljr, ©rfafcreferbe unb
3Rarine*(grfa&reterbe erfolgt auf Äaiferlichen ©efe$l.

Xnxd) bie fommanbirenben (generale erfolgt bie Einberufung nur
a. $u ben jährlichen Uebungen (§§ 116,9 unb 117,9);
b. wenn Irjetle be8 9ieicb$gebiete$ in ßneqSjuftanb erflärt »erben.

SB. ©. § 8. W. o. 11. 2. 88. Mtt II. §§ Ii unb 20.

2) Söei nothtoenbigen SBerftätfungen ober Mobilmachungen bejro. bei ©ilbung von Grfafc«

truppentheilen werben bie SRannfdjaften bei öeurlaubtenftanbeS, foweit bie mili'

tärifchen 3ntereffen eS geftatten, nach &en 3ahre«flaffen, mit ben jüngften beginnenb,

einberufen.

9t. m. ©. § 63. @. o. IL 2. 88. Mrt. U § 8.

3) ßierbei fönnen bringenbe häusliche unb gewerbliche SBerljältniffe berartige öerücf*

ftchtigung pnben, ba& in ihrer SBaffe unb SDienfiflaffe geitwetfe jurücfgeftellt werben:

a. ffieferoiften (9»arinereferoifiten) hinter bie lefcte 3abre$flaffe ber töeferoe (ÜRorine-

referoe)

;

b. SRannfchaften ber fianbwetjr (Seewehr) erften Aufgebots, fowie in befonber«

bringenben gälten auch einjelne fReferoiften (SWarinereferotfien) hinter bie lefcte

3ar)reiflaffe ber fianbwehr (Seewehr) etften Aufgebot?;

c 9ftannfchaften ber fianbwehr (Seewehr) erften unb ^weiten Aufgebots, fowie in

befonberS bringenben fällen auch einzelne SReferüiften (äRarinereferüiflen) hinter

bie lefcte 3aiu c-: flaff: ber fianbwehr (Seewehr) jweiten Aufgebots;
d. (Srfafcteferoiften (9Dtarine'<Srfafcreferoiften) hinter bie lejjte 3ahre8flaffe ber Srfafe«

referoe (9Rarine=(Srfafcreferöe), fowie in befonber« bringenben fällen hinter bie

lefcte 3ahreöllaffe ber fianbwehr (Seewehr) aweiten «ufgebot«.

Seboch bürfen in reinem Hu«hebungöbeairfe bie 3at)len ber hinter bie lefcte

3ahre8(laffe 3urücfgefteHten übetfteigen:

bei a: awei ^Srojent ber Referoe (SKarinereferbe);

bei b: brei^roaent ber Referöe (ÜKarinereferoe) unb fianbwehr (Seewehr) erften

Aufgebots;

bei c: brei ^rojent ber Rejeroe (üKarinereferöe) unb ber gefammten fianbwehr
(Seewehr);

bei d: fünf ^rojent ber oorhanbenen (Srfofcreferoiften (9Warine^rfafcrefeiöifien).

Huf bie Sauer ber ©efammtbienftjeit (SienftpflichO §at bie £urücfjtellung feinen

Staffelt.

SR. SR. ®. § 64. ©. 0. 11. 2. 88. »It. II. §§ 6, 16 Mit) 20.

Ueber baS »erfahren fiet)e Hbfönitt XXI.

Dfltff($c SBcfjrotbrtuitß. 14
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4) Weich««, ©toott« unb flommunalbeamte, fomie Ängefteflre ber Sifenbahnen, melcbe ber

ttieferoe, SDiarinereferoe, Sanbmehr, ©eetoebr, (Erfafcreferüe unb 8Warine*(Srfo&referüe

angeboren, bürfen für ben Roß einer ÜJcobilmacr'uitfl ober nothmenbigen SBerflärfung

be« §eere« ^tnter bie lefcte 3abre*f{affe ber fianbroeljr (©eerorbr) jtoeiten Aufgebot«

Zurücfgeftellt werben, roenn ihre ©teilen felbft öorübergebenb nicht offen geloffen

Derben fönnen unb eine geeignete Vertretung nicht |u ermöglichen ift

W. SR. «. § 65. (*5. o. 11. 2. 88. «rt. II. §§ 11 unb 80.

Ueber ba« »erfahren fie^e ttbfömtt XXU.
5) fßerfonen be« ©eurlaubtenftanbe«, »eiche ein geifttidjeS Slmt in einer mit ftorpora«

tion«rechten innerhalb be« 9teicf)«gebiete« beftefjenben 9Migion«gefeu*fchaft befleiben,

»erben zum SDienft mit ber ©äffe nicht herangezogen.

©ie »erben im gfafle be« ©ebarf« im 2>ienft ber Äranfenpfleg? unb ©eeljorge

öermanbt. Äufjerbem finbet auf fte bie iöeftimmung unter 3iffer 4 «nroenbung.
£R. SR. ©. § 65. @. v. 11. 8. 88. »rt. II. § 11 u.20.

6) Weich«», Staat«* unb ftommunalbramte foflen bur<h i&re Einberufung jura oftioen

Dienft in ihren bürgerlichen 2>ienftoerhältntffen feinen 9cad>tt)eil erleiben.

3h" ©teilen, ihr perfönfiche« $>ienfteinfommen au« benfelben unb ihr Dier.it«

alter, fomie ade ftch barau« ergebenbcn Änfprüctje bleiben ihnen in ber Qtit ber (Ein-

berufung j^um aftioen ©ienft gemährt. (Erhalten biefelben Offtzierbefolbung, fo tann

ihnen ber reine Setrag berfelben auf bie ßioilbefolbung angerechnet roerben; ben-

jenigen, »eiche einen eigenen $au«ftanb mit grau ober Äinb h^oen, beim SJtrlaffen

ihre« SBobnort« jeboch nur' wenn unb fomeit ba« reine ßioileinfornmen unb SRilitär«

geholt jufammen ben Setrag oon 3600 SRail jährlich übtrfteigen.

3lad) benfelben ©runbfäfcen ftnb penftontrte ober auf SBartegelb flehenbe Cioil*

beamte hinfichtlich ihr« Sßenfionen ober SBattegelber gi; behanbeln, menn fie bei einer

SWobilmachung in ben ßrteg«bienft treten.

Obige Sergünftigungen tommen nach ausgekrochener SRobilmadjung auch ben«

jentgen in ihren (StoUfteOungen abfömmlichen Weich«« unb Staatsbeamten ju gute,

roeldje ftch freiwillig in ba« §eer aufnehmen (äffen.

2)ie näheren ©eftimmungen bleiben ben einzelnen ©unbcSregierungen überlaffen

©. o. 6. 6. 80. Mrt. II. § 66.

7) Die (Einberufungen erfolgen enttoeber burch ©eftelluiigSbefehle (§ 111, 1) ober bura)

öffentlichen Äufruf ober auf fonftige ber Kriegslage angemeffene SBeife

hierbei ftnb ade Sioilbefjörben inSbefonbere Orrpflichtet, im öereidje ihrer gefe|

liehen ©cfugniffe ben SRilitärbehörben jebe geeignete Unterftü&uug $u leiften.

9t. SR. @. § 70.

$ierju gehört namentlich bie fchleunigfte SBeiterbeförberung unb Hu«hänbigung

ber ©efieflung&befehle, bie äöettei Derbrettung öffentlicher Hufforberungen ^ur

fteflung, bie Sorge für bie ©efolgung ber ausgehänbigten ©eftettungSbefehte, bieäRit«

theüung über nicht befteHbare befehle.

8) S)ie näheren ©eftimmungen übt-r bie (Einberufung ber SRannfdjaften ber SWarittf

referoe, ©eetoehr unb 2jcarine'(Srfa&referoe ftnb in ber SWarineorbnung enthalten.
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§ 119.

fciSaiplinarfirafmittel gegen ^erfonen beS JBeurlaubtenflanbeS.

1) Als *E>i?jipliratfirafmitteI bfirfen gegen «ßerfonen beS SeurlaubtenftanbeS au§erljatb

bei Reit, wäfyrenb welcher flc jum oftioen §eere bejm. jur aftiöen SWarine gehören,

abgefe&en Don ben nacq § 3 beS ®infüt)rung*gefe&eS jum 2Rilitär»@trafjiefe&bud)e

Dom 20. 3unt 1872 juläfftgen Arreftfirafen, nur ©elbftrafen bis ju 60 aRarf unb

§aft bis $u ac&t lagen jur Anwenbung gebraut »erben.

ft. @. § 6.

2) 5)te ©cfHmmungen über bte 3)iSjiplinarbeftrafung ber Sßerfonen beS öeurloubten«

flanbeS ftnb in ber SBerorbnung über bte 2)iSaiplinar.®traforbnung für ba* $eer

enthalten.

3) J)ie im ^Disziplinarwege über ^erfonen beS SeurlaubtenfianbeS Der^ängten Arreft-

firafen werben burdj bte !IRi(ttärbet>örbe Doflftretft.

3ft innerhalb einer (Sntfernung Don 20 flilometern Dom Aufenthaltsort beS

SBeftrafenben ein SRilitärarreftlofal nicrjt üorljanben, fo ftnb Arreftftrafen üon ge*

ringerer als achttägiger 2)auer auf Anfuc&en ber SRilitärbef)örbe burd) bte (Sioil-

bet)örbe ju ootlftrecfen.

2>ic SSoUftrecfung Don $aft* unb ©elbftrafen erfolgt jtetS bur<$ bie Sitrffr

beerbe.

S)ie Soften werben aus SRilitärfonbS erftattet.*)

R. «. § 7.

abfönttt XX.

(Erfüllung der €anMliirmpfltd)t feitetts Der an$%tbüMtn

£anb flurmufliditiaen.

§ 120.

3m Allgemeinen.

1) Ueber Sanbfhtrmpfltcr)t unb Aufruf beS fianbfturmS fte&e §§ 20 unb 100; über

S8?£eic$nung „auSgebtlbete ßanbfturmpflidjiige" ftetje § 101,1.

2) ©enn ber Sanbfturm nietjt aufgerufen ift, bürfen bte £anbfturmpflic§tigen (einerlei

militärtfc&er äontrole unb Hebungen unterworfen werben.

0. o. IL 2. 88. Strt. II. § 31.

3) Oefudje um Befreiung Don ber Befolgung beS Aufrufs für bie $auer beS Aufent-

halts aufeerljalb ßuropaS, fofern ber SRadjmeiS einer ben SebenSuntcrljalt

fnfcernben Stellung als Kaufmann, ©ewerbetreibenber u. f. w. geführt wirb, ftelje

§ 100,3b bis d.

*) $ierju gehören aud) bie burd) ben Irandport ber betreffeubcit ^erfonen toom Aufenthaltsorte
i(um ClitiilflefängniH ertoadjfenen Soften, foweit bie jwangSmetfe Ueberffiljrung ber ©efrroften borten in

iTflige wajtoefolginig Der Yiuttorberung jur verouBimg Der «rrraje iiottytucnbig geroorben tjt.
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4) Au*mufterung oom ©ieuft im fianbfturm oon fionbfturmpflidjtigen, toelche ihren

baucrnben Aufenthalt im Au*lanbe Valien, auf ©runb glaubhafter ärjtlicher 3c"9t"fff<

fietje § 100,4.

5) a. SDic ©eftimmungen be* § 118,3 Bis 6 finben auf bie fiauMiurmpfliätigen mit

ber ÜJtafjgabe Slntoenbung, bafj bie Qafy ber in ftolge häuölidjer unb getoerb'

lieber SBerbältniffe hinter bie le&tc 3at)re*llaffe be* fianbfturm* einfchliefjlid) ber

nach § 103,9 eintretenben ftalle« jurürfgcfteOten £anbfturmüfli<hrigen fünf

^Jrojent be* Seftanbe* nicht überfieigen barf.

«. o. 11. 2. 88. Hrt. II. § 29.

b. ©efudje um guräcfftellung auf ©runb fjäuölicfjer unb getoerblidjer iBer^ältiiifi'

finb oon ben au«gebilbeten fianbfturmpflichtigen an ben SSorfteljer ber ©emeinbe

ober be* gleichartigen aSerbanbc* au richten, unb finben im Uebrigen bie S3e-

ftimmungen ber §§ 122, 1 unb 123 Antoenbung.

@efud)e um Buriitffteflung im Augenblicf b?r Einberufung ftnb un^uföffig

c. 3n betreff be* Unabfö^mlidjfeitSöerfabren* finben bie ©eftimmungen bei

Äbfdjnitt* XXII auf bie au*gebilbeten 2anbfturmpflid)tigen Antoenbang. 3m
©efonberen finb Unabfömmlichfeit*erfTärungen im Augenblicf ber (Einberufung

unjuläfftg.

©ejüglid) be* gutn SBaffenbienft vorläufig nicht f>eran$ujiet)enben Eifenbahn-

perfonat* fietje § 128,3 b.

§ 121.

Aufruf be* fianbfturm* unb Einberufung ber au*gebilbeten Sanbfturm«
Pflichtigen.

1) a. $ie öora Aufruf betroffenen ehemaligen Offiziere, Aerjte unb oberen

9Kilitärbeamten be* ^rieben** unb ©eurlaubtenftanbe* be* $eere* unb ber

3Jiarine Ijaben jtd) innerhalb 48 ©tunben nad) Söcfanntmacfning be* Aufrufe

münblid) ober fdjriftlidj unter Vorlegung oorbanbener äflilitärpapiere bei brm

33e$irf*fommanbo au melben, in beffen ©egirf fie ihren Aufenthalt haben. ©e«

finbet fid) ber Aufenthaltsort im Au*lanbe, fo r)aben fie fid) unoergüglidj bei

bem ©ejirförommanbo $u melben, beffen ©ejirf fte bei ber fftueffchr nad) 3)eutfa>

lanb guerft erreichen.

b. 3n gleicher SGÖeife melben fich bie ehemaligen Offiziere, Aer*tc unb oberen

ÜJcilitärbeamten be* ftrieben*» toic be* ©eurlaubtenftanbe* be* §eete* unb ber

SKarine, meldje oon bem Aufruf gtoar nicht betroffen, aber jum freiroiHigen ein-

tritt in ben fianbfturm bereit finb, fomie biejenigen ehemaligen Unteroffiziere

be* grieben*ftanbe* be* §eere*, toelche minbeften* acht Sah" aftio gebient haben,

unb ber SJcarine, ohne sJiütffid)t auf bie Xaun ber oftioen SMenftjeit, meiere,

obwohl oon bem Aufruf nicht betroffen, bereit finb, jum 2>ienft in Offijierftellrti

freimillig einzutreten.

c. diejenigen ber unter a unb b bezeichneten ^erfonen, toelche bei ihrem Aul«

fdjeiben ber SWarine angehört haben, bleiben ber SWarine zur Verfügung.

d. Die Einberufung gum ÜMenft erfolgt burch ba* guftänbige ©ezirf*fommanbo

mtttetft @efteQung*befehl* ober öffentlicher ©cfanntmadjung.
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e. diejenigen unter a unb b bezeichneten $etfonen, beren Unfäcjtgfett für ben

dienft im Sanbfturm ic. mtlttfirär^tlicr) feftgefteflt unb öon bem oorgefefcten

ftefloertretenben 3nfanterie.®rigabefommanbeur anertannt n>irb, »erben je nad)

ben SBcrtjättniffen bi$ gur Sßiebererlangung itjver dienftfätjigfeit bezm. für ben

uorliegenben ftall bei Aufrufs bei? Sanbfturm« oon einer »eiteren dienftoer»

pflidjtung im Sanbfturm befreit, ©ie erhalten hierüber eine »efdjeinigung

oora $8ezirf$fommanbeur.

2) a. die com Hufruf betroffenen ÜH an nfhaften werben na4 näherer flnorbnung

ber ©eneralfommanboS bon ben 83ezirf$fommanbo8 burdj öffentliche JBefannt«

madjung in ©ammelotte zum dienft einberufen, die ÜRilitärpaptere finb

mitzubringen 3n ben ©ammeiorten merben namentlidje Sergeidjniffe ber (Sin*

getroffenen nad) Xruppenttjeilen :c. unb 3at)re$flaffen getrennt aufgefteQt unb
ben £ran£portfüt)rern jur ÄuStjänbigung an bie Sanbfturmforraation u. f. to.

mitgegeben.

b. der 2ttarine fielen zur Verfügung unb $max aus ben 58ejirlen be« I, IL, IX.
unb X. HrmeeforpS:

1) olle Sanbfturmpflidjtigen, roelcrje ber ©eeroetjr angehört tjaben,

2) bie 3Rafci)iniften, ü?iafc^inifienge^ulfen unb ^eijer öon ©ee> unb glufe«

bampfern, metdje aus bem ©eurlaubtenftanbe be« §eere3 jum Sanbfturm
übergetreten finb.

c. die ärjtltc&e Unterfudjung ber (Einberufenen erfolgt in ber Kegel erfi bei bec

Sanbfturmformaiion u. f. to.

d. (Ergiebt bie Srztlidje Unterfudjung bie bauernbe ober cor ausfielt lief) längere

Seit antjaltenbe dienftunfäljigfevt, fo oerfügt ber ftommanbeur ber Sanbfturm«

formotion u. f. tu. bie ffiieberentlaffung be8 betreffenben Süianneg.

Ueber bie erfolgte ©efteflung unb SBieberentloffung ift ein Sßermerf in

bie SJitlitärpapiere einzutragen bezm. eine befonbere ©efdjeinigung zu ertfcjeilen.

die Sanbfturmpflid)tigen bleiben alabann, fofern fie bauernb bienftunfätjig finb,

für ben oortiegenben galt be3 Aufrufs bes Sanbfturm« öon einer »eiteren

dienftoerpflidjtung befreit. SRannfdjaften, roeldje megen öorauSftdjtlid) längere

3eit an&altenber dienftunfäfngfeit entlaffen finb, treten in bie ftontrole be«

Söezirfofommanbo«. daffelbe oeranlalt nad) miebertjergejieHtcr dienftfäfjigfeit

unb bei oorfjanbenem öebürfnifj bie SBiebereinberufung.

e. ÄuSgebilbete Sanbfturmpflidjtige, auf meldje bie 93orauSfefcungen be« § 20,11
Zutreffen, fmb fofort z« entlaffen. die SKilitärpapiere u.

f. ro. berfelben finb

entfpredjenb zu oerooHftänbigen.

f. ©albttjunlid&ft nadj ber SinfteUung in bie Sanbfturmformation u. f. to. finb

oon bem ßommanbeur berfelben bem SezirfSfommanbo, aus beffen SJereidj bie

llebermeijung ber SWannfcrjaften erfolgte, namentliche Serzeictjniffe ber eingeftellten

fomie ber wieber entlaffenen äWannfdjaften (ftetje d unb e) zu überfenben.

diefe S3erzetd)niffe müffen folgenbe Angaben enthalten

:

SSaffengattung,

Gfjarge,

Familien« unb SBornamen,

Xag unb 3at)r ber ®eburt,
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39i«heriger ffiofjnort, fotoie e»entnefl

©runb brr Entladung.

g. Do« ©egirfÄfommanbo theilt Äu^jüge au« biefen SBergeidjniffen (f), fotoie ein

SBergeidjnifj ber fdjon im grieben hinter bie legte ^afaref ftaffe be« fianbfturra«

jroeiten Aufgebot« 3urücfge[ieDten (§ 120, 5) bem aiöitüorfi^enben ber guftän«

Eigen Erfa&fommiffton mit.

h. Äuf ®runb biefer SRittheilungen »eranlafct ber Eiüiloorftfcenbe bie StuffteCtung

ber fionbfturmroHe II nach SDiufter 19, ftetlt unter äRitmirfung ber (Seraeinbe*

beerben bie tarnen ber nicht gur ©eftellung Gelangten feft unb oeranlafjt bie

nötbigen Ermittelungen nach bem Serbleib berfelben.

3)ie ßanbpurmroHe II bient gur Äu«übung ber ftontrale für bie Eiüil-

befjörben.

3) ®i« gur Einberufung gum $ienft erhalten oom Hufruf betroffene, aber öerfügbar

gebliebene ^ßerfonen be« fianbfturm« gmeiten Aufgebots feinen brfonberen 8u«roei«.

Siefelben finb balbthuntidjfi ju Äontroloerfammlungen einguberufen. ©ei ben

Äontroloerfammlungen Joirb ber oerfügbare öeftanb feftgefteßt unb burcb bieSBegirt*.

foramanboS in fiiften nad) bem SKufter ber Sanbfturmrolle II — maffenmeife ge<

trennt — aufgenommen unb fortlaufenb in ber für bie ßanbtoefjr öorgeföriebenen

SEBeife fontrolirt.

4) S03et)rfä^tge 2)eutfc$e, meldte gum fcienft im $eere ober ber aflarine nic^t oerpflidjtet

finb, fönnen als ^freiwillige in ben Sanbfturm eingeteilt merben. ©obalb biefelben

in äfolge ihrer SRelbung in bie ßiften be« fianbftnrm« eingetrogen finb, finbet auf

fie bie »eftiramung be« § 100,2 Änmenbung.

9^^ ^

§ 122.

3nrü(ffteUttngdgrfinbe.

1) Surflcfftettungen im Sinne ber in §§ 118,3 unb 120,5 enthaltenen geftfefcungen

bürfen au« folgenben ©rünben (ßurüdftellungSgrünbe) eintreten:

a. XBenn ein SJiann al3 ber eingige Ernährer feine« arbeitsunfähigen Sater« ober

feiner SRutter begro. feine« ©rofjüater« ober feiner ©rofjmutter, mit benen er

biefelbe geuerftefle bemohnt, gu betrauten ift, unb ein Änedjt ober ©efelle nicht

gehalten merben fann, auch burch bie ber gamilie bei ber Einberufung gffefclich

guftehenbe Unterftüftung ber bauernbe «Riebergang be« elterlichen #au$ftanbe*

nicht abgemenbet merben formte;

b. menn bie Einberufung eine« SKanneJ, ber ba« breifjigfte £eben«jahr oofleubet

hat unb ©runbbefifrer, Pächter ober ©etoerbetretbenber ober Ernährer einer

gasreichen ftamitie ift, ben gänglichen »erfatt be« #au«ftanbe« gur golge Iphtn

•) 3m »ei^i'SÖhlitärgefejf § 30, 7 „Rlajfiftfation" genannt.
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unb bie Angehörigen feCbft bei bem ®enuffe ber gcfefclichen Unterftüfrung bem
Sfenbe preisgeben mürbe;

c. »enn in einzelnen bringenben ftSHen bie 3urücffteflung eine« Wonne«, beffen

geeignete Vertretung auf feine SBeife $u ermöglichen ift, im Sntereffe ber all*

gemeinen SanbeSfultur unb ber 83olf*mirthfcbaft für unabroeitficb nottjmenbig

erachtet mirb.

2) SRannSoften, meiere megen Äontrotentjiefntng nachbienen müffen (§ 113,4), hoben

jeboch auch in ben »««genannten gäUcn feinerlei Hnfpruch auf 3urü<ffteHung.

§ 123.

3urüctftetIung*oerfahren.

1) X)ie SWannfcbaften ber SReferoe, SWarinereferoe, Sanbmeljr, ©eemebr, Grfa|referoe unb

ÜKarine=(£rfaireferoe (§ 118, 3) fotoie auSgebilbete £anbfturmpftt$tige be£ jmeiten

Aufgebot« (§ 120, 5), meldje auf Q\xtüd ftellung Änfprucb machen, haben ihre ®efud)e

bei bem iBorfte^er ber ®emeinbc ober bei gleichartigen Berbanbe« anzubringen, meldet

biefelben prüft unb barüber eine an ben Cioiloorfi&enben ber Srfa&fommiffton ein«

jureiebenbe SRacbmeifung auffteüt, au« ber nicht nur bie militärifeben, bürgerlichen unb

83ermögen«öerbältniffe ber ©ittfteOer, fonbern auch bie obmaltenben befonberen Um*
ftänbe erfichtlich ftnb, burch melcbe eine jeittoeife 3urü<ffteflung bebingt merben fann.

2) Sie eingereichten ©efuebe unterliegen ber ©ntfdjeibung ber oerftärften (Ecfa&fommiffton

(§ 64, 5), melche im Anfcblufj an bat 2Rufterung*gefcbäft in öffentlich belannt ju

machenben Terminen ju btefem Qtotd jährlich einmal ©i&ung hält.

3) 2)a« ©erfahren ber oerftärften (Jrfa&fommtffion beim 3urücf |tellung«gefcbäft regelt fidj

nach § 64, 6 erfter Hbfafc.

4) @egen bie (Sntfcbeibungen ber oerftärften Srfa&fommiffion fteht bem ftänbigen

militärifeben SNitgliebe tie (Erhebung be* Cinfpruch« $u. ffiirb Neroon Gebrauch

gemacht, fo erfolgt bie enbgültige (Entfcbeibung burch bie ftänbigen SRitglieber ber

Ober erfa^fornmiffton, anberenfall« ift bie (Sntjcheibung ber oerftärften ffrfafefommiffion

enbgültig.

«. SR. § 30, 7.

5) £ie oorgebachten (Sntfcheibungen behatten ihre ©filligfeit nur bis jum näc^ften 3urücf-

flellung«termin.

3m gfaUe be« öetürfnifle« finb Änträge auf weitete Burücfftettung attbann ju

erneuern.

6) SBenn SRannfdjaften au« einem Stu«bebung$bejirf in einen anbeten Oerzen, fo erltf cht

bie gemährte 3urücfftellung.

7) 9cach iebem Xermin merben bie tarnen ber jurficfgcftellten SWannfchaften burch ben

(Sioiloorfifrenben ber ttrfa&fommiffion amtlich befannt gemacht.

§ 124.

?tu&erterminliche 3urücfftellung.

1) SDie oor erfüllter aftioer S)ienfipflicbt auf Neflaraation entlafienen SRannfchaften

bleiben bi« gu bem ihrer (Entladung junäetjft folgenben >Jurü(fftellung3termin hinter
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bie lefote 3ahre«flaffe ber 9lfferoc bej». 9Jtarinereferöe jurürfgeflellt unb ^aben

. L bemnäcbft etwaige Anträge auf »eitere SurücffteHung ^ übrigen aJtannjchaften

ju [teilen.

2) SfBenn nach bem allgemeinen SntlaffungStermin ber SReferoen bej». nach ben ©nt-

laffungSterminen ber SDiarinereferöen bringenbe Söerbältniffe bie jofortige ßnrücffteQung

einzelner ber entlaffenen SWannfdjaften gerechtfertigt erfcheinen loffen, fo tann bie dop
läufige BurärffteHung foldjer ajiannfcbaften bi* $um nächften 3urücfftellung3termin

hinter bie lefcte 3abreSflaffe ber töeferoe bej». 9Jiarinereferoe burch jdjrtf tltdjeö lieber*

ein fomm eu ber ftänbigen SRitglieber ber ©rfafefornmiffton berfügt »erben.

3) äRannfdjaften, »eiche nach bem 3urüdftellungetermin beS (aufenben 3al)res ber (Srfafr

referoe bei». SWarine.Srfafcreferöe übermiefen »erben, lönnen burch Uebereinfommen

ber ftänbigen SRitglieber ber Srfafcforamiffion vorläufig hinter bie lefcte SahreSflafle

ber (fcrfa|referoe bejw. 9Jcariue»<jrja&referüe jurücfgeftellt »erben.

4) 3n anberen als ben öorbejeiebneten gällen finb aujjerterminlicfje ^uiiicffiellungfn

unftatthaft.

3n«befonbere ftnb Oefuche um 3urücfjtellung im «ugenblid ber Einberufung

unjuläfftg.

5) (Sine Söteberentlaffung einzelner bei einer SKobilraadjung ober notl)»enbigen 93er-

ftärtung bej». jur ©Übung oon (Jrfafctrupoentbeilen einberufenen aRannfäaften fann

nur auSnajjmgroeife auf bem im §§ 83 unb 99, 3 oorgefchriebenen äBege ^erbet-

gefüljrt »erben.

derartige ©efudje fönnen nur baburch begrünbet »erben, bafe feit bem legten

3urütffteHung$termin für ben (Eingeteilten burch unabmenbbare, nicht burch ihn fftbft

herbeigeführte ©reigniffe, als Sranbfdjaben, Ueberfd)»eminung, lob eine« nahen

Änoetmanbten u. f. »., ein »irflicher 9cotb)tanb eingetreten ift.

Jluf fianbfturmöflicbtige, »eiche $um SMenft einberufen flnb, finbet biefe 83«;

ftimmuug finngemä&e Än»enbung.
G) SBieberentlaffung einzelner au ftriebenSübungen einberufener ^erfonen flehe §§ 116, 1U

bej». 117, 9.

Stbfc^nitt XXII.

Wttd)kÖBiOTÜdikeit0ücrfalircn.

§ 125.

UnabfömmliehfeiUgrünbe.

1) 2)er nach § 1^, 4 unb 5 auläfflgen 3urücfftettung hinter bie lefcte 3aljre«flaffe ber

Sanbmehr (6ee»ehr) j»eiten Aufgebots foroie ber im § 120, 5 juläffigen Surütf*

fteüung ber au«gebilbeten fianbfturmpflicbtigen jmeiten Aufgebots hinter bie lefcte

.
3ahre$flaffe bei SanbfturraS bürfen in erfter Bleibe nur foldjc Beamten theilljaftig

»erben, »eiche in ihren Sioiloerbältniffen für militärifche Qwde »irfjam ftnb.

Allein auch biefe Beamten fönnen nicht für unabfömmlid) erflätt »erben, fobalb

eine ©teUocrtretung berfelben ohne erheblichen «Rachtheil juläfflg erfcheint.
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Die ®ef<$einigung ber Unab!ömmfid)fett (UnabfömmliaVeitSbefdjeinigung) erfolgt

tiad) näherer ©eflimmung ber £anbe*regierungen burd) ben ßü/f Derjenigen Etoil»

be^örbe, bei ober unter roelcfier ber Eiöilbeamte ongefleßt ift.

2) «ufcer ben unter fliffer 1 betreten ©faulten fönnen nod) mit Unabförnmlidtfettf*

befdjeinigungen öerfefjen werben:

a. burd) bie oon ben 2anbe*regierungen ju bejetcfuienben ©körben bie einzeln

fteljenben faution*pflichtigen SS umten oon Staat*!äffen, einzeln fteljenbe ©eiftltdje

unb ©oltSfdjuKebrer, ©renjanffid)t«beamte, Sootfen;

b. burd) bie Ob r ^oftbireftionen nach ©enebmigung beä SReid)$poftarate8 bie etat*«

mä&igen $oli' unb Xefegropbenbeamten unb bte mit beut tedjnifdjen $oft< unb

Xelegroptjenbienft befdjäftigten $ülf*arbeiter, (entere jeborfj nur im Ausnahmefall. *

)

3) Die $u einem georbneten unb geficoerten ©etrtebe ber Etfenboljnen unbebingt not^
wenbtgen ©eamten unb ftänbigen Hrbeiter werben oom SBaffenbienft jurürfgefteHt.

Ueber bu« ©erführen fiefe § 128.

«uf Beamte unb ftänbige Arbeiter mit Dampf betriebener 6<$malfpurbaf)nen

bezieht fid) biefe ©eflimmung im «agemeinen nid)t. Dtefelben werben jur ©ic&er«

ftetturg be« ©etriebe« mfibjenb ber erften 7 Xage nad) Hu«fprud) ber SRobüraad)ung

auf Antrag ber ®a^n Derwaltungen bei ben Jöejirfafommanbo« oon ber Einberufung

befreit, bemnädjft aber \uw ffiaffenbienft herangezogen. Unter befonberen SÖerbättniffen

barf teboc^ in ©eireff flurfleffteflung oom SJaffenbienft bie @leid)fteilung biefer

Beamten u. f. w. mit benen ber narmalfpurigen ®ifenbar)nen erfolgen. JBejügiidje

«nträge werben an bat SReidjS'Eifenbafjnarat gerietet, unb oon biefem im Einüernefynen

mit bem Efcf be* ©eueralftabe« ber Hrmee entfdjieben.

4) Die ©dju&mannfdpaften»») finb gteid) ben Wannfdjaften ber ©enbormerie oon ber

Einberufung ja ben Sruppen befreit.

5) Die Unabfömralidjfeit ton (Sioübeamten anberer DienfHlaffen (ann nur burd) bie

oorgefe&te 3Kinifterialbeb
>örbe***) bejajeiutgt werben.

6) Die bei ben StaatSgeflüten. fowie bei ben fianbeSgeftüten unb bei ben 3ud)t&eugf>

bepot« in Elfa&'fiotqringen angefteflten IBSrter fönnen auf begrünbeten ftntrag be«

@eflüt*üorfte&er* für ben SNobilmad>ung«fau* oon ber Einberufung oorlftufig befreit

Werben.

©on ber Einberufung oon ©eftütSwärtern, toeldje fid) mit ben Sanbbefäätern

auf Stationen beftnben, ift wäbjenb ber Dauer biefer ©tationirung abzufegen.

7) ^freiwilliger Eintritt unabfömmlid} etflärtcr Beamten barf nur mit ©enetjmigung
be8 SfyefS itjrer oorgefe&ten Dienftbefcörbe ftattftnben.

8) ©obalb bie ältefie 3a$reSKaffe ber fianbmefjr (©eeweljr) jweiten Aufgebot« bejw. be$

fcanbfturm* einberufen, crltfd)t jebe* Hnredjt auf 3urücffteflung.

*) 3n ben Staaten mit eigener $oft. unb £elearapbrnt>ertt>alrung erfolgt bie SBejeidmung bet jur
«uifteflung uon Unablömmticbfeittbefcbeinigungen berechtigten S3ef)örben burdb, bie berreffenben Wtnifterien.

"*) Unter Scf)ufcmannfchaften im Sinne biefer jjeftimmung werben nur biejenigen in ben Staate
bauShaltäctatö al* folchc aufgeführten Beamten üerftanben. Wlle übrigen Don ber Äommune angefteflten

$olijfibiener — gleidjoiel ob fie Sdjtt&männer b,ei&en — Hnb Sommunalbcamte unb nacb, öiffer 5
ju beb^attbeln.

•••) S)a* 9teic^«ban!bireftorium ift im 8erb,ä!tnifj jit ben ib,m uuterfteflten Beamten al« aRinifteriat.

bt^örbe im Sinne biefer f)eftimmung onjufeb,en.

2)tu ticte ffiebrorbnuna 1 h
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§ 126.

Unabföniinlirtfeiuofrfatjren.*)

1) diejenigen ©bübeljörben, welerje nad) § 125 juc drtljetfung bon Unabfömralidjieit«:

befdjeinigungen berechtigt finb, teilen bie fiifien ber unabkömmlichen Beamten II::

abfömmlichfettSlifien) gum 1. binar jebei 3a$re£, fowie SRachtragSliften jam
1. SebtemberjebeS 3afju«, betbe nach 3Kufier 20, ben $robinaial*©eneralfommanbo$**)

mit, in beren Söejirf bufe Beamten militärifch fontrolirt »erben. Soweit au$gebilbete

ßanbfturmbflichtige in ftrage fommen, fitib biefe ßiften ben ^robinzial ®eneral«

foramanbo«**) mitjutfjeilen, in beten fflejirf bie Beamten ihren SBohnfifc b.aben;

befinbet fid) ber SBohufifc im Hu«lanbe, fo ift bagjenige $rooiiijial-®eneralfommanbo

fcuftänbig, in beffen t jirl ber Uebertritt jum ßanbfturm etfolgt ift.

3n beiben fiifien ift bet ftattgebabte Abgang unb ßugong ju erläutern.

Hufjerterminliche Sinreichungeti oon Unabförnmlicbfeitalifien finben nur ausnahm«
tocife ftatt

2) pfür biejenigen Beamten, welche jutn erften 2Ral für unabfommlich erftärt werben,

finb UnabfömmlicbleitSbefcheinigungen beizufügen.

$iefe Bereinigungen behalten (Mtigteit, fo lange biefe Beamten in ir^ren 2)ienfc

fteflen unb unabfömmlich bleiben.

3ebe Beränberung in ber bienfilidjen Stellung erforbert, fofern bie Unab!ömm>
(idjteit roieber anerfannt werben foQ, bie ftutftettung einer neuen Befeheinigung.

3) J)ie ©eneralfommanbo« prüfen bie ihnen sugetjenben Giften unb laffen fte, falls bie*

felben im BeanftanbungSfalle bon bem juftönbtgen föeffortminifterium al« richtig

betätigt morben finb, ben Bejirfirommanbo« zugegen.

$ieUnabfömmltchfeitßbefcheinigungen roerben oon ben Be/urf*fommanbo« aufbewahrt.

4) UnabfömmltchfeitSet Körungen im Wugenblicf ber Einberufung finb unjuläffig.

5) Segen ber unauJgebilbeten fianbflurmbfli^tigen ftet>e SB. O. § 103, 6 unb 10.

§ 127-

Berwenbung be$ bienftbfliebtigen (Sifenbaljnperf onaU.

1) 9cacb § 28, 3 beS ©efffecS über bie ÄriegSleifturgen bom 13. 3uni 1873 fcaben bie

t
(gifenbafjnen ihr Certonal im Kriegsfälle ber 2Rilitärbet)örbe jur Verfügung aufteilen.

2) SDie SBertljeilung bcS für gelbeifenbahnformattonen h*ran$u$iehenben bienftbflichtigen

SJJerfonalS auf bie etr^lnen Bahnnermaltungen finbet bereite im ^rieben burch ben

<£t)ef beS ®eneralftabei ber Hrmee im ©inberfiänbnifj mit bem gteichS^ifenbahn-

amt ftatt.

3) Die SWannfchaften roerben nur fummarifcb bertheilt. Sie ÄuSmarjl unb Bezeichnung

ber einzelnen fieute bleibt ben Batjnberwaltungen überlaffen.

SS bürfen jeboch nur ^ßerfonen ausgewählt werben, welche für bie bezeichneten

©teilen böllig geeignet fowie felbbienftfäfng finb.

•) § 126 finbet auf bn* «i|enlHiI>tiperfoitoI feine «iiwenbuiig ; bie 3urü(ffteüuiifl beS lederen

erfolgt nad[ § 128.

••) 3u 6ad)fen unb fBArttemberg bem Htiefldmtnifterium.
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SBiaefelbmebel als Offijierftefloertreter fönnen — ebenfo n>ie Offiziere — oom
6|ef be* ©eneratftabea ber Ärmee unter namentlicher SBejeic&nung beanfpru<$t

werben.

S5en 93ab>üetmaüungen bleibt antjeimgeftcllt, Antrage auf SMaffung einzelner

fc^toer Äii erfefcenber Beamten b<?m ßljef bea ®eneralftabe3 oorjulegen.

4) 9lad) ftattge&abter 9krt&eilung reidjen bie SBaljnöerioaltungen bem (Stjef bea Oentrol«

ftübe« bec Hrmee namentlit^e Siflen b?r oon it)nen bezeichneten üWannfäaften nacb,

äHufier 21 ein. xA,
©iefer i':-i(t jobann ben ©eneralfommanbo« mit, toie biete unb toeldje Biotin» a>

fdjafuti, oo« weidjen 8ab>üerwaltmigen unb raoqin btefelben einzuberufen (lab.

3n Saufen unb ©ikttemberg erfolgt bie (Einreibung ber ßijien tc. burtb, 8er« JÖj^*
raittelung bea juftänbigen firiegammifteriumS. \%f^

§ 128. ÄV
ßuräcC ftellung beS bienftpfüd)tigen fowie bea a(« auagebilbet bem Üanb» ^\
fturm zweiten Aufgebot« angefangen ßifenbafjnperf onala bom Söaffenbtenfi

1) 3u bemjenigen eHenbcrjnperfonal, roe(c$eS nad) § 125,3 oom SBaffenbienft jurüd»

aufteilen ift, gehören:

a $öljere (Eijenbab>beamte;

b. ©enoaltunga» unb (Sjpebitionaperfonal;

c. ^atyrperfoual;

d. Jöatjnbienft' unb ©tationaperfonat;

e. ©tänbige (Siienbatjnarbeiter.

2) aufgenommen ftnb ©epöcfträger, $erronbiencr, 3tationSnact)tttiäcf)ter, 2Hannfcf>aften,

bie nur in @rbfd)äd)ten arbeiten, Jcdnjleibiener, ©Treiber.

3) a. Die 3urücffteüung bea jura SBaffenbienft nict)t fjeranzujiefjenben bieriftpfttd)»

ttgen (£ifenbab,nperfonal8 ifi im Sanuar jebea SatjreJ unter Ueberfenbung einer

nadj ÜRufter 22 aufgehellten Ocfammtlifte unb einer ©efc&einigung über bie .u,,

Änfteflnng im ®ifenbab>bienft, für jeben Sinjelnen, nnd? dufter 23 burdj bie

SBafjnoertoat'tungen bei ben ©ejirfalommanboa ju beantragen (fiefje Qifttt 7). ÄV^
b. ßinea Äntrag« auf ßurücfftettung be8 auagebilbeten bem ßanbfturm zweiten T^*5*

Aufgebots angetjikigen (Stfenbatjnperfonala oom SBaffenbienfl bebarf e3 im
^rieben niefct. Staffelde bleibt bei Aufruf bea Sanbpurm« oortäufig oon ber

einberufung zuin SKaffenbienft auf ©runb einer eintretenben gada oor^ujeigenben ^4%^-
Sefdjeinigung über bie «nfteOung bejto. ©efcfjäftigung im @tfenbab>bienft

\p*«J%
(ßiffer 1) befreit. Ueber bie eoentuefle $eran$ieb,un.} jur (SrgSnjung oon *
(Sifenbatjnformationen trifft ber ©(jef be« ©eneralftabea ber Ärmee im ©noer» ^
ffänbnif} mit bem 8teid)aeifenbat)namt Verfügung.

4) $ie oerfügte 3uröcffte£Iung ber unter 3 a genannten Sßerfonen toirb auf ber bafelbft v^--* «
ermähnten Sffcqeinigung oermerft unb b>t bis jum 1. Hprit be« nädjflen 3ab,re«

ö<?%
©üttigfeit ty&ßh-

0) ©Reiben 9Rannf4afteu in ber ßioif^eiijeit aua bem »ab^nbienft ganjU^ aul, fo ^BK
fenbet bie Sa^noerroatiung bie gebaute i8efd)einigung mit bfjügtic^fm SJermerf bem *+6ff
53ezirfafommnnbo unoerjügtieb, {u. V
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6) Äufeerterminlidje (gefudjc um 3urütffteflung botn SBoffetibienf! ftnb nur bei ben unter

ßiffer 1 a aufgeführten ©eamten juläfffg.

7) ©orftebenbe fteftfffcurgen fnben auf Offiziere be« ©eurlaubtenftanbe« gfetc^faüd Än*
Beübung, fofern biefelben nitfjt beut ©eurfaubterifianbe bei SifenbafjnregimentS
angehören. 3n Üblerem gafle ift eine #urücfftellung betfelben bom ffiaffenbienft

ebenforoenig wie für Sijefelbroebel, raeldje bem ©eurlaubtenftanbe be« ©fenbafjnregt.

mentS angehören, ju beantragen.

8) Ueber bie fitere mtlitfirifje SBerraenbung be« vom Cljef be« ©enerolftabe* für

gelbeifenbobnforniütionen ntebt brarifprud)ten unb bei (Eintritt einer SRobilmadjung
ben Grifenborjnen brlaffenen birnjibfltdjtigen ic $erfonall bat »eitere ju berantaflen,

bleibt bem $reufji|$en ÄriegSminifterium borbe^olten.
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äRufter uni> Anlagen

3cntrd|cn lUdjvorbmutci.
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3* — SKuflei 1.

SWufter 1 ju § 37.

Cüov unb ftamiliennante.)

Mnmetf ung

:

1) Icr Hu*jd)lteftung4Jfd}ein ift in ©udjfotm au« ftarfem rotten Rapier of)ne (Einlage anzulegen.

2) #u bem Slii*fd)lie&ung«fa)tin gtljdrt ein gutterol.
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tupft 2. — 8* —

M ber «orfteffun^Slifte

för 18

®€r . (Gtanb unb «eiwrbe)

geboren am

(Ärei#, JHegitninfl^bejirt,

wirb tnermit aU baucrnb tmtaugltd) }un ^Dicnft im Jpecrc unb in ber

ÄuSgemufterte unterliegen nidtt brm Aufruf bfS SanbftunnS unb bleiben outb

SJieffr Schein bient ijnfaber aflen SRilitär- unb <Sit>ilbel)örben gegenüber a\i

ÜObtr-

fctr
tcn

$cr flHÜitärtiorfitftube.

Original foftenfrei.
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— 9* — »?uftet t.

beS 2tuäf)c6migd6ejirtd

(«ot- unb ^omiliennamen)

18 JU (Ott)

»unbeaftaat)

3Warinc anerfannt.

im ffriege öon jebec wetteren ©cfteOmig oor ben <Jrfa&beb>ben befreit.

«u*meü.

, ben .
ten 18

(Erfa^komtntfjion im ßnirk

Jnfontcriebrtgabe.

r rr (ML)tluür|t«enbc.

Duplitat 50 «Pfennig.

2)«uticf)f SBehrorbuntig. b

r
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SKufter 3 au § 39.

fttnbfhmnrdiriit.

(Tw- unb Somiliciiname.;

©cburtöjat)t:

ttnmerf ung:

1) Der Uanbrturmfdpin ift in ttuctform au* ftarfem roei&en ^npicr oljne (Einlage anzulegen.

2; 3u Dem yanbflurinfajcin gehört ein ftutteral.

b*
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3Xuftet 3. — 12* —

M bct SSorftcHunßgaftc ,

für 18

5)CI (Stanb unb ©ewerbe)

geboten am

(ftreiä, SRegierungäbrjirl

wirb f>ienmt bem Sanbfturm erften HufflebotS sunt Sienfi
(

n^t

)

jDic fianbfturmbflidjtigen unterliegen in {yriebcnSjeiten fetner militÄrifdjcn $on-

unb ber Warine b,erangejogen werben.

S)ie eiujicljuug erfolgt alSbann in ber Sieget nad» 3ab,reäflaffen. SHe SKann«

Seewcbj gettenben SBorfc^riftcn : inSbefonbere finb biefelben ben SHilitärftrafgefefcen

ber in ber öffentlichen SJcfanntmadmng angegebenen $eit bei ber Drtebefydrbe iljreS

aufhalten, babeit fidj beim SiDtlDorfiecuocn if)re£ fBobnfifoeä ober in (Ermangelung

nact) Seutfdjlanb juerft erreidjen. SKit (Erlag ber Staifcrlidjen Serorbnung, burdj

bem SJanbfturm überroieienen 9ftannf<f)aftcn, »eldje nidjt jum aftioen 3>ienft einbe«

Sanbfturmpflicf)tige, »eldje burdj ÄonfulatSbefdjeinigungen nadjmeifen, ba& fie

Kaufmann, ©eroerbetreibenber u. f. to. erworben haben, fönnen für bie Stauer in vi- -3

freit werben. ©ejüglicbe ©efudje finb an ben GtoilDorft&enbcn ber (Erfa&fommiffion

fturm Übermiefen finb. Sie t)ierauf erfolgten (Entfärbungen finb enbgültige. Ülad)

331x1 bem 31. m\x\ beSjenigen fialenberjabwS, in weldjem ba« neununbbreimgfte

$>ie fianbfturmöflidjt im aweiten Aufgebot erlifrfjt mit bem ooücnbetcn fünfunbBier«

fciefer ©djein bient 3nb,aber allen SJlilitär. unb Giöilbeljörben gegenüber aW

«ber-

fctr trn

2)tr jutuuaruorftBcnDc.

Original lofttnfrei.

Digitized by Google



13* SRuftet 3.

.......................(Bor« unb 3ramiliennamen)

18 *U (Ort)

- $unbf£ftaat)

2Saffc übctroicfcn.

trole. €ie fönnen in fräflen au&erorbentlidjen 83ebar{8 jur (Ergänzung be* $eerel

fünften ber aufgerufenen 3a1jreSflaffen unterließen ben fär bie fianbwcljr bejw.

unb ber S>i$ciplinarftraforbnnng unterworfen. Sitefelben melben firfj fofort ober au

Aufenthalts jur fianbfturmrofle an. fianbfturuipflidjttge. weld>e fidj im ÄuÄlanbe
be« legieren bei bem (jiöitoorfifcenben *u melben, beffen ©ejirf fte bei ber Siäcffefjr

meldje ber fianbfturm aufgelöft wirb, l)ört bie Sflidit jum S)ienfteintritt für bie

rufen, auf.

in einem aufjcreuropäifdjen Sanbe eine ihren ßebeniunterljalt firfiernbe Stellung all

Hufentljattä außerhalb Suro&a« oon ber Befolgung M Aufrufe beS fianbfturm« be*

beöjenigen Muöb,ebunäbe*irM iu rieten, in welkem bie ©efudjfteller bem fianb»

(rrla§ be« Aufruf* finb berarhge ©efuebe ungutöffig.

fieben*jab,r tooOenbet wirb, erfolgt ber Uebertritt »um fianbfturm aweiten «ufgebot*.

jigften fieben$jab,re, oljne bafj e* baju einer befonberen Serfügung bebarf.

Hu

(frfQtjkommiffion im ßtfixk

3nfontcricbrtgobf.

, ben ten ................................ 18

$tr (JtDÜüorfiöetibf

J)ut>Iirat 60 $fg.
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— 15* — Stuftet 4.

SWufter 4 su § 40.

be«

©rfafereferüiflen

(»or« uitb Sainiltcnnamot.)

(^affengattuitfl sc.)

3al)re«flaffc: 18

«nitierl una. \

Sit brr SWilttdrpäffr in »nA'erm aimiifßtn. 1t rffl mit brritttn f*»arjrtt ütüifrn in folgrnbtti ,la;brn
i

b*t bfr ^tnfantrdt i bunttlblau. bei brm Xxain : l

bti btn ääarcn- grün. bri brm 6onit4t*pfr?anal : > brQMau,
bei btr ftclbartillerif : roll». bei ben Ibirrärjten: '

bri ber ftufeartitlrrif i ipeifc. bei btn Orfonomifbanbmertfrn : 6*nb(an
bti btn «lonifTfn: braun, mit fAroarfer

2. $u jebem (IrfahrrfrrprpaÄ «fbSrt ein ftutferal.

3 >brm tfrta»rf(frPfPüft finb Mr .«»rfrfmiminarii fflr bif WamtfAaflrn brt

Digitized by Google



— 17* — SRufter 4.

l

jtilf tdttrt ( A X a A * * /4i t Ii Ii rt fr*

iiaiiounie otö ©uajuujaüjrs.

1. ®or* unb Familiennamen:

©eBoren am ten 18 . .

SBemaUungS&ejirf:

SunbeSftaat:

2. ©taub ober (Stemetbe:

3. SRcliajon:

4. Ob ücrf;eiratf)ct:

Äinber:

5. ©runb ber Ucbermeifung juv (Srfafcreferoc:

6. SBaffenflattunQ ?c:

$eutfäe ©efjrorbnunfl. 0

Digitized by Google



7. Snfjabet tritt mit 3utMtfnng jur Srfa&rejeru« 511m SBeurlmtbtenftanb

unb in bic flontrole bed ($auj>tinelb*amM,
r
9Netbeamt#, Äonn>aflniebfjirt«)

beö »ejirtefornmanboS

(£r tft tocrpflidjtct, fid) innerhalb 8 Sage nadj ffuftfjänbigung biefeS

<JSnffe3 bei ber genannten Äontrotftctte anjumetben.

ben Jen .. 18

ßnirbkommnnhi
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— 19* — Met 4.

ii»h«™trt»,.. *ur ganbioefrr 2. Aufgebots
Uebergetreten

äum fiünbfturm j. Äufflrtot«

am

$er UebertrittJäum Sanbfturm 2. Aufgebots erfolgt im ^rieben offne
föeite*e$"am 31. äRärj beSjenigen Äalcnbevjafjrefc, in welkem ba«

39. Sebenäjafp: uottenbet toirb, fofern ni$t bie ßurücfoerfe&ung in eine

jüngere 3at)re8flaffc oerfügt mar.
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Wufift 5. — 28* —

4

Äontmanbobtljörbc,

m\d)t Sufäfre einträgt.

2totum.

(Uebungcn unb

ttbcitio t>\c .Seiten G unb 8.

Digitized by Google



- 29*

ben $erfona(itotiaen.

eiitbemfunflen, ftfiljniiig, ©trafen jc)

vibctijo Ne eilte« 7 mit1
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Wuflrr 6. 30*

10

.Ätefonngcn unb fieurlönbnitjtn.

Cbcnfo Die Seiten 11 bii 16.
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_ 31* — «Otutkr«.

Stuftet f. ju §§ 46, 47 ll. 48.

Mtittitmupftammrollr,

Di



iHuitfr fi. — 32* —

1.
o 8.

IM II

r». 6, 7.

v

i

f£antttfcji*

itontoi/

nnb

Bor*

iiiimci!

Datum mit»

Crt (STrciS,

'1» t~ i"\ 1 i* 1 1 1

1

• 'Hj\Ul 1I1H(V

bewirf,

i^uubcö*

ftaat ) ber

a. Samiticiutamtn

imb Soraamcn
IUI Uluin,

1). ob \oidjfi (eben

ober uirftf,

o. ßtaverta ober

u. SBofyiifib ber

(Sftcvii ober be*

SBotntunbtf,

i). MufftitfyaltBort

bc* SWifitdr«

Vrticfjtigcu

2tiinb

ober

SJcmcrfungcit:

iJeraerfungen:

ttnmertung:

1) oii bie Spalte „SenierfMiigen" werbe« aOe $}eftraf«ngcn, mögen fie cor ober midi bem Eintritt

ber Betroffenen in ba« mititärpflin)tige mitcr erfolgt fein, eingetragen, foweit fie jur Äenntnifj ber

mit Störung ber GtamnuoIIeu betrauten Betjörben gelangen, auef) liegt (enteren bie $w
pflictitung ob, bie in einzelnen ftäflen etwa t>erbortretenben Btweifel burdj bie nötigen (bat-

fäd)licf)en ffrörteritngen aufjuffäre« nnb ba£ (Srgebnifj in ber Stammrolle ju oermerfrn.

I
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— 33 * — Mer 6.

11. ia 13.

tfrgeftnti ber Winterung.
14. i n 16.

>=>
e

n

Is
§4
5

Ü
•je

MüryalidK SSottötlfiQC

(liititficibnitfl ber

n i2 ö s
iO t_»B Sa

I S S|0 s
3

fr» »»

3?or*

lijtc

Gtitictjeibiing

bft

i. IHl ; Villi.»

fom mit) i oitty-s
,. JOM —

—

3 **

¥
£|

Iis3 *»

95

K- 1

1

i J

Gbenfo ift il)unlidjft anzugeben, ob unb cbcutuctt »anit etwaige Strafen brtbüfet roorben finb.

Hu* faben fonftige Angaben, roeldie nit «curtbciluiig brt i*eben*roanbef« ton '©ebeutuna,

finb, «ufnob,me ju finben.

2) Ob bie Spaltm 11-16 in ben JHefnitiriingf-ftammronen aufyufütlen finb, befiimmen bie Sinti*

oorfigenben bfr Srfapfontmiffiouen.

3) Die fdrperlidjen &er)lcr werben na* 3ifier unb Vurtftaben ber ?lnlage (bejro. bf4 Paragraphen)

ber ^eerorbnung bejeidinet.

Deutfibr SBebrorbnung. <?

Digitized by Google



SRufter 7. — 34* -

DorlteUnngs

L

SS

JOs
.Cm»

1

2.

Stcttc

in ber

bctiid)€ii

fiütc.

3.

^amtficnnamen

unb

Vornamen

4.

®atum unb Ort

(Äreiä,

>Hcgicruna,äbejirf,

53unbc«}taat)

bcr ©eburt

5.

a. SSofjnftybereitem

ober bes $or-

munbeö,

b. ?lutcntl)attäort bcr

Wilitärpfüdjttgen

6.

o

SS

7.

©
s->o
Q

e

8.

is
B
i

• S3

!•Ü

•

«nmerfung:
1) Die förperlidjen ftttytx toerben naö)8tffa unb 8u<$tfaben ber Anlage (bejw. bei $aragroj>b>n)

Der ^teeroronung ocjeiajnci.

2) Unter 12 m nurt» bte Waffengattung einjntragen.

3) Bei ben jur T^pofitiou ber £rfa&bef)drben entlaffenen SRannfdjaften ift unter 10 anjngeben:

(Iljarge, Jru$pen<(9Rartne')tb>if, Datum be3 Dienfteintrttt* unb ber öntlafiung ; unter 14:

©rimbe ber (fntlaffung.
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— 35* — SRuftet 7

SRußtr 7 ju § 50.

Uli

9. 10. n. 12. 13. 14.

körperliche 3uif)cre

(SntfReibungen
£
S

'Soo

SBorjdjlag ber

Srfafetommiffion

(Sntfdjeibung ber

06er»@rfatj»

tommt)|ion

Semtrfungcu

1

Digitized by Google



Sfoifkr 8 ju § 58.

— 36* —

«cberfidjt

ber 9bfd)tufjiiummeni beS Sa^rgoitge^ . . . .

im (83e$irf)

9(u»ljc6uii9*bejirfc
ftaat

<pörf)fte Hb*

mtmmcr

33 c m c r f u n (j c u

A. 1325 1266

B. L »ejtrf 208 189

B. n. »ejirl 180 175

a 402 386

D. 460 460
Tic 9lbfd)lujjnummer bei

$al>rßaitgc« . . . . auf Sfr

Jjiiiaufgcritdt.

E 320 320

?! it in e r f u ti
fl.

Tie flitstyebmigebejirle nwrben in ai\ Ijabrtiiajct üHeityetlfolQC aufgefüllt.
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— 37* — Stufte !<

»lüftet 9 $a g 58

ilttdjweifung

bcr im (33c5trf) öorfymbencu flmiitär&flidjtigen bcc

fecmänriifdjen unb tyalbfeemättnifdjen 93eoötfcrung.

8unbc*>

l'taatcn

See--

leute

ÜOlt

Söcruf

5i^cr
®djift>

jimmcrlcutc

ÜHajdjiniften

unb
«Summe

©emer*

hingen

flu rnertung.

Wiiitiirpflirtitiqc ber feemännifdieii unb fynbfcemänniidjen Hfüötferuna., hKlcbt »oriaufifl jurüe!«

gefüllt finb, »erben tpäbjenb bcr $>aucr i&rvr ^nrüdftcllung in btefe 9ta$tpfifung nicht aufgenommen.

Digitized by Google



SDhtftcr 10.

gWnffcr 10 $u § 58.

— 38* —

*r au« bcm (Seairf) im 3tt$re .... eingetretenen

^freiwilligen.

Sunbeäfiaaten

(Jim
J

©rci*

jäfn%
1

jäfjrig*

i

jcifjrig* Wu&erbcm 6iimme Söcmcrfungcn

flntnerfung.

1) lieber bie aufjuneljmenben Sreiteilligen fitfce ftntnerfung *) gu §58,4.

2) lieber bie unter „fln&erbem" flufiuneb,tnenben fier>c §§ 58, 4 bej». 52, 9.

3) eommtlidir in bie 9Karine eingefieOten SRannföaften ftnb über ben fdjwarjen Saufen mit

rotten Rahlen berart anzugeben, bafj fie in ben fd)roarjen mitentljalten fhtb.

4) Sinb gegen bie IBunbei'Crfa&tKrtljeiluiig SRannföaften nxniger eingeteilt toorben, jo ift bie*

bei ben betreffenben ^uubeäftaoten unter „^Bewertungen" ui erläutern.
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— 89* — Kufkc Ii«

UHitfter 11 vi 8 67.

£oo fungsfä) ein.

£>er ITOUitärpflidjtige . . . (Stanb ober (Bewerbe) . . . (Vor* unb gamilicnnamcn)

. . ., geboren am . .ten 18 . . 511 (Ort, Sfreiä, SHegieritnaäbesirf, öimbcaftaat),

t)at bei ber fioofung im Sludljebung^bejirf bic Kummer . . . .

(flejdjricbcn) .... erhalten.

3>erfelf* erföien jur aWttftcrung Äörüerlidje geiler

©emerfimge»

3m 3afjrc

WuS^ebungäbejirf.

9?r. ber

alpljabctijdjcn

Sifte

Ölrtgabe*

bestrf

l)Qt

fpmeffen

Vorläufige Gut*

f(Reibung ber (£rfafe=

fommiffion.

Original fofteuf rei. S)uplifat 50 Pfennig.

? 11 l)akr bleibt »crrfliAtft, fid) in ber Seit com 15. Januar Im 1. ffebruar jebe* 3a()rc«i unter

JB0r5eigu1.fi biefe* £d)eüic* bei bor Crtäkljörbe jur JHctrutiniiigeftanimroUc anpmelbrn.

Digitized by Google



»iufter 11. 40* —
Die jäljrUc&c Wnmelbung ift fo langt jn wiebcrbotcn, b'\4 ^nljaber eine enbgüttige Gntfcfieihnig

über feine Dicnftoerpfiidjtung burd) bie Srfa$bef)örbeu erhalten im*, mithin entwebcr einem Iruopen

ober SRarinetheü jwr ginftellung überwiefen ober burd) empfang eine* befonbereu SKilitanHimcrc* ober

Sd)einc# oon ber SBieberljolung ber «nmelbung entbunben ift.

SBedjfelt 3nfwber im üaiife eine« ber 3af>rc, in meldjem er fidj jnr Slufnalmic in bie Sierrutiruna*«

ftammroDe angemelbet bejw. atijumelbcn Ijat, bett baurrnben ?Iuf«rttf>atrdort ober SSolmfifc, fo bat er

biefeS berufe $crid)tigung ber SRefrutiruitgeftammrolle jowotyl l»eim Abgänge ber SJebörbe ober Herfen,

weldje ihn in bie Stammrolle aufgenommen bat. af* aud; nadj ftufimft an bem neuen Crt betjenigen.

weldje bafelbft bie Stammrolle fütjrt, fpätefteuÄ innerhalb breier Jage $u melben

Stufierbem Pub bei jeber Reibung etwa eingetretene 3?cräiiberungen be* ©eroerbes. Staube« v. i. ro.

aujujeigcn.

SerfäumniB ber 3ttelbefrift entbinbet nicht »on ber 3Kclbet)fHd)t.

©er bie oorgefchriebenen SWelbungen jur Stammrolle ober jur SJericbttgung berfelben unterlägt,

wirb mit ©elbftrafe bi* ju brei&ig Wort ober mit $aft bis gu brei Jagen beftraft.

3ebe gefd)eb,enc «b. unb «nmelbung wirb auf ber «üdieite bieie* Scheine* winerft; beim **er-

jiefyen mirb ber lülbmelbeoermerf mit bem Orte „woljin" uerfebett.

Humerfung.
Die förderlichen .Vijler werben wie für bie alpbabetifcfte Üifte »orgefdjrieben, bejeidmet (fieb>

SHufter 6 Humerfung 3). Die oorläufige (Sntfd>eibung ber (frfafeiomraiffion wirb nur unterftempelt.
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Nr. . . . bcr »orfttÜuitöSliftc

bei 'NuSljcbungabejirfeÄ

für 18 . .

- 41* — SHufter 12.

9Wnfter 12 $u § 73.

l(rittubö|)ttß.

1) 3er sUefntt (Staub ober (Skmcrbc) (^or* unb Familiennamen), ge-

boren am . .im 18 . . ,yt (Ort, itreiä, Aicgierungabesirf, iÖuubcä

ftaat), ift bei bcr ?ln$l)ebuitg für 18 . . für (Jruüpentljeil ober Staffen*

gattuug) ausgehoben unb bi$ 511 icinem Dicnfteintritt nad) beurlaubt

looibcu.

2) OSnlwbcr Ijnt fief) (3citangabc ober ju fc&cn: „an einem nodj jpätcr

ju beftimmenben Tage") gut s?ll>icnbung au feinen Sruppeutljeil bei beut

(iflc.yrtefommanbo) in (Crt) , mcnigftenö mit Oberflcibcrn, «Stiefeln unb
einem ipcmbc wrfebttt, unter Abgabe biefcs <|3affc$ tu melbcn.

3m UntcrlaffungöfaUc totrb er uacl) bem atfilitärftrafgefcjj beftraft.

"») ouljaber tritt mit Jluvljüiibigung biefcs Sßaffed 511m
s3cur(aubteit[tanb unb in bic

tfontrolc bc* \Miiptmelbcr.mk\ bed 2WelbcamtS ober bc$ Öc
(
yrf*fclbmcbcl$ feine*

^ufentbaltcorteo. Isr ift ucrpflicljtet, jebe ?lufentbaltoocränbernng feiner fioutrol-

ftellc innerhalb oon brei Jagen anzeigen unb fidj beim ^cvjucljcn in einen

auberen Stontrolbcjirf bei bcr bortigeu StontrolftcIIc innerhalb uon brei Jagen a\v

ytmclbeu. ^umiberbaubluug roirb beftraft.

, beu . Mn 18 . .

^cyrfdfommanbo

iL S.)

Slnmerhmfl:
Ter UrlauMpafj ift in bcr ©röfec eine* ^tfrtelfiofleito anzulegen.

3>eutfd)e SSe^rorbnuiifl.
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SIMtcr 13. — 42* —
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Infanterie

Säger

I
itüraffierc it. Ulanen

Sragoner n. .Omaren

iNeitenbc Virtilleric

iydbartillcric

Jvu fiartiUerie

Pioniere

tSijcuLMimtnipiJcn

ünftfd;i)fertruppe

Xrningcineine

Xrainfottaten

ff*

^siifaiüerie

Säger

itüraffiere u. Ulanen ix.

Dragoner u. .ftniaren

iHcttenbe Artillerie

oa
5"
Oft*

Sonftige 5*lb-?lrtiDerie
S
3

f
gu&artillerie

Pioniere

Iraingcmeine
2

Iraini'olbatcn

Seebataillone

ütatrofenartiUerie
O
3.

©erflbioiiionen s

Sdjneiber

Stfutjmadjer ~* 2 o
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— 43* — 3Jiuflcr 14.

SWufter 11 311 § 79.

Uclicrfidjt

ber

©rfletmiffe bc» .peereö- ©rgäu^uiifl^gefc^äftö im (93e$trf)

für baS Satyr ....

t*

Digitized by Google



SWuftcr 14. — 44* —

L

SHriirf

2. 3. 4. 5. 6.

3n beii alp^obetifdjctt

uub ÜReftanlcnliften

werben flefüfjrt

7. 8. fl. 10. IL 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

ünöon finb:

»1
— CR

Ii
II
B 5

3*

49

CB
B
3 „E--' V
>o— 5-
3 -

i

f

11
Iic=
M _
T? CSw £
ig

a

-
esu

f
f3w

g

1
s

c

1
3

1
ff
3
B

's"

!«
fe
gl
3 3

§9
s O

cn

S
Ä

3

1
i
>B
«i

.1
g

§
i
c

bn Wartnf-

ubfrwirfrn

£o
CS
TS-

3

1

«
CB

5-

'3

c=
3

CB
-»—

I

I
!

41
CB
C

f |

%*

5

3

t

i|

ij

ja

llnb jwar:

fou brii 20jäb,ria,CH . .

• • 21 • ...
1

• .22 .... —

• • älteren . . .

1

1

Tic in Spoltc SM unb l'.". Gkfütyrtcii werben in bie übrifleii Spalten biejer Ucbcrfidit niii
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— 45* — 9Jlufter 14.

19.

3

et

E
E

i

äo

Son bei

für bo

21.

unter U
nu«flc

22. 23.

; (BtttaiRtaj fiub

ijoben

24.

81 fiub ferner bor

Benanv. tnilüär-

pflidjttaen ?(lter«t

frei», eingetreten

Bcgcn unerlaubter

motibcrung

S Jpccr für bic Sterine a. bcrurtfjeilt
k uod) in

Uutcriudjung

-

Ii

E~*

a

— -->

- !{=

s
NB

ä «
Sc

w

c

IL
r- _ o I

C
I
IS

B

l'aiib- | jQ '1

B n *-»

üaub>

€.0 -e

1*1
.PI

•

me&r aufgenommen.
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15. _ 46*

aJhiftcr 15 su § 84.

Ülelbeftycm ?um freiwilligen (fiitintt.

2)cm (©taub ober ©ciocrbc) (iöor* uitb Familiennamen), meldjcr am
• • .

«n 18 . . ju (Ort, tfreid, 9iegicruugSbeäirf, S3unbeöftaat) . . . .

geboren ift unb fid) gegenwärtig au (Crt) .... im bieffeitigen ?luäf)ebungö6cäirf anfielt,

wirb tjierburd) bic Grlaubnife, fief) 511m freiwilligen SMenftcintritt (auf brei ober uicr Saljrc

ober in eine Untcroffijicrfc^ulc) 31t mclbcn, crtljcitt.

£icfer <Sd)cin 6cl)ält feine Oültigfctt bis 511m 31fteu 2Här$ 18 . .

ben . .kn 18 . .

2>er Gioiloorfißcnbc ber Srja^fommiffion

beä Sluäfjcbungöbejirfeö

(L. S.)

Original fofletifrci. Dualität 50 Pfennig.

«itmcrfunfl. $>er ©d)«in ift in ber ©röjjt eine* Viertelbogen$ anjulfflen.
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— 47* — SKufter lß.

9Wufter Iß ut § 85.

ännarjtnefdjetn.

$)er freiwillige (Staub ober ©ewerbe) (Cor* tuib familiennameiu geboren am
. An 18 . . ,yi (Crt, Mixt«?. ffiegierung^bejirf, SöunbcäftaoO, ift bei bem Truppen

(Warine*)tbeil 511 (brei- ober üicrOjäljrigcm Sienft angenommen unb bis 5« feinem $ienft

eintritt nad) Beurlaubt roorben.

3nl)aber gehört mit ?lu$hcinbiguug bicicS ScrjciuS 311m SBcurlaubtenftanb unb hat

lief) bcljufö Slufnatyme in bie Äontrolc bei ber $¥011 trolfteile feines ?tufcntt)alt<?ortc-S (stäupt

melbeamt, SWclbcamt ober SBc^ trf clbiuebe l) innerhalb von 3 Etagen anjumelben.

Suljabcr ift ucrpflidjtet, jebc s?(ujent()altöoeräubening ber ftontrolftcllc anzeigen,
aud) fiefj beim Skrjug in einen nnberen Stontrolbcjirf bei ber bortigen Slontrolftcllc au^iu

mclbeii. Untcrlaffung biefer innerhalb 3 Jagen Mi beroirfenben ^Reibungen wirb bestraft

Der ©cftellungsbcfehl 511m SHeitftcintritt wirb bem Snfptbcr burdj ^ermitteluug bc«i

Sk^irfSlommanboS Mißcljeu. Semielbeu ift limueigcrlidj ^yolge ut leiften.

, ben . .te» 18 . .

T)er Aommanbeur bcS ( Truppen |9)?ariue-jtl)cil^).

(L. S.) (Unterf^rift.)

Original f often frei. 3>uplitot f»0 Pfennig.

•Jlwmertung. $er Vtuiio^meitfiein ift in ®röüf cincO SJtrrtclbogen* on^ulriien.
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duftet 17.

©Inf»« 17 |U § 88.

— 4S* —

ßered)tiguH$fifd)ettt

$um einjär)rig--freittritügen $ienft.

2)er (Staub ober ©chjcrbcl ($or* imb Familiennamen), geboren am
. .ten . is . . jit . . . (Crt, tfreis, 9iegicwng$beäirf, 93unbc3ftaat), afjält narfi

^riifnng feiner pcrfönlidjcn ^crl)ältnifje ttnb [einer mifjenirfjnftlirfjcn 33cfäl)ignng hiermit bic

$cvcd)tignng, als ©injä^rig=5rchoilliflcr jn bicitcn

öcliufö 3l,n,ctTtrilnng üü» ka" Sdiöljcbnng Ijat fiel) onljabcr beim Jücginn beseitigen

Jtalcnberjatjretf, in lucldjcm er ba* 20. l'cbenfcjaljr uollcnbct, fofern cv nid)t bereit* Dorna
jam afttucn SDicnft eingetreten ift, bei ber Grfatjfommtffion feine* ©eficllungdortcd fe^rif tlidi

ober mnnblid) jtu mclbcn

Ski ber Reibung 511m SMenftcin tritt ift biefer Schein nnb ein obrigfcitlitfjc* $atf)ttifi

über bic fittlidjc ^yii()rung feit (Srtl)ctlung ber 33crcd)tigung uor^ujeigeu.

IBct ben Zeitraum ber gciuiiljrtcn 3 l,riirf|tcUiutg uerftreidjen lüfjt. ol)nc fief> 511m

Dicnftcin tritt -ui mclbcn. ober nad) Slnnafjme 511m Sicnft fidj rechtzeitig 511m Sicnftantvitt

Ätt ftcflcii. ucrlicrt bic Scrcdjtignng $um cinjäljug'-freiiuilligcn Ttcnft.

£ic (ihncidjmig eines ©efud)$ um weitere ftnrfitfftctütng entbinbet nidjt uou bei

^en»flid)tnng ber OTclbimg 311m Sienftemtritt oor 9(Manf ber 3mnrf]tcllnng

(Ort, Saturn.)

^rfifungSfommiffton für einjährig« ^reiroiflige.

(L S.) N. N. N. N.

SnljaDev ift b\i 311m 1. Oftober .... oon ber SbräfpOung snrncfgcftcUt.

Söcim (Eintritt einer $fobilmarf)nng (jat er fidj fofort pr Stammrolle anjnmclben.

(Crt, ©atnm.)

(h-fa&fommiffion bc3 &n3b/6ung«be$irfe$

(L. S.) N. N. N. N.

Sic «Bitrüdftctlung ift K« jum l. Oftober 18 . . ncrlängcrt.

(Crt, Datum

)

Grfafcfommiffion be« ?rtu%bung*bc,yrfc*

(L. S.) N. N. N. N.

Original foftenfrei. Suptifat 50 ^fennifl.

flit merf un<v X>er ©ered}tigmia$id)eiii ift in bev Ötröftc etiteS $0ßru3 aujuleflfii.

Wuf ber brittt'n Seite betf Vogen* fitib bic tkniiiiimimicii ber &j i'.'J itub J>4, 1 bi$ 9 atyubrurfen.
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49* Stufte 18.

3 e u 9 n t ß
18 *» § 90 -

über bic iutffcn)cf>afttic^c Jöcfä()igung für bcn cinjatyrig^rcimilligcn Sicnft.

.... OBor^ unb Jynmilicnnamcn) . . ., geboren nm . . tcn 18 . . 3U

(Ort, tircii, SRctgicruugibcairf, Söunbciftaat), (iHcligion), Soljn bei (Statute unb Staub bei

5*atcri) 311 (Crt, Ältctö, jRcgtcrungibc3ut, $imbciftaat), hat bic Ijicfigc Slnftalt Uon ber

.Vilaffc (Wummcr bot ftlaffc) an bcfudjt unb ber .sUaffc (1 ober 2) . . . . 3ab,r(c) angefjört.

Cfr bat in bcn oou ihm befudjten Waffen an alten Untcrrirfjtigegcnftäuben teilgenommen.

1) Sdjulbcfud) unb Sctragcn.

2) ?lufmcrffamfeit itnb ^(eifj:

Ii) SDZa§ ber crrcid)ten Stenntniffc:

(Cb ber S3efud) ber betreffenbeu SHaffc crfolgrcid) geroefeu, ob bic ßntlaffungi^

prufung beftanben ift.)

(Crt, Saturn.)

Sircftor unb fichrcrfollcgium.

(53c3cid)nung ber Wnftalt) 311 .... (Ort) . . .

N. N. (Sdjulficgel.) N. N.
Sircftor. Oberlehrer.

Kllf ®rnnb biefei Seugmffet unb ber itarf)ftcf)cnbcn
f gcmäfj §. 39,4 ber Setyrorbnung

iHM.vifiigcubcn SBciägc

:

a. cinei ©eburti3cugnifjci,

b. einer ©rflä'rnng bei SSatcri ober ^ormunbeö über bic Söcrcitmifligfcit, ben

willigen märjrcnb einer cinjäljrigcn aftioen £icnft$eit 311 bcflcibcn, auSjurüflcn,

foruie bic Soften für 2Hol)iiung unb Unterhalt 311 übernehmen. Sic ft-ähigfeit

hiermit ift obrigfeitlid) 311 befdjeinigeu.— b: bei grcüuiHigen ber fecmanniid)cn SBeböffcrung genügt bic Csinmilligungi

erflärung bei 35atcri ober 33ormunbci.

c. eines Uubeidjottcnljcit^cugniffci, mcldjci für 3ögttnge üon höheren odjulcu

(©umnafien, 9icalgrjmnaficn, Cbcrrcalfdjulen, ^rogrjmnaficn, Sicalfcfjulcn, 9tcalpro-

gvmtuaficn, l)ö()cven Sürgcrfdjulcu unb bcn übrigen militärbcrcdjtigtcu ficljranftalten)

bind) ben Sireftor ber 2cl)rauftalt, für alle übrigen jungen 2cutc burd) bic

^oliseiobrigfcit ober il)rc uorgefe^tc Sicnftbel)örbc au^uftelleu ift,

imift bic Isrtlieilung bei 58ered)tigungijd)ciiici 311m cinjä()rig*frcimittigen Wilitärbicnft bei

berjenigen ^rüfungifommiffion lür öinjäljrig^reimiflige, in bereu Söc^ivf ber 23cl)rpflid)tigc

flcftctlungipflidjtig fein mürbe, fchriftlid) imdjgcfncht roerben.

£ai üJejud) ift fpäteftcni bis 511111 1. Februar bei elften 9JZilitärpfli^tjab;rci, b. I).

beseitigen 3al)iei, in lucldjcm bai 20. l'ebcuijahr oollcnbct mirb, bei ber betrcffenb.cn SßiiU

fuitgifommiffion 31t ftefleu Scr 9fad)roeü ber miffcnfdjaftlidjcn Befähigung mufj bü 311m

1. ?lpril beffclbcn Saljrcö erfolgt fein.

yiid)tinneb,altung bei lefcteren 3citjPullftc^ W ben Skrluft bei Slnredjti auf (Srmcr*

Dung bei syercdjtigungifdjcini 311m cinjährig-frciroilligcn Siemt 3itr 3oI9t-

Oriflinol toficitfrrt. Suplifat 50 Pfennig.

flnmerfung. I. l£iite bon ber auftäiibiflert Sdiulauffidit*ttcf)örbc genehmigte Befreiung Don
einem obligatorifdjen üelirgeaenftaiibe ift in bem tfeugnifjc nii*briiff[id> aitjiigeben. 2 ta» Hengnifj ift

in ber GJrö&e eine* falben flogen« anzulegen.

SBeuti'dje SJetjrorbming.
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SKuftfr 19. 50 *

2Ruffcr 19 j}U §§ 102 imb 121.

€anb(tormroUe I mtb II.

m

Somifknnamen

nnb

s^ornnincii

Datum, Ort,

(Ärci* ic.)

bcr (>)cburt

—

5

"—

'

s -

W$l)cria,cr

Wiifcntliflltäort

(S8of)nung)
GntirfKibuiifl

bcr

(frjafciommiifion

Bf

nierfimgen2 taub ober

(Setperfa

i

Cb

ncvl)ciratl)ct

Atiubcr

i 2. 4. 5. G. 7.

Stnmerfung.

1. Tic üanbftnrmrotle I enthält bie üanbfturmpitiAtigeti he* erften Aufgebote unb bic unau*gcbiibften

i.'anbfturmpflidjtigen bc* Ivetten Aufgebot* bcr vom Aufruf betroffenen 3a l)re«fla ffcu

3n bic ynnbfturmrollcn II roerben bic nom Aufruf betroffenen nu?gclMlbcteu y.nib'iuniirm*

tigcit bc* Junten 9Iuff)Cbotd aufgenommen.
l\ Tic yanbfturmrollen »werben in ber örofse eilte? $ogru* angelegt nnb für bic tarnen jebe Seift

in ber SHcget in fünf Cuerfpalteu gctbetlt

3. ^n ben i?anbflimmollcn H ift in Spalte i oiidi bic „IShmge" anzugeben, Spalte R bleibt «nati#

gefüllt.

I. ^n Spalte 7 ift bic erfolgte iSinftcIlung unter Angabe brtf Jruppeutf)eiK< :r ober bie Art ftf

JJJcrocnbnng, einzutragen.
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53* — SHufter 21.
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55* — Winter •>•>.

SRuffcr 22 p § 12*.

£t(te

bor im $f$irfe ber (@if?nbnünt»cnunftmtfl) nmieftcttten

Beamten mib Slrkitcr, rocld)f uon bom 33c$irfSfommnrtbo

fomrotirt werben tttlb b\9 jum 1 . ?fpril IS... t>om Snffenbienft

^urücf^uftencn finb.

1.

s-

?.

2.

ober

Jynnftion

im

Cnicntmnn*

bienft

3.

3>or- mib

Kanutten*

imincit

4.

SWilitär«

djartje

unb

Truppen

Ättttunfl

r»

Sunnit unb bei

n»cld)em Truppen«

tdeit iu«> l"tc()cnbc

fteer eingetreten

ß.

SCHofuiort

7.

ferner

hingen

Ort
Screiö

tc.
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äRufter 23.

Wnffcr 23 \v § 128.

— 56* —

£ r fd] ri Iii glitt q
« • • •

über Wnftcflung im $icnft ber (SJfjcidjnnng ber ©ifenl^n).

(3*or- uub ^niinftcnimmcuX melier imrf) ?(u$iuei« feiner SRilitärpapicrc im Söevcicfi

beä 9c$irf«fonunaiibo funtrolirt wirb, ift ati (Stellung ober gunftton

im ©fentiat)iibicnft) Dei bor imter$ei<f)ite(eii diieiitMljiiuemniltumj fliigefteflt imb boI>cr Dom

föaffenbitnfl &urß(fyuffcllttt.

(Ort Datum )

($c$eidjtiuug ber (SifeiifcaljHMrhinttiing.i

(Stengel i

3n!pifrr ift, fofern er im ßifenhifmbieiift wrMeiOt, b\i ,\mn 1. April . . . uom Waffen

bienft surüdgeftoHt.

(Ort, Datum.)

(SJeaeidiHMig be« »e$irf$rommanbo*.}

(Stempel.)

Jlnmerfurtß.

^ti tirfdittnigungfii über VJiiftflluiig üoti OH fflf l>if bei«li üaubfiiimipflicfttigcn bf$
trocitru VlnffirboU finb bir ©orte , fontrolitt wirb" ju flifidjen utib bafür ju fe(*n: , .feinen »Soljn

Hf. i)Of.
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9(nfage 1. — —

rotp*

-

«- a

Ä

1

<

üanbiocljibejufc
«crwoltuitgö.

(bejw. flu*J)ebung*)bcjirfc

*itnbc«flaat
(im .ttönigreid» $tcufcen

tmb ^aqern outfj $tooin*,

l

!

I,

[

SHPL*}

Mrcie .v>Cl)ofrnig.

. im.

• 3Hemet.

Möiugtemi ^tcu{jen.

91.'ö. @umbittnen.

f|

—
fitcte üabiau.

- «*ef)l<m.

9J.«. SöiiigSbctg.

• SHeberang. 8t.<9. ÖtomWnnen,

L

1

Söortcufteiii.

Ätei* $r. Si]lait.

• Sriebraiib 0- *t.

• $cil*bctg.

j SHafteiibutg.

Stete ÜRaftenburg.

. mm-
< (Verbauen.

Söiiig*bctg.

L

|

ÄönigSbetg.*)

Stete ffifcif^aufen.

Stabt ftönigSbetg.

Saitbftcte JUHtigöberg.

-i

'1

—

1

vwperDitrg.
Streik Magnit.

• Snfterburg.

Satfefymen.

I
i

1

©iimbiitncii.

Stete Stollupoeiieii.

öumbinncn.
• fHOfalleit.

1

2.

i

Stete Seitebittg.

• Jiob,annt«butg.

• Söfceti.

>H Onmbinnrn.

P

j

©olbap.«)

Stet« Slngetbutg.

©olbap.
• Dlefefo.

3.

Cftcrobc.
Srete öftetobe.

. SKobjungen.

SönigSbctg.
.Hrei* «lllenftcin.

SUlcnftetn.
i . 9?eibenburg.

Dtteläbutg.

•) $n militätifrfret ^ejielmng fiiib bie üaitbmeljfbesitfe litftt, *tfe()lcw, Süntgsbetg. i»ö^en unb
Öolbov im Stieben bet L SJonbwebrinfpeflioii unterteilt.
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— od* — Anlöge 1.

Slrmcc-

forp*
Ii
tS

üonbn>el)rbejirfe

_ ^unbeäftnat
Werrooftung*. (im ffönigreid, ^ rcu6cn

(bt*». «u0$ebuna»begirre ™t> »«J«n au*
bcjro. SHeg.Eejirf)

3.

$rauneberg.

«reis !öraun$berg.

i*rcuß. .ftollanb.

äimigreiefc. Greußen.

iH.-S). ftöntgSberg.

k

Xcutfdj^Iau.
itreis SHoienberg.

üöbau.

3t.-5ö. z'coricim'Cibcr.

J

öroubenj
ÄrciS 3J(arienn>erbcr.

©raubcitj.

jj

».

Ii

I. v<eu|tabt.

tfrei* Ncuftobt i. SBeftpr.

ißufeig.

. (Eortfjou*.
r

!

1

j

Stobt Tonjig.
itrei« Xot^iger .t>öb,c.

fliieberutig.

. Tirfcftau.

9J.-5Ö. loitjig.

f

1

1

9)(ariettbiirg.

Stobt (£f bitiQ

-

i'attbfreid Slbing.

,

fireiö SJJorienburg.

Stubjn. JH. «. 3Naricntt>crber.

4

firciä Vtnclom.

i
• 2>emmin.

flnelam. 1

. Uefermüttbe.

3i..$. Stettin.

1

i

• ©reiföwalb.

J

Strolfunb.

Äret* gronjburg.

Siügen.

Stobt Strolfunb.

ftreiä ßJrimmcit.

Strotiunb.

i

u.

1

F

Storgarb.
ilrei-3 Soafig-

• 0reifent)ogen.

j

i

Slaugorb.

JiretS Sommiit.
Statigarb.

• ©rci)enberg.

• ffiegcnwalbe.

5H.'5). Stettin.

ü

Stettin.

i

Äreifi SHonbow.

Stobt Stettin.

ÄreU UfebomSBoflin.

h*
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Anlage 1. — 60* —

I

Slnnec«

c
'S*
LI5 flQnbweSrbcairfe

!

© u n b e # ft a a t

Verwaltung*
• (j ra äönigrciaj *reu&tti

(bea». aiWb,ebung*Obeairfc »<H«n an« «roein,v
bej». Sleg.-ißcairf)

JJroraburfl.

Äreis Sd)ict>elbeiii

. Staiftctriu.

Trwnburg.
i

ädnigrcicb, $renfjen.

6.

1

•

ffrei* GöSlin.

- Golberg-görlin.

• «clgarb.

9J..«. Gdelin.
I

1

fitei* Sdjlatoe,

• Ü3ürotrj.

• 9tummel«burg.

Stolp.
Ärcia Stol*.

©tiefen.

j

fttet* ©liefen.

9Mogilno.

Songroroiß.
< ©itforoo.

• 3nin.

XL

7.

i
Ärcie Jtolmar in $ofen.

• öjarnifan.

. 5«leb.ne
^örontbctfl.

i \
Snomrajfo».*)

1 •

ftrei« ^nororaataro.

• Stretno.
. Sdmbin.

8.

«romberg.0;

T l
Stabt Aremberg.
SJanbfrei* Starnberg.

Ürew SBirfifc.

Gonifc.

ÄTei« Sonifc.

ludjet.

• Sd>Iod)aii

25cutia).GriMtc.
Ärei* 5>eutfd}roiti.

• t^tatotn.

ÄreiS lb,om.
(inIm.

. «riefen

3i..». SRackntocrbct.

•) ^n niititarifdiiT 0c|i<$iiM fiub bic Baiibii'cbrbcjiirre 3nott<ra*Ian>, Starnberg, Jljorn. *4>v. Star
garbt im ^rieben bev II. üaiibweljr^iifv'rftipH untcrftfUt.
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— 61* — Anlage I.

Armee-

for»*
Ii

-33unbcä|taat
«erwartungS- (im Sömgreid) Greußen

(bejw. 3u0f)e6unfl*;bc*ir.c *al>cr" ou* *™*in*-
bejro. Sicg.'wejirr)

II. 8. $r. Stargarbt.»)

Streik Sduücti.

^r. Stargarbt.

Bereut.

fiöuigrcicf) ^reufecn.

5H..18. 3Harien»crber.

fcanjig.

granffurt a. 0.
Stabt granffurt a. 0.
Jireiö S»ebu3.

• SSeftfiemberg.

9 -

Güftrin\£M |ll III*

,

firei* »öni^betg i. 9i.

Solbtn.
• Oftfternberg.

i

JJciiibsbcrg a. SB. StciS t'niiböberat*\ * K- lv •Willi v t *vy •

•

®olbcubcrg.
ÄreiÄ «rniwalbe.

• ftriebeberg.

1

Grofien.

Äret« Groffcn.

Sdjtoicbu-J.

ftiantfurt a. 0.

III.

|

0.

Sorau.
Stabt ÖJuben.

üanbfrei« ©üben,
ttrciö Sorau.

1

ialau.
Ärci* üutfau.

• Gafau.
i —

,

1

i

i
ßottbu*.

1

itvei* fiübben.

Stabt (fottbu*.

üanbfreis Gottbu*.

\

^ot*bam.

•

Stabt ^otflbam.

ÄreiU SauaV^cfaig.

Ii.
Sfttetbog.

ftrciö ^ütcrbüg.üudentuatbe.

Atrei* *ec8foro Storfoi». «..«. $ol*bant.

\

i

i

iBranbrnburg a. $.

Stabt 33ranbcnburg.

ÄretS 3ÖeittjaDenaitb.

Stobt Spanbau.
Mreiö Ofttjabeflanb.

) Sil mililärijcner »e/»iebmig fiub r ic VaiiMiu-Urlv^afc CMieiviajInm, Aremberg, ? I)orn. %x. Siao
i-.arDt IUI «vneben der H. *!auMucl)nnjvictioii unterteilt.
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Mrmee- «- c
= gg
.HC
s x>

09

üanbinc^rbcjirfc

93uitbe*ftnat
Statvaltunge*

(jm Königreich iircii&eu

(be§w. *ngffibm&-)bei\tfe ««» »ai)crn <»»* «roöinj,

bejro. *Heg.-$Cjtr[)

III.

Iii

äs

12.

Xcltoro.')
fcrei* Zetta».

Slabt GIjarlotteHburg.

ttönigreicf) *#reuftcn.

SR.-*. $ot*bam.

I. Berlin.

II. Berlin.

^»ouptftabt Berlin.

Bernau.

Berleberg.

JKuppin.

iiret« Cberbaruim.
Wieberbamiin.

ÄreiS Cftpriegniß.

Jbdf iHuppin.

Srei« ^reiijlon.

$rcnfttau. • «ngermftnbe.

Zemplin.

IV.

Stcnbal.

«uriv

•V>a(bcrftabt.

18.

ftreia Stcnbat.

Cftcrbitrg.

• ©alj»ebel.

ilrciö Scridjo» L
. 3erid)i>m II.

iirei* D|cf)er$lcben.

."palberftabt.

SSermgerobe.

9leuf)albch*lebcit.

SDiagbeburg.

ÄTCi* ©«belegen.
Uieutuilbenilebcn.

• 92olmirftcbt.

Stabt IDtagbebnrg.

üanbfrek- 3Ragbeburg.

ftrei« SBonjlebcn.

SH.-B. SHagbeburg

Wfd)er£lebeu.
Mrci« (Salbe.

ÜlftfyerSleben.

*) lai BejirMfonimanbo Selto» befiubet fi<h in ©teglijj.

••) 3m «Wobilma<ftung«fall treten bie Sanbrndn-bejirfe ber ^nfautcrie-Brigabe Berlin (III. Sanb-
roebnnjpeftion) unter bie iteUoertretenbc 11. SnfontericBtigabe.
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Slrnice- iL %
for» ff

CT

i.'flitbioeln'l)c,0rfc

u u b c e |t fl a t

«crwollniifl«' (im ttäuigrctd, ^nugeu

(8cJ». «ui&ebutigl )6ejirft unb »«üjetn aud) Srroina,
beju». 9»cj].13cjirr)

IV.

14

ir».

16.

.fraUe.

«itlcrfclb.

Sergen.

Wernburg.

SaugerljoHicu.

»iiUjllloufcn.

Arfurt

Sonbfr*nanfeu.

BeiffenfelA.

92amnlnirq.

SaaJfrcuv

Slabt $allc o. 6.
»toitffelber Scrlret*.

Streik tUclie»*.

»ttterfclb.

Wittenberg.

fttett Torgau.
• Sdnueinife.

• ütcbennjcrbn.

Üömgrcid) ^ren&ni.

V. Strrfebnrß.

«reis Deffon.
• Scrbft.

ffoil Gbtbnt.

Wernburg.
• »aUenftebt.

8R«n»felbcr QJcbirgöfrfte.

ilreiss Sniigcrljiiufen.

Mrei? SsJorbi*.

. ßeilißenftabt
• «Jiuljlhauicn.

• ifangeufaläQ.

Stobt Erfurt,

üaiibfrei* Grfurt.

Streik Stblciiftitgcn.

Cbcrt)i'rrtd)aft •JIritftobt.

«reis tfiegenruef.

.VcrjogtijuM Hnftatt.

Möiiigrcid) Bratfieit.

>>{.•$. SHerfeburg.

?K. üJ. (Erfurt.

Aü rften tlju in S (biunrj lui rg

Sonbertfraufen.

Stobt Wortlauten.
Mrei* «rafidjaft $ofjenfteiii.

KrciS ©eijjeitice.

llnterberridiaft

Sonbcrsljaufcu.

Hönigreid) $rnifeen.

JK.'iö. Irrfurt.

("rürftcnttiutu Sdjroarjbiirg-

Souber^oiifcn.

Mrci* Berleburg.
• aSeifecnfelei.

Mrci* Naumburg.
Cuerfurt.

> Cdirtfbergo.

Möntgreid) tyfufeeu,

aVcrffburg.
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Ärmer» 8CTtS<ÜtRBg<<
SBunbeafUat

(im ttönigreid) Greußen
unb SJatjcrn audj $rotmi3,

bea». 9teg.-«ejirf>

IV.

V.

16.

Vtlteiilnirg.
OftfrcU (Ältcttbnrg'.

Stfeftfrei* ;9i»ba).

'

•öerjogt. Sarfiicn^lteuburfl.

Ii

Uiitcrläubiicfter $e*irf

&cxa.

Oberlänbifcfier «e^irf

Sdjlei.v

Jvürfteittljiim SHeiiti

jüngerer üinie.

Orm.

ftürfteittfmm SHeitfs

älterer Süiie.

ftürftentb,um 9icufe

älterer SJinie.

i

yaitbratb&tmtäbejirf

SHubolftabt.

2anbrntb3amt$be$irf

Möniflire.

Sanbratttfamtebejirf

ftranfenbaufeti.

Jviirfteiitfjum Gchtparjburg

Siubclftabt.

©örlife.

Stabt Oörlift.

«anbriet« OJörlifc.

Mrei* «mtjlau.

i

3)iU«fOH.
Äreid iöouerisiuerba.

• JRotljenburg.

ii

„
•

Sproltau.

ÄreiS Sagau,
©prptta«.

• Süben.

!

i

!

ftretftnbt.

•;

Streik Orüitberg.

1'

GMogau.

Äretä ®logau.

- Jvrauftabt.

. Siffa.

i.

i"

,i

1

Sauer.

ÄreiS S^önau.
- SJolfcitljami.

• 3aner.

18.

Siegnifc.

Stabt Stegntfc.

SanblretS Siegmti.

ÄreiS Oolbberg-

$atmau.

,1 1

Siauban. Steif Süiuenberg.

• Üaiiban.

i

1

i

Jlömgrridi Brenken.

SM.-*. 2irgni&.

SH.-^Ö. SMegnifr.
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4
«im«. £|
for* ;fl

09

ttaubtoeljrbeäirfe
8Jerioa(tung£-

:•• / • •
. •: .tat

(im Sfönigreid) Greußen

(beäm. «u^ebuitflSObeitrfe unb »ajem «^»»ta

VI. 21.

•Virfcbberg.
ftret« ifanb^fmt.

jpiridjberg.

Königreich, JJJreuB««.

9i. S3. üiegnifc.

Ärei* Cbontif.

Stobt ^ojen.

yanbfrete $ofen-£ft.

SBobfaii.

ftreis OoUan.
• ®ut)rau.
• Steinau.

II. *re*!au.
ßwtMrfiJ «reafau.

Strei* Weumarft.

Irebnifc.

fytutfäe SBef/rorbmutg.

s—

'

1 f

19.

Samter.

,,

itreitf Samter.
• öintbaum.

Sdjroerin a. 3B.

1

NattontihbcL

&reis SKeferife.

• 0rä6. —
-1

v

1

-

J

Mofteu.

JtTfi» itO|ieu.

Sdjmiegef.

• «omft.

•
ii

Stfyrimm.

Stei* Weföen.
• ättOtföilt.
• Sd)rimnt.

i
i

1

so.
.1

JHawirid).

Sreiä ©oftnn.
• iHamitfcfj.

• ftofdratin.

Ärotüfdjiit.

i

i

Cftroroo.

.Ureiö Cftromo.
• «befnau.

Sdjilbbcrg.

• itempen.

1

II

L

Striegait.
ftreiö Striegnu.

• Üöalbcnburg.

SH..». Vofm-

9MB. BnKra.

Digitized by Google
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«rntec

Ii

1

«eriooUuwß«-

flu-iiti s>l i Irlich min Ä .Mviirfr-

Sunbeäftaat
(tut Äömgreid) $rrugert

unb S3at»em aud) $roüinj.

bcjto. JReg Bejirf)

21.

Del«. 1

Stet« OelS.

(SJrotVäBortcnberq.

• 2Htlitfa>.

fioitigreidi Greußen.

L »redlau. ©tobt »reSlau.

«*
£rei3 ®lafr.

' fcabelfdjtwbt.

Sleurobe.
Üi.-'SS. 5öre«Iau.

S4weibiii&.
ftreis ©djweibitifc.

• i/ltlClJCUULlUI.

|
22.

: |

9Künfterberg.

Shrei« «DHiiifterberg.

• f^ranfenftein.

.rivf inen.

1
. .

—

.
;

SJrteg.

jrifi? *?neg.

Dljtou.

-.

VI.
«rjbnif.

Ärci« $le&.

23.

JRatibor.
Mrei» .Kai Ii' LH,

• fieobföüfr.

«leiroifr.

»ret« Ioft'@HettPt|ji.

• 0r..Stte!)ti&.

• 3«brje.

KofeT.
Ärei* Sofel.

• »euftabt.

9M8. Oppeln.

«eiffe.
ftretS Sietffe.

®rott!au.

24.

Ärei« larnowife.

Sentyen-
• ScittOtt)i(j

ftieujburg.

fireid Uiofenberg.

Sublini^.

Sreujburg.

DW>eln. Ärei* OpDetn.
• ftalTenberg.

Digitized by Google



— G7* Slrttoge I.

HtMfC>

tOTV* .sc
üaiibii'Cbrbejirfc

si$€rioa(tuitg*.
VunbeäftQüt

(im tfönigretd) ^reufjeu

bejro. 9ieg..93eairf)

1

1

I. 'SJUtnitcr.

•

Stabf fünfter.

Sanbfreiä fünfter,

firei« Steinfurt.

• (SoeSfelb.

Äönigreidj Greußen.

TT ..IM,,,,;. lv
II. aWunftcr.

ftrei« ©orenborf.

Säbingfyaufeit.

Terffenburg.

SR..». 9)tünfter.

©ejef.

firetö «ReeS.

Stobt T'uisbuvfl.

ßrei« SWIbeint n. b. Hill)»

SRuljrort.

SR.-». I'nffelbotf.

1

ÜHerf(iugb>ufen.

Äreii? 8terflingb,aufen.

Vorfeit,

«fjau*.

91..©. SRünfter.

i «*"• *T mm*.

vn. «ietefelb.

6tabt »ielefelb.

Sanbfrei* »ielefelb.

ffrei* fioOe.

. ©iebenbrürf.

• ^erfotb.

iH •» SNinbeit

ajetmolb.

fluSbcbuiigäbejirf $ermolb.

fluSljebungSbejirf Semgo.
rtunteiittjum ijtppe.

5*7.

fiürftentbum edjaumburg.
Sippe.

3rflrftentf>um Srfjoumburg.

Sippe.

ijjflberboro

merroaltunfl*beair! Sipperobe

Rappel.
Sürflcntyum Sippe.

fireis IJaberborn.

• ©arburg.
• ^pojter.

Äönigreitfj ^reu&eii,

8t..». SDctnben.

fiteiS Süren.

Soeft.

[

. Soeft.
• Sippftabt.

$Ktmm.
SR..». 5lrn$berg.

.1

Sorimunb.

1

6tabt Dortmunb.
öanbfrei« 3>ortmunb.

fiteie $örbe.

i*
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Vtrnicc«

forpe

•

in

«erwaltungä.

(beim. ?(u«^ebmta#-)bejirrc

©unbeSftaat
(im Jföntgreidj $renf)en

uiib ©atjern oudj ^robiit),

bcjlü. JHeg.-^ejirf)

27.

Stabt ^od)um.
ücmbfrcte SBodmni.

Srei« ©elfenlinfcn.

Hattingen.

™^
91..». «rndberg.

Stabt .fragen.

SanUml .fragen.

Mrct'j Sdjtuffnt.

• Sferlolm.

©efocrn.

ftrei* aie»e.

• TOoersJ.

©clbern.

VII.

Tüfielborf.

Stabt $üfielborf.

SianblreiS Süffelborf.

Stabt Grefelb.

üanbfreis Grefelb.

28. Gfien.
Stobt Gifen.

iJanbfrciS (Sffeit.

91..5B. Tün'clborf.

1

VV . Ulli. III

Sreis Solingen.
~

i »li'iMiti.-tH'ihClUül JlCIlllUJtlO.

Ärctö Üenncp.

j

Carmen.

<£Iut>I VJlUtlfilü.

• Barnten,

iiretö 'SWetttnan.

1

1

Stabt 2lad)eii.

l'anbfreis ftacfpn.

i

Cupen.

fireie Gnpen.
• «Diontjoie.

• Sdjleiben.

• ÜDialmebp.

5H.-S9. ?ladjcn.

vm 29.
!

i

—. —
ftretS Grlelenj.

.freinäberg.

Mrmpen. Süffelborf.

Sülid,.

4

ftxtii öftren.

©elicnfirdieu.

. 3flHd).

i

JH. «. «ad)cn.

Digitized by Google
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Armee-

forp^ 1}
üai.b.i'cf)rbejirfc

4'crumftuuflff'

(bcjtt. . SluafjebungiOfKa'rfe

...».»...
(im tföniareitb $reufjcn

unb 3Jot)erii oud) ^rooinj,

bejtv. iWefl.-SjejirF)

eicßbiirfl.
SiegtreiS.

firei* SBalbbroel.

Äöntgreid) Ipreufeen.

i

1
$01111.

i

Z- tobt Sonn.
Scmbfrei* SJomt.

Äreiö ©ergljeim.

<Eu3ftrd}en.

• 8il>ein&a{$.

i

1 30.

1

"

Ärei* _ieufj.

• ©rewnbroid).
Stabt _Rün(^€n.©labbac^.

Ärci« ®labböd>.

tfcüflelborf.

i
tfretä SKülljeim a. Mbetn.

!
• ©töperfürtb.

»..». mn.

Sollt.
Stobt <£öln.

MmihfrriÄ ffnftt

VllL

<Heuioieb.
ftrei« .teuroieb.

_•_«-**-.
Goblcnj.

: . ,
- -

31.

Stobt (Soblenj.

üanbfreiS Coblenj.

Ätei3 St. ®oar.

fcobcnaoUernftfre Soitbe.

ftirn.

Jim« Stromern.

• Jfreujnacf).

• «Dieifettbeim.

ttoblenj.

1

i

'

i

«nbernad).

i _____

_ cm
Hrtt- sHaqen.

(£ocbcm.

flbenau.

Vlbrioeilcr.

32.

i

St. SBeiibel.

Saarloiiiö.

fttirftentbum SJirlenfelb. Sro&berjofltbum Olbeitbura,.

Jireiö St. SJenbcl.

• Dittweiler.

ftömaret<& $reu|jen,

ttrei« Saarbriiden. 8f-t3. Irier.

Saarlouiä.

. iKerjifl. d
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forp«

1 *

a £
flonbwc^rbejirfc

i i

Serroaltung«.

(bejm. *lu*$ebung*Obfjirrc

©unbe#fiaat
(im Sönigreid) Srcu&en

unb Saliern aud) Sroöinj,
be$ro. Sieg.-Sejirr)

VIII. 32.

I. Iricr.

Stabt Zxitt.

ÜanbfteifJ $rier.

firetö (Saarburo.

. Serueaftel

Äönigrcid) Srcufieu.

II. Irier.

ShttS SÜburg.
• «ßrüm.
• $aun.
. ffiittlidj.

Vi.'V. *rter.

ftreie Jpanfeftabt Srcmcn.

«rc mcii

firei« i!eb,e.

©eeftemünbe.
• Cfteröolj.

. »lumen^at.
Serben.

• Ädjim.

•

33.

Stabe.

firei* 3otf.

• Stabe.

Uetzingen.

5Reub,au$ a. b. D.

fabeln.
Stotenburg.

. 3e»cn.
• «Bremerförbe.

ftönigrcid) $reu&en,
S Stabe.

IX.
Hamburg.

Jpamburg.

IMi&ebüttef.

Sera,eborf •

ftreie unb fcanfeftabt

Hamburg.

üübeci.

ftreie unb ftanfeftabt Sübecf. ftrete unb #anfeftabt

filibetf.

i

Jim* jperjogttjum i'aueu-

bürg.

Äöuigreidj ^reu&cii.

^rooinj @d)leSnrig.$>oIftein.

«"^

gf

II

- 1

SdjtDerin.

«ueljebungSbejirf

:

Severin.
Jpagenoni.

i'iihiDinülnflHl'll IllVI IUI-

Sardjim.

@ro&berji>gtb/unt

Wedlenburg-Sdjmerin

.

;

Weuftrelifc.

?(iif31)ebiiiigebeiiirf

:

«eufttelty.

SReubtanbenburg.

Sdjönberg.

QJroBberjogtb.um

'äHerflenbitrg^rrtüti.

Digitized by Google
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«rmee-
ifaubiwlirbejirfc

ikriuft(tii!iij?>

$9uubedftaat
(im ftönigreid) 4$reu§en

unb iöatycrn aiic^ ^rooinj,

beät». «Heg. »ejirf)

IX.

^•6

ff

3
MOpM.

Sd)le#roig.

30.

- l.hMnu.;] ig*bejil ,

«Jiäniar.

örc«H*müf}len.

Doberan.

?(iti%bit!tfj$be,tirf

:

JHoftocf.

GJüflroi».

HKalduit.

SBaren.

Stete ftletrtburg.

- (Sdernförbe.

3d)le*n>ig.

Änfam.
Giberitebt.

örojjb^rjogtI)um

SWerftenburg Sdjwerin.

xHvcurabc.

ftrei* tftaberSlebcii.

Sojiberbura,.

Styenrabe.

lonbern.

ftönigreid) $rrufjfit.

%xw\\\\ Sd)le*roig.$>olftein.

;

I

Siel

Stabt ftiel.

fiaiibfreis ftiel.

ftrei* *4>löu.

Olbeitburg.

•

ftürftcnt^um Üübcrf.

3ti.

MenWOiirg.

ftrriS fflenbeburg.

Mwberbit&martdjen.

Güberbitfjmarfdien.

Sieinburg. ftönigreid) <ßreufjen,

^roüiiti ed)Ie<nt>ig.Ji»olfteiii.

«Itona.

Stabt Altona,

ftrei* $iiuteberg.

Stormarit.

Segeberg.

X 37.

i

i

«arid).

I

ftreia Horben.

Stabt Smben.
UanbfreU (£mben.
v.rro SSJtttmunb i ii -viij liefe!.

Sabegebiet.

ftrei* fluridi.

• 8eer.

1
. SBeener.

»..». «uridj.

Digitized by Google
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T
|

r

ttrtnee» j .§§ j.

Sanbtoeljrbejirfe

Banbefftaat
»erroaltungä- (in ftönigreidj ^rcufecn

(bejro. «u*b>bnug«.)bfjirfe «"*> *a»er» flU*

X.

37.

.
38.

Singen.

fttttt Steppen.

9(id)cnbpif

SümmlinaHümmling.
Singen,

öraffdjaft 'öeitttjeim.

»erfenbriKf.

5H..$. CSuabrücf.

I. Dlbenburg.

^abegebtet.

Stobt «arel.

*mt Bflttl.

Stabt Seuer.

thni 3e»tr.

• Siutjabingen.

. »rare.

I

• eWfletl).

• 3>elmeitb,orft.

IT. Clbcnbnrg.

Slabt Dlbenburg.

fttnt Dlbenburg.

SBefterftebc.

ffiilbeäb,auien.

Sedjto.

Cloppenburg.

i5ricfot)tr>e.

DSnabrücf.

Stobt Dänabrücf.

Sonbftei« OSnobrüd.
Jcreiä Hittloge.

- 9HeÜe.

• ^burg.

:
1^"^

Sret* -VOl'.ü

Nienburg.

Nienburg. • Stolzenau.
• Sulingen.
« «Heuftobt o. 9i.

jpannoper.

Stabt §anno»cr.

Sanbfrei« fcannoüer.
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SJiitlclfranfcn.

JH.*. CbcrfTfliiftn.

BcgfcfMml Sdfeinjdb.

Dd)|enfurt.

tti&ingen.

jpafifurt.

äKaaiftral fingen.

9t. «Öiiltclfrüiifro.

lliit«iroii!c« uub

Üfdjaffcnburg.

Google
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forpS
II
II

SJattbtoc^rbcjirfe

»unbeSftoat
Serroaltiing*'

(jm tfönigreid) «ßrcufeen

(bejw. «u^ebuttg3.)&*jitf< unl) ®ar>txn au* 3?«>Bini<
bejW. SRcg.'Stejirf)

i
e9

6*

er
n |l

I

1

|0a

1
I

Samberg.

»nfiiiflcn.

SÖürjburfl.

Wjdjaffenburg.

ftaifrr«(auterii.

Speyer.

üatibau.

,Hroeibrü(feii.

93cjtrf$amt Gbern. ftönigreirf) ©altern.

SH.-». Unterftonlen unb
«fcfrajfenburg.

etaffdfleis.

Üidjtenfef*.

(fbermannftabt.

Bamberg I. 5R.-3J. Cbcrftonfen.

Bamberg II.

SWagiftrat Bamberg.

BqttttonU ftfoig4faofen.

«WcHridrftabt.

»ieuftabt a. @.
-ontacnon.

Kiffingen.

$ammelburg.

«ejirföflint SBürjburg.

ftarlftobt.

3cf)nKinfitrt.

«iogiftrat SBiirjburg.

Sdjweinfurt.

3R.99. Unterfronfcn unb
•Hfäaffcnburg.

*ejirfSamt3Hiltenbcrg.

Obernburg.

^Jtarltfjeibenfelb.

Slidjaffenburg.

i'jagiftrai tftfdjaffenburg.

iBejirHamt Stirdb.^eim.

bolanben.

ftujel.

Äoifetöloutern.

^ i", 1 1
1 -Mi mi avo u f f •:, : \\a (

.

«Reuftabt a. b. $
Spener.

2ubmig*b,afen

o. Mt>.

«ejirteamt ÜJergaabem.

Sianoau.

(9ertner»b,eini.

9L*. JJfalj.

s#eAirf*antt Hornburg.

tfroeibrflcfeit.

$trmafenä.
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2anbUJcf)rbfjirFc 3nfanteriebrigabc »emcrfuitgen

»od)cn . . . .

Vlflcnfteiit . . .

Wittenburg

Slltfird) . . .

Altona . . . .

«mberg . . . .

Snflam . . . .

Slnbernart . . .

«nnaberg . . .

?ltiäbadj . . . .

Slpenrabe . . .

9lrolfen . . . .

ftfdjaftenburg . .

2tjcf)cr«Iebcii . .

9lua,Sburg . . .

flurid) . . .

Wamberg . . .

Barnten . . . .

»artenftetn . . .

»aufren . . . .

»nnrcutb, . . .

I. »erlln») . .

II. »erlin*; . .

Bernau . . . .

»ernbimi . . .

»cutfjcn . . . .

»iberad) ....
»iclefelb. . . .

»itterfelb . . .

»odjum . . . .

»onn
»orna . . . .

»ranbenburg n. 4»

»raundbi
I. »raun

II. »raun
»renten

I. »rtflau.
II. »re«lau.
»rieg. . .

»remberg**)
»rudjfat . .

»urg . . .

$alau . .

tfalm . . .

L (taflet •

n. Gaffel .

vm.
I.

IV.
XV.
IX.

II. Ä. »üij.

II.

VIII.

XII.
II. Ä. »ao.

DL
XI.

II. f. S&at).

IV.
I. *. »atj.

X.

II. ff. «an.
vn.
i.

XII.
II. «. »a».

m.
in.
in.

IV.

VI.

XIII.

vn.
IV.

VII.

VIII.

XII.

III.

I.

X.
X.
IX.
VI.

VI.

VI.

II.

XIV.
IV.

III.

XIII.

XI.
XI.

3.

16.

62
36.

5. ff. »a«.
5.

31.

63. (5. ff. £äd)i.)

6. ff. »atj.

35.

43.

7. ff. »an.
14.

3. ff. »a«.
37.

7. ff. »an.
28.

1.

46. CS. fc ©äd)f.)

5. ff. »at».

»erlin

I
(III. üanbro. >fp.)

12.

14

24.

54. (4. s. mm.)
26.

14.

27.

30.

4«. (4. St. Säd)f.)

1 1

3.

40.

40.

33.

21.

21.

22.

(J>
56.

13.

10.

5i. (i. st. mm.)
43.

44.

*) SBerben im 2Wobilmad)ung«fall

in milttärifd)cr »qiebung ber

fteüoertretenben 11. 3"
beigäbe nnterftellt.

*) 3" militärifdjer »ejielmng im

^rieben ber II. ßaiibröfbr-

tnfpeetton nnterftellt.
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üanbioc^rbcjirfe «rmceforv». ^uiantericbrigat* «cmerfimgon

Gelle

Sronc (Deutidj) ....
(®cuti*ero«e

X.
xn.
un.
vni.
n.
XV.
Ii

VI.
in.

n.

in.

in.

40.

63 (5. » ©»AP
31.

30
6.

62.
yo.

28,

10

10,

9.

L SJartnftabt ....

3>etmolt>

5ououefdji«fleu ....
Sramburg

II. Bresben . ...

i.

XI.
XI.
IV.

VII.

VIII.

XV.
1. it. SJa«.

XII.
XIV.
VII.

II.

XII.

xn.
VII.

4

49
50
14

'26

30.

59.

3 S »a»)
'>•! \U. J|. \_ IIIIII-

58.

27.

«
64. 6. & Sädjj.)

46 2. « 3ä*i.
28,

Irlbach i. C

klangen

(hilau (Deuti*) ....

XIII.
XI.
XIII.

XI
IV.

\ III.

II. «an.
VII.

XIII.

vni.
I.

54. (4. ft. Söiirtt

44
53 (3. M. «Jürtt.

50.

IT»

0 -

6 Jt »Qt)

28.

54 4 Jf SBürlt.

29
3

XII.

XI
III.

XII.

XIV.
v.

XI.

XI.

63. (5. St. 6W0
42,

9.

63. (5. St. Süd))
57

17.

49
42.
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VilMMUf 1)1 lu
1 >u Sc «rineeforpö Snfaiitericbrigabf »tnierfuitgen

«elbcrn VII. 28.

IV. 1«.

Siegen

©lafc . . .

Q}lau$ait

©leinrifr . .

(.Slogan . .

ömünb . .

Wntjen . .

©örli* . .

©öttingnt .

Öolbajr) .

©otb^j . .

©räfratt» .

©roubenj .

©umbinneii

.

©unjentjoufrii

$agen . .

Hagenau

.

ixilbcrftobt

£>atl . . .

Hamburg
innoner

elberg

elb

$>tlb»b,eim

$>irjd>berg .

fcof . . .

Jporb . . . .

3auer • . ,

3ngolftabt .

3nfterburg . .

Oülidj . . .

3fltetb0fl

ffaiftrilautrru

.

«arWtulje . .

ffid
Mirn ....
Bilfingen . .

iti&ingcn . .

Äönigabcrg***

»often

üanbaberg a. SB.

XI.

VI.

XU
VI.

V.
XIII.

II.

V.

X.
L
XI.
VII

l
l

I. Jt. »an.

VTI.

XV.
IV.

XIII.

IV.

IX.
X.

XIV.
XIII.
XI.

X.
V.

S. Bat).

XIII.

Ii.

V.

I. M »Ott-

II.

1.

vm.
m.

n. ä. »an.
XIV.

I. ». »an
IX.
vm.

IL ft. »a«.
II. ft. »an.

I.

V.

VI.

II. 8. »an.
III.

4i>.

22.

47. (.1. ». Särbf.}

23.

17.

58. (3. M. g»ürlt.)

1.

17.

31*.

(8.)

43.

28.

4-

2.

4. ft. »o».

27.

fiO.

13.

52. (2. Ä. SBürtt.)

14.

33.

38.

55.

52. (2. St. SSürft.

44
3i».

18.

5. St. »an-
51. (I. Ä. »ürtt.)

18.

4. & »an.
(7.)

2.

29.

11.

8. M. »an-
56.

3. St. »an.
36
31.

7. ft. »an
C. St. »an

(1.)

lf).

24.

8 St »an
9.

') 0« milttärifdjrr »ejiebung im

^rieben ber I- üanbwrbr-

injpection untfrfteIII

••) 3n militäiifdjer »ejiie^una, im

^rieben ber II. fianbroebr

militäriidjer »t^buns
im ^rieben ber I. Uanbiwbr

infbtltion unterftrüt.

) 3n
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V3 CHI t
l

r f u n ^ c n

ijanbeljut

üauban
I- 2eiPS«fl

0. Seityig

Dönberg
«tegnijj

iHngen

l'örrad)

Sö(jen*)

SubmigSbura,

üübcd

Süncbutß

I. ft. «od.
V.
xn.
xn.
xm,
TTV

.

X.
XIV.
L

xm.
IX.

X.

2. ft «ao.
18.

48. (4. ft. @d$f.)
48. (4. ft. S&ttf.)

52. (2. ft. SBürtt.)
1 Q

37.

57.

(2.)

52. (2. ft. SBürtt

)

33
40.

•) 3" militärifdier tfejiefiung im
Stieben ber I. fianbroefjr-

info*ftion unterteilt.

Wagbtburg
ittainj

Harburg
SWarirnburg

SMningen
Weiften

«trgettt^tm
i'iefrtjfbc

SRe&

Sttnbclfjenn

SHinben

SiolSbeim

3Jtoöbfl$

aKublbaufcn i ZI). . .

l'cnitjauiei1 «*

L 9)iünrf)en

II. 3R&nd)eu
I. 3Hünfter

II. SMnfter
SRünftcrberg

3Ru«fau

IV.
XI.
XI.
I.

XI.
XII.

xm.
XI.

XV.
I. St. »an.

vn.
XV
XIV.
IV.
X.V

I. St. 5ÖQ0.

I. ft. «an.
VII
VII.

VI.

V.

13.

50.

42.

4.

43.

64. (6. ft. (SacbJ

)

53. (3. ft. SBörtt.)

42
59.

3. ft. »oq.
26.

61.

55
15.

62
1. ft. »a».
2. ft. <öa«.

25.

25.

22.

17.

Äaugarb
Naumburg
Neiße

9Jeubalbeii$lcben ....
3*eufj

vceu)tQOt a. «> Jt . .

fleuftabt SB. $r
:tteiiftreli&

3ieutomi{(6et

iWeuimcb

Nienburg
.'cumuerg

n.
IV.

VI.

IV.

vm.
II. Jt. Villi-

IX
v.

vm.
x

II. it. Sat).

5.

16.

24
13.

30.

.). x- xxuj-

4
34.

19

31.

38.

6. ft *at).

Cberlafjnftf.u

Del*

Offen bürg
I. Ottenburg ....
U. Clbcnburg ....

XI.
VI
XIV.
X.

41.

21

.

37.

37.

XKutfdje ©eljrotbnung. m
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üanbroefjrbcairfe Slrinceforp* «emerfungcn

Cppclrt . .

Döiiabrüd .

Dfterobe .

Djtroroo

•aberborn

ipinta

stauen
$ofctt .

^otöbarn

^tenjlau

«Hoftatt

SHaftenburg

SRatibor

JR<U>eit*burg

SHaroitftfi

«Hecllingljoufen

iHegenäburg

Sienböburg

5Reutling,eit

JRofenljemi

SHoftocf

^Hottiucil

^tuppin .

JMttbnir .

Saarburg. •

Saargcmünb
Saarlouiä .

6omtet . .

©angelaufen
Scftlawc

Gcblcamig .

ScbUttftabt

Sdniccberg .

Sdincibemüljl

Sdjrimm .

Sdjtobo .

<Sd)roeibni&

Sdjroctin .

©ieaburg .

Siegen . .

Soeft . .

SonberStjain'eu

Sorou
Speyer . .

Sprottau

©tobe . .

Stargorb t. $omm

VL
X.
I.

V.

VII.

1. St. Sau.
in.
XII.
XII.

V.

III.

m.

XIV.
I.

VI.
xm.
v.
VII.

I. lt. 4)01).

IX.
xm.

I. St. Wo»).

IX.
xm.
in.
vi.

XV.
XV.
VIII

V.
IV.
II.

IX-
XV.
XII-
II.

V.
V.

VI.

IX.
vm.
XI.
VII.

IV.
m

II. it. *tot).

V.
IX.
II.

24.

38.

8.

20.

26.

2. St. Sau.
12:

46. (2. St. Mf.)
47. (3. St. <Säd>?)

19.

11.

12

57.

1.

23.

54. (4. R.'sBürtt.)

20.

25
4. «• Sau

36.

51. (1. ft. Sürtt

)

1. St. ®at).

34
51. (1. Ä SBiirtt

)

12
23.

59.

60
32.

19.

15.

6.

35.

61.

47. (3. St Gääfi.)

so!

20.

22.

34^

30
42.

27.

15.

10.

8. St. »oü.
17.

33.
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Stargorbt i. ^Sr. *j

($r.-®targarbt)

Stertbai .

Stettin .

Stodacrj

Stolp .

Stralfunb

Strafeburg

Straubing

Striegau

Stuttgart

«elto» *

')

Ib,orn«-j

tmti .

lorgau .

L Irier

II. Irier

Ulm . .

5i*aiferbnrg

Betlauft)
Sei Iburg
Öeilrjeim

$8«mar
SSeifeenfe«

St. SBenbel

Sefel .

Se^ar .

2Bte«bat>en

SStimar

Öor)lau .

o Ibenberg

3itta» .

^toicfau .

I. ft

IV.

II.

XIV
n.
Ii.

xv.
93a».

VI.

XIII.

III

u.

1.

IV.
VIII.

VIII.

XIII.

I. ft. 8a«.

i. ft. $nn.
l.

XI.
I. ft. »an.

XI
IV.
VIII

VII.

XI.
XI.
IX.
VI.

III

XI.

XII.

II. ft. »an.

XII.
II. ft. »an.

XII

C*0

13.

5.

56.

6.

5.

61.

4. ft. »att.

21.

51. (1. ft. SBürtt.)

»crliii

(III. Sita». 3ufoert.)

k80

(1)
14.

32.

32.

53. (3. ft. ttfctt.)

2. ft. »an.

I. ff »an
(10
41.

1. ft. »an.
44.

16.

32.

25.

41.

•11.

34.

21.

9.

SO.

48. (4. ft. Sädjf )

7. ft. »an.

46. (2. ft. ©ädjf

)

8. ft. »an.
47. (3. ft. Sddif.)

•) 3n militäriftt>er »cjieljung im
trieben ber II. i!anbn>er)r«

infpeftion unterteilt.

••) Ja« »ejirterommanbo Xeltoro

befinbct fid) in Steglifr. ÜBirb

im ÜJiobifmadjungSfaü in mili«

tärifrfjcr »ejiefiung ber ftefl-

oertreienben 11. 3nfantcrie-

brigabe unterteilt.

•••) 3n militärtfo^r »ejieljuHg im
^rieben ber II. Sanbmtfjr-

infpeftion unterteilt,

t) •> ii militärifdjer »ejicfjung im
trieben ber I. 2anbroet)r>

infpefricm unterfteflt.

ft) 3« militärifdjer »eaietjung im
^rieben ber 1. £anbtoet)r-

infpeftion unterteilt.
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gnlagt 2 &u § 91.

priifunporimuttg

jum einjährig * freiwilligen $tenft.

I ©cgenftänbe ber Prüfung.

§ 1.

Die jur Prüfung 3uaclaffcncn Werben in ©pradjen unb in Biffenfebaften geprüft.

Die fpradjlidje Prüfung erftreeft fid), neben ber beutfehen, auf sioci frembe ©prägen,

wobei bem <ßrüffina. bic 28at)l gelaffen Wirb jtoijcrjen bem Cateintfcrjcn, ©ricajifcficn. ftran*

äöfifefien unb ©nglifdjen.

Die wiffenfd)aftlirf)c «Prüfung umfafet ©eographte, Gkfcbicblc, Deutfcbe Literatur, SRa«

tfyematif unb 92aturtotffcnfd)aftcn.

§ 2.

§infid>ttid) ber einjelncn ^rüfungSgegenftänbc »erben nadjftcbcnbc ttnforberungcn

gefteilt:

a. «Spraken.

3n ber bcutfdjen ©pracbe mujj ber Prüfling bic erforberlidje Uebung unb

©ewanbtbeit bcfi&cn, um fid) münblid) unb fcbriftlicb, obne grammatifalifefie ober

logifdje gebier, fo auSjubrürfcn, tote man cd tum einem jungen Wanne fctiieö

Alters, ber ouf ©ilbung Slnfprud) mad)t, »erlangen fann.

3n ben beiben alten ©pracben genügt, injofem in bcnfelben nadj § 1 ge=

prüft wirb, bic S?enntni& ber ipauptregdn auS ber Atafuä-, 2empu$= unb SDZobuö*

letjrc, bie Jvcibigfeit, einen leichteren Slbfcbmtt au§ einem ^Jrofaifer (Julius Caesar,

Cicero, Livius, Xenophon), fowie leichtere DicbteriteHen im epifdjen SBerSmafe,

mit Stuäbülfc für einjelne jeltener üorfommcnber SBofabeln, fonft ober mit©icber«

l)cit unb ©clä'uftgfeit \u überfein, auch über bie oorfommenben formen unb bic

cinfcblagcnbcn grammatifalifeben Regeln Butfunft |U geben. Daneben wirb für

baö fiateinifebe bie Ueberfe&ung eine« leisten beurfa^n Diftateä obne wcjcntlicbc

^Scrftöfje gegen bie grammatifalifdjen Kegeln ocrlangt.

3n ben beiben neueren ©prägen toirb erfordert: neben richtiger ÄuSfpracfje

unb Äenntnifj ber wichtigeren grammatifalifeben Siegeln bic ^Jäbigfeit, profaifebe

©Triften oon mittlerer ©cbmierigfeit (im 0raii&öftf$en bcifpielSweife Voltaires

Charles XII., Barthelemy's voyage du jeune Anarcharsis, Fenelon's T£-

lemaque, Michaud s histoire des croisades, Segur'e histoire universelle,
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Pltntz' Chrestomathie unb bcrcifcic^cn , im ©nfllifdjcn bcifpiclSmei)c Gold-

smith's Vicar of Wakefield, Walter Scott s tales of a grandfather, W.
Irving's sketch-book unb berglcid}en) mit einiger Seichtigfcit unb (Sicherheit in

flebitbeter Sprache §u überfein, auch, ein bcutfdjcS, leichte« Xtyma ohne erhebliche

Sßerftöße gegen bie Orthographie, Sortftelluug unb Sa&bilbung in baS (Snglijcbc

ober ^ranftöfifchc ju übertragen.

b. 3n ber (Geographie: ßenntniß ber ftauptfachen auS ber mathematifchen

graphie (Stellung unb 93emcgung ber f)immelSförper, *ßlanctenft)ftem, ^iffterne,

Äometcn, 2J?onb* unb Sonnenfinfterniffe, (Srflärung ber 3afjreS= unb Xage&
feiten, ©intheilung ber (£rbe, ?lequator, Sängen» unb S3reitengrabe, Söcnbcfreifc

3onen, <ßolc u. \. ro.

3n ber p^tjftfc^cn unb politifdjen ©eographie: allgemeine Stenntniß ber ein*

seinen 2Belttf)eile, ber größeren Speere, ©ebirge unb f^Iüffc, fomic ber $aupt*

länber unb bereit £>auptftäbtc. ftür (Suropa unb oornehmlicb für Scutfrfjlanb

fpejietlere Sienntniß ber 9ßccrc, SKccrhufcn unb Meerengen, ber ©cbirgS» unb

^lußföfteme. ber Jpauptfiüffe, ihrer Ouellen, ihrer 9?cbcnf(u[fc unb ihres ÖaufcS

burch. oerfebjebene Sauber, ber an benjet6cn belegenen größeren Stäbte, foroie ber

bebeutenberen Gifenbabnen unb Sandle.

ferner Senntniß ber einzelnen Staaten, itjrer größeren Stäbtc unb ihrer Sage

nad) ber £>immclsgegcnb.

c. 3n ber ©efebichte: Jöefanntfdjaft mit ben tocfcntlichitcn Entfachen aus ber

©cfchichtc ber ^auptfulturoölfer, oornchmlid) ber (kriechen unb Börner, ©euaucre

ßenntniß ber bcutfdjen ©efchichte, namentlich ber (Sntfteljung beS beutfehen töaiier-

reich*, oer bcutjdjcn Äaifergcfdjlechter, ber größeren Kriege oon Sfarl bem (großen

bis jur ©rünbung beS neuen bcutfdjcn 9icid)S einfdjließlich unb ber ©nnoidelung

ber einjclnen beutfehen Staaten, mit Serürffichtigung ber ©cfd)id)tc beS ÖanbeS,

bem ber Prüfling angehört. 33ci ber Prüfung in ber ©cfd)id)te fommt eS weniger

auf 3af)reä,\ai)Icn an, in roeldjer Schiebung öic Äenntniß ber bauptfä'chlichl'tcn

$ata hinreicht, als auf bie 2Wnnntftfiaft mit bem 3>»fam ,™nhangc, in nxlchcm

bic einjelncn ©reigniffc mit einanber ftchen.

d. Sn ber beutfehen Sitcratur: 9efanntfd}aft mit ben ©runb^ügen ber beutfe^cn

Siteratur, inSbefonbere mit thren ftlafftfcrn.

e. ÜHathematil: 3n ber Hrithmetif ^ertigfeit in bem ©ebrauch ber bürgerlichen

Rechnungsarten, cinfchließltd) ber 3' l,ä* un0 ©efcnfchaftSredjnung, im Rechnen

mit pofitioen unb negativen 3Qh>"' foroie in ber Eejimalrecbnung; Söjung oon

©leichungen beS erften ©rabeS mit einer unb mehreren unbefannten ©rößen;

^oten.yrcn unb Stabijiren bis mm feiten ©rabc mit beftimmten 3ahIcn wb
mit 93ud)ftaben.

3n ber ©cometric: tfenntniß ber ^lanimctri<f bis einfchließlich ber Seh«
Dom Sfteifc unb aus ber Stereometrie — ber roid)tigften Wormeln für bic Störper

bcrcdjuung.

f. 3n ber ^hofif: Sflefanntichaft mit ber Sehre oon ben allgemeinen ©igcnfdjaften

ber Körper (Wusbchnung, llnburchbringlichfeit, $hcilbarfcit, ^orofität, Schwere,

^idjte unb ipc
(
yfifdjeS ©croicht, luftförmige unb feftc Äörper), oon ber SSärme

flhermometen vom WaguetiSmuS ( ajfagnctnabel unb tfompaß) unb oon ber

(Slefrrijitot (JMujobleitcr).
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g. 3n ber (il)cmie foiüic in bcn bei f. nic^t genannten Xljeilcn ber s
.ßf)t)fif werben

nur biejenigen Prüflinge geprüft, toeldje foldjcä ocrlangcn, um burd) 5tenntniffc

in ber Chemie maugetube tfenntnifs in anberen S^S™ äu erfe^en.

IL Verfahren bei ber Prüfung.

§ 3.

Sie fieitung beö gefammten ^rüfungägefdjäftS ftet)t bem Gioiloorfitjenben ber Ober*

(frfafcfommiffion «t
§ 4.

Sie Prüfung erfolgt t^eitö fdjrrftlidj, tydlS münblirf).

Sie jdjriftlidje Prüfung bcfteljt:

a. in ber Anfertigung eine* bentfdjcn 3tuffa^cö über ein Sbema allgemeinen unb
naheliegenden Snlmltö (beifpiclänxifc ein ©prüdnoort, eine ©entenj, eine (Srjä^lung

auä ber Q)ejdnd)tc) ober über ®cgcnftänbc beä öffentlichen !üerfeb,rä (j. ©.

Gtjenbaljnen, ^oft), ber Sanbtoirtlifdjaft, beä foanbclö, ber Snbuftric unb ber-

gleichen

;

b. in smei fdjriftlidjen UeberfClingen in frembe ©pradjen nad) 28af)l beä Prüfling* (§ 1);

c in ber Söfung einer Aufgabe auö ber Aritl)metif.

3ür bcn beutfdjcn Auffafc ertjält ber Prüfling brei Aufgaben üerfdjiebenartigcn

Snbaltä, unter beneu iljm bic AuätoabJ üuerlaffen bleibt.

§5-

Die Aufgaben für bic idjriftlidje Prüfung iuerbeu burd) ben Gioiloorfiljenben geftellt,

ber bei Auen>al)l ber Aufgaben bic SÖiitluirfung ber übrigen Atommiiftonämitglicber in

Anjprud) ju ncljmcn unb iljrc $>oiid)lägc ju bcrüdfidjtigen l)at.

©ofern ber ^orfi^enbe bie Aufgaben ber Prüflinge nidjt felbft, fonbern burdj ben

bic Aufarbeitung bcrfclbeu übcrwad)enben Dffijicr ober Setjrcr mittljcilt, fjat er fic biefem

öerfiegclt ju übergeben. Sa3 ©tcgcl barf erft beim beginn ber jdjriftlidjen Prüfung
geöffnet toerben.

§ 6.

Sie fd)riftlid)c Prüfung finbet unter Aufjidjt ftatt. 3ur Anfertigung beS beutfdjen

Auffal$eS finb bcn Prüflingen uicr ©tunben, für bic im § 4 unter b unb c gebauten
brei Arbeiten je eine ©tunbc, ju gcloäl)rcu. Sie &\t, lueldjc ,ynn Siftircn ber Aufgaben
erforberlid) ift, luirb hierbei nidjt in Anrechnung gcbrad)t. Sic iöcuu^ung oou Äulfö*
mittclu unb s

^cr)ud)c gu 2äufd)ungcn haben bic Auäfd)licBung oon ber Prüfung jur §olge.

§ 7.

Sic bei ber fdjriftlidjen Prüfung gelieferten Arbeiten toerben burd) ben ©öü%
Oorfifcenben jur öcurtbeilung au bic einzelnen iiommijfionömitglicber Oertl)cilt

r
unb jtoar

oorjugetoeife an biejenigen, beneu bic münblidjc Prüfung in bcn betreffenben ©egenftänben

obliegt. Sa§ SRefultat ift unter Vorlegung ber gelieferten Prüfungsarbeiten ber Äom*
mtffton oorjutragen. Sic ben einzelnen Arbeiten ju ertbcilenben 3enfureu toerben nöttngen*

faüs burd) ^chrbeitabeidjlufi fcftgcftellt.
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fteljt jebcm fiommiifiouämitglicbc $u, bic tfiufidjt jämmtlidjcr ^rüfunö^arbcttctt

au uertangen.

§ 8.

3)ie münblidje Prüfung, weldje fpäteftend am Sage nad) ber fdjriftlidjen Prüfung
ftattjufinbcn fyxt, wirb bot bcr üerfammelten Äommiffion abgehalten.

Stfe Sßrüfung in ben einzelnen ©egenftänben erfolgt burd) bic aufjerorbcntlidjert

SWitglieber Der Äommiffion nad) beren unter ßuftimmung beS Gtoifoorfifccnbcn getroffener

Vereinbarung.

daneben ftefjt aud) ben orbentlidjen 3Jatgliebern bcr Äommiffion baä 9ted)t ju,

fragen an bic Prüflinge ju fteilen.

§ 9.

$)ie münblidje Prüfung erfolgt in ?lbtt|eilungen oon jebeSmal t)öd)ften3 aetyn

Prüflingen. fCttf bie Prüfung jeber Slbtfjcilung, weldje ooUjä^lig ift, finb — auä^
fdjliefelid) ber für bic ^ftfteffung be3 (SrgebniffeS crforberlidjcn 3eit (§ H) — öicr

©tunben ju öerwenben. $3cftef)t bie Slbtfjcilung aus weniger alö jc^n Prüflingen, fo ift

eine entfpredjenbe Ermäßigung bcr «ßrüfungSbauer juläffig.

III. Gntfdjeibung über ben Ausfall ber Prüfung.

9 10.

SStenn bcr ftuöfaU bcr fdjrtftlidjen Prüfung burdjau3 ungenügenb ift, fo werben
bie betreffenben Prüflinge jurütfgewiefen unb nidjt $ur münblidjcn Prüfung jugclaffen. —
(£3 finbet bic* namentlid) ftatt, wenn bcr beutfdjc 9luffa|j grobe orttyograüljifdje ober

gramraatifalifdjc $el)ler enthält, ober burd) auffallenbcn Langel an 3ufammcn!jang unb
an Slngemeffen^cit bc8 Sluöbrudä oon oorntjerein baru)ut, bafj bcr Prüfling ben erforber

lidjen ©rab wiffcnfd)aftlid)er JBilbung nidjt befifct.

§ u.

2>ie ^ftfteHung be3 Ausfalles ber fdjriftlidjen unb mnnblidjcn Prüfung erfolgt

für jebe ?lbtt)eilung befonberS, unmittelbar nadjbem bic münblidje Prüfung bcrfclbcn ftatt=

gefunben Ijat.

§ 12.

©et bcr (Sntfdjeibung bcr Äommiffion ift üor Ällem ber ©runbfafo majjgcbcnb,

bafj bie Sercdjtigung 5um cinjäf)rig»frcimilligen Dicnft nur jungen Scutcn oon ©Übung
juftc^t. ©ei gänälidjcv Unwiffcnfjeit in einem ber obenbeäcidjneten Prüfung$gegcnftänbc

ift bcr ©ercd)tigung3fd)ein atfo unbebingt ju üerfagen; er barf aber, fclbft wenn bic

Prüfung in einzelnen ©egenftänben ungenügenb aufgefallen ift, erteilt werben, fofern ber

betreffenbe Prüfling in anberen ©cgenftänbcu metir aU genügenb beftanben l)at, unb fofern

bie Äommiffion nad) bem ©efammtcrgebnifj bcr Prüfung ber Ueberjcugung ift, bafj bcr

Prüfling nad) feinen Äenntniffen unb feiner Sutelltgenj ben erforberlid)en ©rab allgemeiner

©ilbung befifct.

3ft bie Prüfung jebod) in brei PrufungSgegeuftänbcn (jebe ©pradje als bc

fonberer PrüfungSgegenftanb beredjnet) ungenügenb aufgefallen, fo barf bcr ©eredjtigungs^

fd)ein nid)t erteilt werben.
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§ 13.

Sic Prüfungäfommijfion trifft iljre ©ntfdjeibung bind TOehrheitabefchluB.

Sin bemfelben bürfcn nur bicjcnigcn STOitgltcber thcilucbmcn, welche bev münblichen

Prüfung ohne Unterbrechung beigetoohnt fwben. Sei «Stimmengleichheit cntfchetbet bic

(stimme beä Sßorfifccnben.

§ U.

Sen Prüflingen tft fofort nad) SBefchlnfjfaffung ber ßommiffion ju eröffnen, 06

fic beftanben t)a6en ober nid)t.

Sic ©ntjeheibung ber Priifuiigäfoinmiifiou ift eine enbgiiftigc; eine ^Berufung gegen

biefclbe finbet ntcr)t ftntt.

§ 15.

Sic S3cred)tigimg$jcf}einc finb ben Prüflingen, nxldje beftanben fiabeit, möglichft

balb ausfertigen.

§ 16.

Prüflinge, weldjc nicfjt beftanben haben, bürfen fich toiebcrholt jur Prüfung
melben, DorauSgefc&t, bofe biefclbe nod) uor bem 1. 5löril beä flalcnberjabreS, in tueldjem

fic ba$ 20. Sebendjarjr uollcnben, abgehalten werben fann.

Wit biefer SÖiafjgabc barf bic Prüfung mehrmals micber()olt werben, ©ic er=

ftrerft fid) in jebem fiaUe nidjt blojj auf biejenigen ©cgenftänbe, in benen ber prüfling

bei ber üorljergcljenben Prüfung Ritter ben Slnforbcrungen jurürfgebliebcn ift, fottbern auf

fämmtlichc prüfungägegenftänbe ber §§ 1 unb 2.

§ 17.

SBci jeber Prüfung wirb eine oon jämmtlicrjen 9WitgIiebern ber ftommtffton ju

nnterjcidjnenbc Serhanbluug aufgenommen, au$ welcher namentlich hervorgehen muß:
1) welche ÜJJitgliebcr ber Äommiffion mitgemirft höben;

2) wclcfjc (nad) iüwn oollftänbigen 9tamen, 2Bol)nort unb ®eburt$tag ju bt

jeichueubc) Prüflinge geprüft worben finb;

3) nKlrfje berfelben bic Prüfung beftanben unb wcldje fte nicht beftanbeu haben.

t)«un'dK «Btljrorbnuiifl

11
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Anlage 3 p § 106.

für bic $oli$ei* unb ©emeiitbebefjörben jur 'iRitnrirrung bei Huäübung bcr

militärifdjen Äontrole.

Einleitung.

Söci franbljabung bcr militäriicf)cn ftontrolc ift biiuon ait^^uge^en, baß regelmäßig jebe

männtidjc, im Hilter bom uoUcnbctcn 20 triä utm üoüenbetcn 45. Öebcnöjatjrc ftcfyenbe bem

£eutfdicn SRcidjc angefjörigc Nerton ftcfi im Söcfifoc cincS Sflilitärpapicrä bcfinbcn mujj.

CDic ftontrolc t>at firf) uoraug&wifc auf «ßerioncn im Hilter üom boHenbcten 20. bis

jurn boUcnbeten 31. 2cben$jaf)re crftrccfen.

i. mfäm.
Hrten bcr anuitärvo^icrc unb öefUtjityunfte, «ad» wcldjen bei Prüfung berfefben $u

»erfahren ift. 'j

(2)ie VHlttärpapiere finb na^ftefjenb in aHrfjabetifdjer ^Reihenfolge aufgeführt.)

1) ?Innaf)mejct)cine.

Snfjabcr ift a(8 legitimirt erachten, roenn aui bem ©djeinc erfidjtlid) ift, baß

er bat iljm obliegcnbcn ÜJidbepfltdjten bei ber ffontrolftctle nadjgefommcn ift.

?(nberttfallS ift gegen bcnfelbcn nad) ben Söcftimmungen im SJbfdmitt III. A. ju

ücrfaf)ren.

•) a) Bis gum Sutrafttrcten be« ©efefec«, berreffenb Äenberungen bei ©e hrpfitrfjt oom 11. ftebruar

1888, gelangten uodj bie nad)fteb,enben SRilitäröaöiere jur Ausgabe, bei benfelben ift uermerfi, unter

roeldjen 8orau*fe&ungeit biefelben nu.t weiter al* Legitimation bienen:

I. erfa{jrefert>ef djeine I.

3nbaber ift als legitimirt ju betrauten, wenn fidj auf bem Steine ber »ermerf befinbet, baß
3nf»aber cor bem 14. Februar 1888 jur Crfapreferoe II übergeführt ift, anberenfaü« ift nadj

SJbfdjmtt III. A. p oerfaljren.

II. grfafrrcferbefchein II.

Inhaber gehört jum üanbfturm unb unterliegt feiner militärifthen Routtole unb ift bni;cr ali

legitimirt anjufe^cn.

III. Seemebrfdjein.
3nhaber ift als legitimirt ju erachten, menn ftd) auf bem ©djeine ber «ermerf befinbet, baf»

3nbaber oor bem 14. ftebruar 1888 au* bem SeeroebroertyältniB cntlaffen ift.

flnbcrctifalis ift gegen benfelben nad) "Xt-fdjuitt III. A. flu verfahren,

b) 3n 61fa&'üotbringen gelangten bei (Einführung bcr ^ilitär6rfa^-3nftrurtion als SluSroeis

über bie Befreiung »om ÜKilitärbicnft „SRilitär-SJef reiungdf djeine", Don ber bamaligen SJcparte-

ment*<(ft|e&(omniiffion eoü>gen, pr Ausgabe.
$ie 3nb,aber foldjer ©djeine finb als legitimirt ju erachten.

n*
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2) WuSmufterungöfdjein (in ©udjform).*)

3nj>aber unterliegt feiner militärifdjeu ftontrolc unb tftbafycr als Icgitimirt au$ufcf)cn.

3) SluSfdjliefjungSfdjein (in Sudjform).*)

Sie oorftefjenb ju 2.

4) i8crecb,ttgungSfcf)ein jum einjäf)rig*frcinnlligen SOiilitiirbicnft.**)

3nf)abcr ift als legitimirt ju betrauten, wenn ber auf bem ©Cheine eingetragene

3urücfftelIungStermin nodj nidjt abgelaufen ift.

9Inberenfa0S ift na$ 2tbfcf)mrt III.B ju »erfahren,

ö) Srfafereferoepafe (in ©Urform).
onl)üher ift als legitimirt ,\u erachten,

a. wenn berfelbc ben ib,m auferlegten SOWbepflicfueu bei ber tfoutrolftcllc nadjgcfommeu
unb bieS aus bem $affe crfiefjtlid) ift; ober

b. wenn fid) in bem $affe ber SBermerf befinbet, bafj 3nf>abcr jum fianbftumt 1. Auf-
gebots übergetreten ift; ober

c. wenn ber 3eitpunft öorüber ift, an welkem ber Ucbertritt &um fianbfturm 2. 9btf*

gcbotS ofme SSettereS erfolgt, — fofern eine ^"rütf^fa&HNS in jüngere 3af)reö=

flaffen ntdjt öerfögt war. (9Bar foldjc 3"^ii"öf1c6unÖ ut jüngere 3al)reSflaffcn

oerfügt, fo mufe 3nb,aber aucr) wäfjrenb biefer 3^it auSWcifen, baß er ben SJiclbc-

pflidjten (fic^c a) nacfjgcfommen ift.)

d. wenn ftdr) im Sßaffe einer ber SSermerfe „bauernb ganjinoalibe", „aus bem §ccrc
ausgeflogen" befinbet.

2lnberenfaHS ift gegen ben 3nf)aber narf) Abfcfinitt HLA. gu ocrfaljrcn.

6) Sanbfturmfcfjcin (in ©Urform).
3nf)aber unterliegt feiner militärifc^eit Äontrole unb ift bafyer als Icgitimirt aujufcljcn.

7) £ o ojungS jdjein.

3nf>aber ift als legitimirt ju erad)tcn, wenn er

a. 311 ben ÜJhifterungStermincn crfd)ienen,

b. ben if)m in bem <3d)etnc auferlegten 2Helbeuflicf)tcn narhgcfommcn ift.

AnberenfaUS ift in bem $alle au a gegen ben 3nt)abcr nad) Abfdjnitt III. B.,

*u b gegen ben 3nf)aber nadj 9lbfd|iiitt III. A. au Dcrfatjrcn.

8) 2Karine*<£rfafcrefcrbe|)afe (in öudjform).

©iefjc 3»ffcr 5 „©rfafcreferücpaB".

9) 9Warine»2Rilitärpafj (in 93udjform),

Snfjaber ift als legittmirt jn erachten, wenn fid) in bem s
4$affc einer ber md)-

ftcljenben SJermerfe 6efinbet:

„bauernb ganjinüalibe"

„aus ber aJZarine ausgeflogen"

ober Wenn ber 3eityunft oorüber ift, an welchem ber liebertritt xum itanbfturut 2. Auf-
gebots ofme SBeitereS erfolgt, — fofern eine 3urücfoerfc&ung in jüngere Satjrcsflaffen

iIIQjL DCrTllOt IDtir

V grftyer in fflrft&e eine« falben Sogen«.

••) 6eefteuetleute toetfen bie Veredjtigung »um einj4fn-ig-frein>illigeu Stenfte burdj ba* ©efätyigung*.

jeuguifc jum Secfteuermonn nadj; eine erfolgte $urudfteHung wirb jebod) nidjt auf biefem 3'Ußt"lK Oer-

mertt, fonbern burd) bir (£rfa&fcmtniffion in befonberc »efdjeinigiing erteilt.
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9lnberenfaHS ift ju fontrolircn, ob Snlraber feinen SDMbepfltdjtcn bei ber flontrol*

ftcllc nad) SWafjgabc ber bem ^affc oorgebrueften 23cftimmungcn genügt fwt.

$>at Snfwber biefe SDMbepflicrjten ücrabfäumt, fo ift gegen benfelben nad) Slbfdjnitt

III. A. ju öerfatjren.

10) 9ttclbefd)eine 511m freiwilligen Sintritt.

3nlraber ift bis jum Slblauf ber auf bem Steine (am «Sdjluffc) bezeichneten

©filtiqfeitSbaucr als legitimirt 511 crad)ten.

S* bic grift abgelaufen, unb befinbet fid) Snlrabcr bereits im militärpflichtigen

?lltcr (Jtalenbcrjafjr, in mcldjcm baS 20. ScbcnSjaljr oollcnbct ruirb), fo ift mit if)m

und) Slbfcönitt II. 3. ju berfatyren.

§at 3n^abcr baS militärpfltdjtigc Sllter uod) nitf)t erreicht, jo unterliegt berfclbc

cinfno eilen feiner weiteren Sontrolc.

1 1) 3K i I i tär p (i» 33ud)form).

3nfwber ift als legitimirt &u cradjtcn, mcim fid) in bem <ßaffc einer ber nadj-

ftefjcnbcn Sßcrmcrfc befinbet:

„bauernb ganjinoalibc"

„aus bem £ecrc auSgcftojjeir

ober wenn ber ^eitpuntt öorüber ift, an meldjem ber llebcrtritt jum fiaubfturm 2. Sluf*

gebots olme SBcttcreS erfolgt, fofern eine ßurüdöcrfe&ung in jüngere SafjreSflaffcn

nic^t oerfügt mar.

SlnberenfaHS ift ju fontrolircn, ob Snfwber feinen Stfelbepfliebten bei ber SfontroU

ftellc nad) SKafjgabe ber bem Sßaffe oorgebrurften Jöeftimmungen genügt l)at.

§at Snfwber biefe 9Melbepflid)tcn ücrabfäumt, fo ift gegen benfelben nad)
v
tfbfdjnitt

III.A. ju »erfahren.

12) UrIaubSpafe (für SRefruten).

a. Sft in bcmfelben ein ©eftellungStermin angegeben, fo ift 3nfrabcr bis jum Ablaufe

bicfeS SerminS als legitimirt ju cradjtcn, menn er bic oorgcfdjriebeneu SOielbungcn

bei ber Stontrolftelle bewirft Irat.

Senn ber angegebene ©cfteüungStcrmin oerftrieben, io ift mit bem Söetteffenbcn

nad) 9lbfd)nitt Öl. B. ju oerfafjrcu.

3ft nur bie Reibung bei ber flontrolftcllc oerfäumt, fo ift nad) Hbfdjnitt m. A.
äu oerfabren.

b. 3ft in bem $affe fein ©cftellungStcrmin angegeben, unb frat 3nf)aber itt^totfc^eit

feinen ©eftellungSbefeljl jum eintritt bei einem $ruppen-(9Jtarinc0tl)etl erhalten,

fo ift nur bie Erfüllung ber 9Hclbebflid)t bei ber ÄonrrolftcUc ju fontroliren, eoent.

nad) ?lbfd)nitt III.A. gu öerfafyrcn.

n. m^nitt.

©rnnbfafc, nad; melden mit benjeutgen, htner^alb ber im ©iitgauac beschneien 9Utert<

grenje bcfrnbli^cn $crfoncn &n »erfahren ift, tocl^c feine miitatpapim *aben.

1) 3eber SReid)8angef)örige, melier fid) im Hilter üom oollenbeten 20. bis jum üollenbeten

45. CebenSjafjre befinbet unb feine Wilitärpapicrc trat ober fid) über feine SWilitär*
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bcrtyältniffe nicf)t anbcrroeit glaubhaft audzuroeifen öermag. ift, roenn er am Crte feinen

2£olmfi|j l)at, ber mit ber ^fityntng ber 9icfrutirung8ftammrotlc betrauten SBefjörbe

(@utä--, ©emeinbenorfteber K.) $ur Anzeige ju bringen, anberenfafls berfelben zuzuführen.

2) Sic zu 1 genannte ©cljörbc hat aläbalb eine cingeljenbe Prüfung ber ÜHilitärwrhältniffe

beä SBetreffenben öcranlaffen.

3) ©rgiebt fiel), bafe berfelbe nod) militärpflichtig, b. % über feine SDicnftpflidjt den
ben Grfafobchörbeu noch nicht enbgültig cntfctjtcben ift, fo finb feine pcrfönlid)cn 9?cr*

bältniffe unter 93cnu|}uiig eines Formulars ber SkhutirungSftammrolIc feft^nftetlen.

©teilt fidj bei ber üBcrncfjmuug tjcrauö, bafj ber Militärpflichtige feiner Mclbc-

unb ©eftcüuugSpflidjt (beim Stammroflcnfütyrcr beztu. bei ber Grfaljfommiffiou) nicht

uadjgcfommcn ift, nub tjat ber Söctrcffcnbc am Crte ober in bem betreffenben Aus*
fjebungäbejirfe feinen feften SSolmfilj, fo ift berfelbe — unter gleichzeitiger Uebcrfcnbung

bcS ausgefüllten Formulars — bem @iuifoorfi|jenbcu ber (frfa^fommiffion jujufü^ren.

$at ber Militärpflichtige am Aufgrcifungaorte ober in bem betreffenben AuSljcbungS*

bejirf feinen SSo^nfijj, fo genügt fcfjriftlidje Anzeige unb Ucbcrfcnbung bcS 50rml,lard

an ben (Siüilöorfi§cnben ber Isrfafcfommiffion.

4) tfrgicbt ficf>, bafj ber SÖctrcffenbc als iHcfrut ausgehoben, aber nod) utdjt jur (Sin*

fteüung gebradjt roorben, fo ift in einer mit bemfelbcn aufzuncf)mcnbcu Skrljanblung

fcftjuftellcn:

a. SBor* unb Familienname,

b. Jag unb Ort ber ©eburr,

c SBoljnort ober zeitiger Hufenthalt^ort,

d. in meldjcm AuStjebungSbezirfc unb für melden "Jnippen (SWarinc^tfjeil au&;

gehoben,

e. mo bisher ober jute^t in tfontrole.

3>iefc SBerfjanMung ift fofort bem näcf>ftcn SBcjir^fornmanbo jur »eiteren 93er*

anlaffung äiisuftcHcn.

Säjjt fid) bagegen bei ber 5$crncfmtung uidjt mit <Sid}crf)cit feftftellen, baß ber

iüctreffcnbe feiner Weibe* unb ©eftclluugSpftidjt uadjgefommen ift, fo ift berfelbe —
bei gleichzeitiger Ucbcrfcnbung ber Skrhaublung — bem SöezirfSfommanbo zuzuführen.

5) (Srgiebt fid), bafj ber 93etrefifcubc feiner aftioen Sicuftpflicfjt bei einem Jruppcn-
(3J?arine*)tl)eilc ganz ober thcilweife genügt l)at, fo ift in ber mit bemfelbcn aufzu*

nef)mcnben ^erfjanblung fcitjuftellcn:

a. SBor^ unb 5am ^'c«namc .

b. Jag unb Crt ber ©eburt,

c. Söohnort ober zeitiger Aufenthaltsort,

d. bei roeldjem Jruppen<9Jtorinc*)tl)cil gebient,

e. Jtatum bcS SicnfteintrittS unb ber ©ntlaffuug,

f. mo bisher ober jule^t in Äontrole.

Segen ©nfenbung ber 5Öerlwnblung ober 3ufüt)rung bcS betreffenben gilt ba*

$u borftebenb 4 ©efagte.

6) ©rgiebt fich, bafj ber Söetrcffenbe ber ßrfajjrcfcrüe ober ber !D?arinc*ßrfa&rcjcrt>c

angehört, fo ift in ber aufzunehmenben 2krf)anblung feftjuftellen

:

a. 35or- unb Familienname,

b. Jag unb Crt ber ©eburt,

c. SBotwort ober zeitiger Aufenthaltsort,
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d. mann unb tu njelcfjcm HuSljebungSbc^irfc bie llebcrroeiiung *ur (rrfa|ircferüc ober

3Harine»(5rfatjrefert>c ftattgefunben f>at,

e. loo bisher ober jule^t in ftontrole.

SBegen ßinfenbunq ber Vcrfjaublung ober gufäfjrung beä SBetreffenben gilt baö

5U 4 ©efagte.

III. SCbf^nitt.

Wriuibfättc und] lucfdicn mit benjemgen innerhalb ber im (Jingnngc be^ctd)ucteii ftfter«*

grenje befinbltdjen ^erfonen \\i uerfatyreu i fr weldjc sroar gültige 9)tilttärpaöierc haben

fid> ober über CFrffittniifl ber 2Wclbc ober ©cftcllungSufltdjt iiidjt auäroeifeu fönnen.

A. Midjtcrfüllung ber SRelbepffid)!.

28er nad) SDtofjgabe feinet SDiiiitärpapicrS gut Welbung
a. bei bem ©tammrotlenfübrer ober

b. bei ber töontrolfteüe

oerbflidjtet ift unb biefe Verpflichtung nidjt erfüllt hat, ift unter ^bnafjmc unb (Jinfenbung

ber 9)filitäroapicrc bei gleichseitiger Angabe feines 'SBofmftycä ober Aufenthaltsorte* iii

ben §aü*en

ju a. bei bem ßiüilüorfi^eubcn ber (frfafcfommiffiou, in ben fällen

ju 1. bei ber nädjftcn ftontrolftcllc ober bem nädjftcn ©ejirfÄfommaiibo jur ?lujeige

511 bringen.

B. Nichterfüllung ber ©eftellung§pflid)t.

23er nad) SWafigabe feiner SDfilitärpapierc sur ©eftetlung

a. oor ben ©rfafcbefjörbcn ober

b. oor ben 2)iilitärbcl)örbcn (Öe^irf^lommoubo ober £ruppeu|$farinc=ltl)cil)

ocrpflidjtct ift unb biefe Verpflichtung nid}t erfüllt Iwt, ift

in ben fällen 511 a

unter Slbnafnnc ber SDcilitärpapiere bem Giöiloorfifcenben ber (Srfafetbmmiffion,

in ben gälten ju b

ber nädjftcn ÄontrolfteHe ober bem nädjftcn 3Je$irfSfommaubo äuaufüffrcn.

IV. «Bföttttt

»efHmmungeu übet Stdjerung ber Erfüllung ber $iciu"tpftirtit. Sidjcrung ber Strafnoll

fhretfung ber wegen Serlctjnng ber 28el)röffid)t ergangeneu Cvrfcnutuific. Äenrrole Uber

bie Wilitnricrtjältiiific ber (Jin unb Stn&roanberer.

1) ©etuifS ©icberung ber Erfüllung ber £ienftpfltd)t mirb auf bie Stimmungen oer

§§ 106, 3 bis 7, 107, 108, 2 bi* 4, fotote 111, 12, 14 bi« 16 unb 18 ber Söebj;

oronung ocnoieien.
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2) 3)ie ©cmetitbe: unb ^olijeibebörben finb verpflegtet, oon allen su it)rer Äenntnifj ge*

langenben ^äQen, in roeldjeu Militärpflichtige ober au«Qct)obcnc Sicfrutcn auäjuroanbern

beaofidjtigen, fofort bem Gioiloorfifoenbcn ber Grfatjfommiffton, in legerem galle bem
Sejirtefornmanbo Slnjeige ju erftatten.

3) (Sine Slnjeigc ift bem ©cjirfäfommaiibo ferner $u machen, fobalb bic genannten

58ef>örben oon ber SCuämanbcrung oon ^erfonen beä ©eurlaubtenftanbeS ftenntnifc

erhalten.

4) ®ie ©emeinbe* nnb ^Jolijeibetjörben finb üerpftidjtet, uon allen ju it)rer flenntnife

gelangenben Ratten, in mclef)cn ben tocgen Sßerlefoung ber ®e$r|> ? lufit bejro. loegen

unerlaubter ?ludroanberung ucrur[heilten ^Serfoncn Vermögen burd) Gcrbfcfjaft ober

5krmäd)tniö sufaüt, im erfteren gattc bem Gioiloorfityenben ber ßrfafcfommiffion, hm
lederen $aUt bem 8Jejirf§fommanbo fofort Stnjcige 511 erftatten.

5) SBanbern ^erfonen im Älter oom üottenbeten 17. biä jum üottenbeten 45. £eben3jat)rc

jum 3K>ecfe ocr 9Jicbcrlaffung oom Slu&lanbe ein, ober fefjrcn foletje ^Serfoncn nadj

erfolgter SluSroanberung in baö Snlanb jurücf, fo finb bie Söetreffenbcn bem ©oil

üorfifcenben ber Srfa&fommiffion bei gleicfjäeitiger Ueberfenbung irjrer fiegitimationö^

papierc ßßafc Bürgerbrief ic) namt)aft 311 madjen. 2>er (Jtoifoorft$cnbe tjat geeigneten

^aued bem Sejirtefommanbo bie erforberlidjc 9)itttf)etlung §u erftatten.

6) ©benfo finb ©etyrpflidjtige nambaft 31t machen, meldje narf) (Jrtbcilung ber enttaffuna,

aüi ber SHetdjäangetjörigfeit ityren SBolmfifc nidjt binnen fed)3 ÜJZonaten aujjerfjalb bev

Stadtgebiete »erlegt b°ben. ©cljören bic ^Jerfoncn 31t ben 9J?annfd)aften be$
BeurlaubtenftanbeS, fo ift bem Bejirfäfommaubo unmittelbar ?ln$cigc 51t erftatten.
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gnlflflc 4 gu § 106.

BftftutnuitfUUftftfl

berjeutgen Seftimmungen, meldte in 23e$ug auf bie üKifttärberljäftniffe 9ln$u-

muflcrnber (üergf. §§ 5 bi§ 23 ber (SeemannSotbnnng oom 27. $ecember 1872)

ju beachten ftnb.

1) Die 3)Jilitärpflid)t beginnt mit bem 1. Januar beS flalcnberjatjrcS, in weldjem ber

SBkbrpftidjtiflC baö 20. Sebcnäjabr uollcnbct unb bauert io lange, bis «ber bie Dienst-

pflicht ber ©clirpflicfjtigcn enbgültig entftf)icbcn ift. (§ 22, 2 ber 2Bef)rorbnungl

2) Snnge i?cutc, mcicfje fid) nod) nidjt im militärpflichtigen Hilter befinben, bürfen für

eine über bei! ^eityunft bes ©intrittö in biejeö Hilter f)inau$licgcnbe 3cit mir bann

angemufiert werben, wenn fic eine Scfdjcinigung bei Giuifoorfi&cnbcn ber Grfa|jfommijfiou

ibreS (jteftcflungßortcä barüber beibringen, bafj ihrer SIbwcfcntjcit für bic bcabficfjtigtc

Dauer gcfc|jtid)c £>inbcrni)fe nidjt cntgcgcnftebcu (§ 107 ber SScfyrorbnung).

M) 3unge Seutc, Weld)c baä militärpflichtige ?Clter bereit* erreicht ober überfdjritten haben,

bürfen nur für bic Dauer ber ihnen bewilligten .ßurücfftellung jur Slnmuftemng al$

©Ziffer ober als ©d)ifföleutc jugelaffen werben. (§ 108, 4 bejW. §§ 29 unb 33, 9

ber 2Bet)rorbnuug.)

4) Der Slumuftcrung folcher Öcute, welche fief) im 58efh} eines irjncu üon ber Cbcr-(£r)a^

fommiiftou ober im Auftrage ber lederen oon ber Grfa&fommiffion oottjogenen unb

iiitterftcmpclteu ?lu*fd)HeBung«h ?(usmufteruugö* ober SanbfturmfdjetnS*) bejw. eine*

oon bem 58e$irtefommanbo unterftcmpcltcu Gr)alucferOcpaffcS ober ^arinc^rjntjreferOe-

paffeö befinben, ober welche burd) (SntlaffungÄpapicrc nadjweifen fönnen. bafj fic it)rcr

aftioen Dicnftpflidjt genügt haben ober aus allen 9)iilitärocrl)ältniffcn auigcfchicbcn

ftnb, ftcfjt auö militärifdjen föüdfidjtcii fein ."ginbcrntB entgegen.

5) 2Hannftf)aftcn ber SHcfcroc, ÜJiarinercferoe, öanbmehr unb Seewehr, fowie ber (£ria£*

referue unb ^arine*(£rfatu:c}crüc finb bei 3lnmuftcruugcn oor ben öeemannSämtern oon
ber Slbmelbung bei ber flontrolftetle (§ 113, 1 ber SBefjrorbnung) entbunben.

SBon jeber ?lumuftcrung ber üorgenannten SDfannfdjaftcn, fowie ber oorläufig in

bie .^eimatl) beurlaubten 9icfrutcn unb ^freiwilligen nnb ber bis $ur (£ntfd)eibung über

il)r ferneres SWilitärocrhältniß &ur Diäpofition ber (Srfafcbetjorbcn entladenen SKann-

fdt)aftcn (§ 109, 4 b unb c ber 2Bel)rorbnung) burd) bic ©cemannöämter Ijaben ledere

bemjenigen SejirfSfornmanbo, oon weitem bic betreffenbeu fontrolirt werben, fofort

•) bcjtu. eine« {rrfafrreferuefdjeina ('2. filaffe) ober ©eeroeljridjein«. (SJe&tere beiben $apiere bienen

folgen Sanbfturmpfltdjtifieit al* Huäwei*, uu-ldir oor bem "siifraf(treten bei @efefee£, beireffenb Utettberungen

Oer ©el>rpfti$t oom 11. ftebruar 1888, eine enbgüttigc (fntf^ibung über ib,re TOilitöTüer^ältniffe er»

galten baben.

»«itfty «^rorbnung.

Digitized by Google



Bnlage 4. — 106* —
3)?ittfjcüung ju machen unb babei bic haltet ber bei ber ?(umuftcrung «ingegangenen

83erpflid)tnngen anzugeben (§ 111. 14 ber 2Bcf)rorbnung).

6} 5)ic ©eemannSämter im Snlanbe fyabcn aujjerbcm oon jeber ftnmufterungeine3 bem
SBcurlaubtenftanbe ber Äaiferlidjen ÜRarinc anget)örenbcn ©ecbampffdjiffä*9Wafd)iniften

nad) bem beigefügten SDhifter a bem juftönbigen ftommanbo ber SBerftbiöifion 9Kit=

tf)eilung machen.

7) SWannfdjaften, meldje $ur $)i*pofition ber Struppen ober 9Jfarinetl)etle beurlaubt finb,

bürfen ofjnc befonbere ©enefnnigung bcS juftänbigen SBeairföfommanboS toeber als

©djiffet nodj als <2>d)iff3leutc jur Slnmufterung jugclaffcn werben (§ 111, IQ ber

SBefyrorbnung).

8} SDie SeemannSämter im Snlanbc Ijaben ben unter ä unb I genannten Wannjdjaften

eine Sefcf)einigung über ben $ag ber Wbmuftcrung nad) anlicgenbem SRuiter b aufyu

fteflen, aud) biefelben anauroeifen, bafe fie fid) fpäteftcnö innerhalb oicraetjn läge, für

ben gaH einer 9Wobilmad)nng innerhalb 48 ©tunben, nad) erfolgter Äbmufteruna,

unter SBorjcigung ber Äbmuftcrung&bcfdjcinigung bei ber ^uftänbigen Äontrolftcllc 511«

rütfjumelbcn fwben (§§ HL IS unb 114, 8 ber 2Bel)rorbnung).

ikfinbet fid) am SlbmnfterungSortc nidjt bic juftänbigc Äontrolftelle, lool)l aber

ein anbereö ^auptmclbcamt, 2)ielbcamt ober ein anbercr Sejirfäfclbtoebcl, io fann bie

foldjenfaHS jebod) ftctö perfönlid) >u erftattenbe SRütfmclbung aud) bei biefer Stelle

erfolgen unb ttrirb oon bcrfelben unmittelbar an bic eigentlich juftänbige ÄontrolfreHc

weitergegeben.

(Erfolgt nadj ber Stbmufterung bie fof ortige SBicberanmufierung für baffelbe

©djiff, fo fann bie SWelbung ganj unterbleiben ; bie gcmäfj 3iftcr & öon Dcm betreffenben

SeemannSamt ju madjenbe 2)?ittt)cilung luit jebod) ungefäumt $u erfolgen.

33ei eintretenber allgemeiner üflobilmadjung traben alle SRilitärpflidjtigcn (fiefje 3iftcr I)
unb fämmtlidje SDiannfdjaften beS SkurlaubtenftanbcS beö £>eereS unb ber 5)tarinc,

meiere fid) auf ©ec ober im SluSlanbc befinben, fo fd)nell als möglid) in baä Snlanb

jurürfjufel)rcn unb fid) bei ber nädjftcn ftontrolftclle $u melben (§§ 29^ 8 unb 111. 2
ber 8$ef)rorbnung).

©otoeit bie ÜWannfd)aften bem 93curlaubtcnftanbc ber 9)?arinc angehören, fann

bie Ämnelbung, ftatt bei ber nädjften ftontrolftctlc, bei ben 9Karinc*©tation8fommanbo«

ju Äiel ober S©tthelm3f)aoen ober bei ber SEBcrft ju $anjig erfolgen.

2)ie gleiche SBerpflidjtung jur fofortigen 9?ücffet>r öon ©ec ober au* bem SluSlanbc

liegt, fofern bei auöbred)cnbem Stiege burd) Sfaiferlid)c Sßerorbnung ber Sanbfturm aufc

gerufen ttrirb, allen f)ierocn betroffenen Sttannfdjaften ob (§ 100, 3 a ber SSeljrorbnung).

2Bcr an ber pünftlid)cn 9tütffef)r oerljinbcrt fein füllte, l)at fid) hierüber burd)

5&onfulat&= ober fonftige juoerläffige 53cfd)cinigungcn auSjtöocifcn, nribrigenfallS er ©träfe

nad) ber Strenge ber ©efefee ju gewärtigen l)at.

10) Da fid) tt>el)tpflid)tigc 3)entfd)c über ben 3«tpunft beS eintritt* in baS militärpflidjtige

Älter t)inauö anf fremben ©d)iffen nur bann anmuftern laffen bürfen, toenn fie burd)

eine 93efd)einigung ber ^uftänbigen $eutfd)en iöcljörbc (^rfa^fommiffion ober 2 com amt c-

amt) bartljun fönnen, ba§ ber Uebernatjme bcö betreffenben ©djiffSbicnftcö oon 5>eutfd)cr

©eite fein ^inbemhj cntgegenftel)t. fo (jaben bie <©eemaun§ämter oor SluöftcDung einer

Derartigen Sefd)einigung ftetö bic ^ilitäroer()ältniffe ber Söetrcffcnben einer forgfamen
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Prüfung p Unteraichen; ingleidjcn ift bic ernannte 58efd)einigung ftet* mit einer

genauen ^crfona(befd)reibung bcS 3ntjab«r*. yi üerfeb/n.

Sie uorftefjenben Söefttmmungen finb oon ben 9)hi)teiung*bei)örbett bei ben An
muftcrungen auf ba3 ®cnnueftc p beachten, unb baben biefelbcn bei Ausfertigung ber

SIZufterroUen bafur ©orge 311 tragen, bajj ^Serfoncn über bic 3e'* fu'nauS, ju iuclct)cr fie

gcftcCfung^ppic^tifl finb, ober für roclrfjc fie AusftnnbSbcimlligung fyabcn, jur flnmufterung

nid)t pgelaffcn »erben.

Sofern ber <3d)iffcr, roefcfjcr bic SHuftcrimg (Änmuftcrung, ?(bmuftcrung) ber ©djiff3=

mannhaft üornimmt, fctbft bem SBcurlaubtcnftanbc angefjört, finben bic geftfeftungen ber

3«ffcm 3, 5, 7 bis 10 auf benfclbcn finngemäfte Hnmcnbung. 3m Söcfonbercn ift burd)

baS SeemannSamt üon ber üorgenommenen Anmuftcrung bem SBesirfäfommaubo, tDclcfycS

ben <3djiffcr Eontrolirt, 9Mittf)cilung p marfjcu {Paffet 5) betfv. bem Sdjiffcr nad) uor-

genommener Abmufterung eine SJeidjciniguug unb iflcletmiiig in finngemäfter Anwcubung
ber Biffcr 8 ju ertbeilcn.
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ÄbmttJUrttttga-lUfdjeiiuguttg.

^ovjciger biefcö, bcr

, ße6orcn am .ten ju

$a3 Seemannäamt.

3nt)abcr ift uerpflidjtet, fid) innerf>al6 unter Horjcigung bejtu. Vorlage

biefer SMdjeinigung, bei feiner SontrolftcUc jurücfjumelben.

ÜRMCSfllUg.

3tt ber ©rö&e eine* «iertefböflenS anjuleflen.
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