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ilud)t, 6eloftbeiifläbtgung unb l8orll'l)ü~ung non @lebre4}en In g(el,
c!;er !meile ttJle bie jJJerlonen be~ amben ;lllenltitanbe:& unterworfen.

d) !mlrb ein .nt ~I~\lolit!on lBeurlauote; nor @rfüllung [ein er altlt>
nen ;lllenft\ljHd]t nld)t mteber lum ;llienft einoerufen, 10 tritt er
mit llleenbigung leineil brltten ~ienltialjtei! (am 1. Oftober) ftur,
IdJwelgenb" 5Ut lJleferbe über, ogne bali er I)letüber eine belonbere
!1tad]rld]t erljä(t ober fid) !U blejern Swede 3U melben braud]t.

!l!Ul\1 er! u n g:
1. 3um .8allblturm ge~öreu alle !mel}rpjItd]ttgen Dill lUllt bollenbeten

45 • .8eotnl!jaljre, wddje nld]t bem .\leere angef}ören.
2. 91adJbem ber !!luftuf be~ .8anbf!urme~ ergangen 1ft, flnben ble für

ble .8 a n b ttJ e f}r geltenben morjd)tiften auf bte non bem !l!uftu
betroffenen .IlanbfturmpjUd]tlgen \l!l1llJenbung.

a. lllefinben fid] bfelelben im !l!u~lanbe. io baben fle In b(\~ Snlanb
5'Ilrüd!ufeqren, [ojern Ile gier~on nidjt aUi!btücWIf) befreit jinb.

4. !menn her Eanbflurm nldjt aufgerufen 11t, flnb b+e .8anblturmpjIldj'
tlgen feinerlri mtlltärildjer Rontrclle unb ÜlJungen untOClDorfen.

&. ~ übrigen fleq' !l!nmerfung iU 8ilfer 17 unb 18-,
VIII. !8eftimmuugen für ~nballb en, !Reuteuemllfanger
unb fiber IUnmdbung bon !3erfor!)ung{\anfllritdjen.

A. 1U!1~rfannte~n\lahbtU.
;llie al~ qalb i nb a li b e ober all! ~ e t t t 9 ga nlinoallbe crters

fnnnten Unterofftalere unb @lemeinen, weldJe fidj nod] Im relerDe, ober
lanbttJeljrpflldJtigen \lIlter bejinben, ge~ören, [omeit jle ntd]t bem .8anb.
[turm üoerwiefen finb, !U ben !mannid)aften bell18eurlauDtenft<.nbeß
unb unterliegen mie bleIe bcr militärilcf)en RonltoUt.
2. ~ie alf b cu e r n b gan~inb alibe anerfannten UnterolfiSiere

unb @emeinen Idjeiben cus jebem militärild)en mer~ä(ini!5 all~.
3. ~me anf 8eit cnertannten 311\Jalibell ~abCtt fidj in bem Sagte,

In w~lcf)em If}re ljltltlion~anerfennul1g abläuft, ~Unt jJJrüfung~gefd)äfte
belJuf!5 är~tliel}er Unterjndlung ~n geftellen; jie ergaHen qierau eine
~ufforbetung burel} baß l!le.it!l!fontmanbo.

;llic~ gilt aud) für bie bcuernb unerfannten (lan.lnbaliben,
wenn ber @lrab iljrer ~lVerb~unfälJigreit ober bte ~augIi~feit ,um
RibUbtenfte nur auf Seit cnerfnnnt ift ober bie erneute ljlril!ung ber
!!\erlorgung~allgelegenf}eit au~ irgenb einem anberen @lrunbe non ber
!militäroef}örbe für etforberltd) ,radjtet mirb,
4. @llaub! ein Sttbalibe, bafj er megeu merfd)!immerung leine~ Srtoa,

IIbitätMeibenll)öfjere jJJenjlon~gebü~rnifje an beanl\lrudJen ~aoe, [o tnnn
er fie!) mit einem entluredjenben '!lntrage \JerIBn!le!) ober, wenn bie;
nie!)t all!längig, Ilf;rtftlid] an ben auftänbigen ~e~irf~felbttJebelrnenben.

~ne lllertretung bure!) brtttejJJerlonen bei ~nlttelbung bonmerfor,
gungllanipriidjen, ~nlprülf)en ulw. 1ft nur bei !minberjäf}rigen unb bei
jj3erlonen .uläfjig, bie bure!) "ufjerf}aTh I~re~ !miUen!llliegenbe!l3erfjältnijfe
an ber perjönliclJen - ntünblid)en ober fe!)riftlilf)en 'ilnmelbuttg iljre~ 'iln,
IptudJ!5 ober ~nl\lrucf)~ ber~inbert [inb. S[t für lentanben eltt ljljreger
ober mormuttb heftem,lo balf nur bieler ben '!!ntrag [teUen. merg!. C 9.
5. 2IIß ~!n!5ttJeiß für bie jJJenliodbered)tigung bient ber !militär,

pafj. mor ber er[!en \!leniiott!53af}Iung erqält ber ~nbalibe bon ber mit
8a~lung beauftragten .ffajfe gegen mor.elllung be~ !mmtärpajfe~ eltt
jJleniion!5quittung~btte!) "außge~änbigt. 31t blelem OUittung!5budje
finMBeftimmungen über ben jJJenfion~empfang borgebrudt, bon rneldJen
ber Snba(ibe Renntniß iU ne~men gat. mergt C 9.

IX

B. lUumelbung bOn !3erfOr~Ung{"lUfllrftdJeUburt!l iWann.
feflaften bie bor bem 1. nlt 1906 entlanen pub uub
bei iIJre'r ~ntlaffung nidjt 11 {\ ~nbaItbe anerfllunt waren.
6 !1tad) ber ~tIaffung aull bem afttben !mmtärblenfte fönnen nodj

\lInr'''rtid)e auf Snballbenberlorgung bel innerer Shieg~bienftbeid}äbigung
InnergaTh led}~ Sagren na«l erfolgtem \}'rieben~!.d}lufle er~oben wer~en.
lBe\ Im RIiege erlittener !!lerw!lnbung ober. aulierer ;llien[tbeldi~bl,

gnng jowle bel Im ShIege ober Im \}'rleben überftanbener fontagtöler
'ilugenfranfgelt fann ble !l!nmelhnng nen merjorgungl&anlprüel}en jebet.
leU erfolgen.
7. !mer einen !ilnlprulf) auf Snballbenbetjorgung erQebett will, f}at

fiel}perlönlld} ober, menn hieß wegen jelueß ~ilrperau[tanbeß ober ttJegen
In grofler ~tfernnng leineIl !mo~nfli;e!& bon bemientgen beß 18e,lrfß'
feIbwebel~ ober non bem !melbeamte nldjt mögllifl ober Idjwierlg 1ft, mit
einem fdiriftllellen @leludi an ben ,uftänbigen lBe,irf!&feIbwebel IU.wen~en.
5Ilem &"eluilje jlnb !mllltärpaf!, ftübere ~eldjelbe, !l!u!&wetje uber
ilbllär,tl!dle lBebanblung bel,ufügen. Sbem eigenen Sn!ere!!e beß !man,
nell entlprfd}t ble perlilnlld]e@lefteUnngbelm llle,irfßfelbweoel, ba blelet
über ble elnldjläglgen lBeftimmungen untemdjtet ift unb am beften welf!,
auf weld]em !mege eine 8uwenbung möglldi unb In weldje. !meile ber
!lrnjpruel} am erfolgreldjften iU begrünben 1ft. (i!:ilelje A 4.)
;llie lllellrf~felb!lJebel flnb angelnleien, ben egemaUgen Unteroffi~l.eren

unbi!:iolba!en inmerlorgungßangelegen~eltenVlat unb'iluMttnft iU erteilen,
C. lUuerfauute !Reuteueuttlfiiuger unb lUumelbuug neu
lOerforgung{htuftlrltdjeu burefl ilIlanuf/fJBften, bie feit

bem 1. ~un 1908 ollne !Rente entlaffeu flull.
8. ;llttrel} ble8uerlennung einer Vlel)te wirb baß !m!lltärblenft, ober WII,

ntärpjIld}!berbältnIß nldjt berübrt. Über bleleß ttJlrb belonberß berfügt.
~n~aber bell Sibllberlorgungll< ober be~~tlftellung!&ldidn!& gaben Ibre~n'
[tellnllg oberlBelelläftlgung hn.1libllblenjlbeml!le,irnfelhttJebel an!n!elgen.
9. ;llie !!lorjd]rlften unter A !1tt. S,!I!bl. 1, unb !1tr. 4, 6 gelten aud}

für ble VlentenemVfänger. .
10. !l3on ben jeit bem 1. Sull1906 aUIIbem amben ;llienfte@ntlajfenen

filntten ~(nlprüdje auf merlorgung nur auf@lrunb erlittener ~Ien[t'
belel}äblgung nnb nut Innerbalb folgenber \}'rlften angemelbet werben:
a) bei \}'riebenßbien[tbelel}äbigung biß aum!l!blaufe ncn IlDei Sabren

nadj ber ~tla!!ung. ;llie ;llienftbelc!)äblgung mufl bor ber ~!.
lajlung fejtgeftellt lein;

b) fiel offrlegllberwunbungen obne 8eltbej«lrältfung;
c) oel ;onftlgen Rrleg~blenftbeldjäblgungen biß lum ~blaufe non

lebtt Saf}ren na«l bem \}'riebenllld]lufj e.
lIlon ben unter a unb c aUfgefüTjrten ~nldlränfungen 1ft nur bann

aOiuleljen, wenn ber !1ta«lweIß erbradit worben 1ft, baI! ble \}'olgen
einer ;lllen[tbeldjäbigung erft naell ber ~ntlajfung oemerfbar geworben
flnb ober bafl ber !l3etlei;ie uon ber !l!nmelbung leine~ !l!nfprud}1I burcfj
aufl~rf}alb jelnell !mlUenll lIegenbe !!lerfjärtnlffe abgebalten worben 1ft.
5Ille ~ntnelhung beß '!lnlpruc!)11 muli lebocfj 6111lum ~laufe bon brei
!monaten erfolgt lein, nad)bem ble \}'ol!!.~"nber;lllenftbef/IJablgunQ oemerl,
bar geworben jlnb ober ball ~Inbetnlll tut ble 2InmeIbung weggefallen 1ft.
I8gl. jJJ. !B. g. 61, ~nmerrung.
11. \für ble ~nmdbuug einei llleriOtlluug~lInlllruC!'l15 gilt ble lllor.

jijrlft nlStu B Rt. 7.
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