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1.
De scher is , er die S aa sangeh rigkei in einem B ndess aa (
nmi elbare Reichsangeh rigkei (
3 bis 35) besi .

3 bis 32) oder die

2.
[1] Elsa -Lo hringen gil im Sinne dieses Gese es als B ndess aa .
[2] Die Sch
gebie e gel en im Sinne dieses Gese es als Inland.
S aa

a

Z ei e Ab chni .
B

d

aa
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3.
Die S aa sangeh rigkei in einem B ndess aa e ird er orben
1. d rch Geb r ( 4),
2. d rch Legi ima ion ( 5),
3. d rch Eheschlie ng ( 6),
4. f r einen De schen d rch A fnahme (
7, 14, 16),
5. f r einen A sl nder d rch Einb rger ng (
8 bis 16).
4.
[1] D rch die Geb r er irb das eheliche Kind eines De schen die S aa sangeh rigkei des
Va ers, das neheliche Kind eines De schen die S aa sangeh rigkei der M er.
[2] Ein Kind, das in dem Gebie eines B ndess aa es a fgef nden ird (Findelkind), gil bis
m
Be eise des Gegen eil als Kind eines Angeh rigen dieses B ndess aa s.
5.
Eine nach den de schen Gese en irksame Legi ima ion d rch einen De
das Kind die S aa sangeh rigkei des Va ers.

schen begr nde f r

6.
D rch die Eheschlie
Mannes.

ng mi

einem De

schen er irb

die Fra

die S aa sangeh rigkei des

7.
[1] Die A fnahme m
einem De schen on jedem B ndess aa , in dessen Gebie er sich
niedergelassen ha , a f seinen An rag er eil
erden, falls kein Gr nd orlieg , der nach den
3
bis 5 des Gese es ber die Frei gigkei
om 1. No ember 1867 (B ndes-Gese bl. S. 55) die
Ab eis ng eines Ne an iehenden oder die Versag ng der For se
ng des A fen hal s rech fer ig .
[2] Der An rag einer Ehefra bedarf der Z s imm ng des Mannes; die fehlende Z s imm ng kann

d rch die Vorm ndschaf sbeh rde erse
erden. F r eine n er el erlicher Ge al oder n er
Vorm ndschaf s ehende Person ird, enn sie das sech ehn e Lebensjahr noch nich
ollende
ha , der An rag
on dem gese lichen Ver re er ges ell ; ha
sie das sech ehn e
Lebensjahr ollende , so bedarf ihr An rag der Z s imm ng des gese lichen Ver re ers.
8.
[1] Ein A sl nder, der sich im Inland niedergelassen ha , kann on dem B ndess aa , in dessen
Gebie e der Niederlass ng erfolg is , a f seinen An rag eingeb rger
erden, enn er
1. nach den Gese en seiner bisherigen Heima nbeschr nk gesch f sf hig is oder nach den
de schen Gese en nbeschr nk gesch f sf hig sein
rde oder der An rag in
en sprechender An end ng des 7 Abs. 2 Sa 2 on seinem gese lichen Ver re er oder mi
dessen Z s imm ng ges ell
ird,
2. einen nbeschol enen Lebens andel gef hr ha ,
3. an dem Or e seiner Niederlass ng eine eigene Wohn ng oder ein Un erkommen gef nden ha
nd
4. an diesem Or e sich nd seine Angeh rigen
ern hren ims ande is .
[2] Vor der Einb rger ng is
ber die Erfordernisse n er Nr. 2 bis 4 die Gemeinde des
Niederlass ngsor s
nd, sofern diese keine selbs ndigen Armen erband bilde , a ch der
Armen erband
h ren.
9.
[1] Die Einb rger ng in einem B ndess aa darf ers erfolgen, nachdem d rch den
Reichskan ler fes ges ell
orden is , da keiner der brigen B ndess aa en Bedenken dagegen
erhoben ha ; erheb ein B ndess aa Bedenken, so en scheide der B ndesra . Die Bedenken
k nnen n r a f Ta sachen ges
erden,
elche die Besorgnis rech fer igen, da
die
Einb rger ng des An rags ellers das Wohl des Reichs oder eines B ndess aa s gef hrden
rde.
[2] Die Vorschrif en des Abs. 1 finden keine An end ng
1. a f ehemalige Angeh rige des B ndess aa s, bei dem der An rag ges ell
ird, a f deren
Kinder oder Enkel so ie a f Personen, die on einem Angeh rigen des S aa es an Kindes
S a angenommen sind, es sei denn, da der An rags eller einem a sl ndischen S aa e
angeh r ,
2. a f A sl nder, die im De schen Reiche geboren sind, enn sie sich in dem B ndess aa e,
bei dem der An rag ges ell
ird, bis
r Vollend ng des ein nd an igs en Lebensjahrs
da ernd a fgehal en haben nd die Einb rger ng innerhalb
eier Jahre nach diesem
Zei p nk bean ragen.
10.
Die Wi e oder geschiedene Ehefra eines A sl nders, die
r Zei ihrer Eheschlie ng
De sche
ar, m
a f ihren An rag
on dem B ndess aa , in dessen Gebie sie
niedergelassen ha , eingeb rger
erden, enn sie den Erfordernissen des
8 Abs. 1 Nr.
en sprich .
ber das Erfordernis n er Nr. 2 is
or der Einb rger ng die Gemeinde
Niederlass ngsor s

eine
sich
1, 2
des

h ren. 1
11.

Ein ehemaliger De scher, der als Minderj hriger die Reichsangeh rigkei d rch En lass ng
erloren ha , m
a f seinen An rag on dem B ndess aa , in dessen Gebie er sich niedergelassen
ha , eingeb rger
erden, enn er den Erfordernissen des
8 Abs. 1 en sprich
nd den An rag
innerhalb
eier Jahre nach der Vollj hrigkei s ell . Die Vorschrif des
8 Abs. 2 finde
An end ng. 2
12.
Ein A sl nder, der mindes ens ein Jahr ie ein De scher im Heere oder in der Marine ak i
gedien ha , m
a f seinen An rag on dem B ndess aa , in dessen Gebie er sich niedergelassen

ha , eingeb rger
Einb rger ng nich
Vorschrif en des

erden,
enn er den Erfordernissen des
8 Abs. 1 en sprich
nd die
das Wohl des Reichs oder eines B ndess aa s gef hrden
rde. Die

8 Abs. 2 nd des

9 finden An end ng. 3
13.

Ein ehemaliger De scher, der sich im Inland niedergelassen ha , kann on dem B ndess aa e,
dem er fr her angeh r ha , a f seinen An rag eingeb rger
erden, enn er den Erfordernissen
des 8 Abs. 1 Nr. 1, 2 en sprich ; dem ehemaligen De schen s eh gleich, er on einem solchen
abs amm oder an Kinder S a angenommen is . Vor der Einb rger ng is dem Reichskan ler
Mi eil ng
machen; die Einb rger ng n erbleib , enn der Reichskan ler Bedenken erheb .
14.
[1] Die on der Regier ng oder der Zen ral- oder h heren Ver al ngsbeh rde eines
B ndess aa s
oll ogene oder bes ig e Ans ell ng im
nmi elbaren oder mi elbaren
S aa sdiens ,
im
Diens e
einer
Gemeinde
oder
eines
Gemeinde erbandes,
im
ffen lichen Sch ldiens
oder im Diens e einer
on dem B ndess aa
anerkann en
Religionsgemeinschaf
gil
f r
einen
De schen
als
A fnahme,
f r
einen
A sl nder als Einb rger ng, sofern nich in der Ans ell ngs- oder Bes ig ngs rk nde ein
Vorbehal gemach
ird.
[2] Diese Vorschrif finde keine An end ng a f die Ans ell ng als Offi ier oder Beam er des
Be rla b ens andes.
15.
[1] Die im Reichsdiens erfolg e Ans ell ng eines A sl nders, der seinen diens lichen Wohnsi
einem B ndess aa e ha , gil als Einb rger ng in diesen B ndess aa , sofern nich in
Ans ell ngs rk nde ein Vorbehal gemach
ird.
[2] Ha der Anges ell e seinen diens lichen Wohnsi
im A sland
nd be ieh er
Diens einkommen a s der Reichskasse, so m
er on dem B ndess aa e, bei dem er den An
s ell , eingeb rger
erden; be ieh er kein Diens einkommen a s der Reichskasse, so kann er
Z s imm ng des Reichskan lers eingeb rger

in
der
ein
rag
mi

erden. 4
16.

[1] Die A fnahme oder Einb rger ng ird irksam mi der A sh ndig ng der on der h heren
Ver al ngsbeh rde hier ber a sgefer ig en Urk nde oder der Urk nde ber die n er den
Vora sse
ngen des 14 oder des 15 Abs. 1 erfolg e Ans ell ng.
[2] Die A fnahme oder Einb rger ng ers reck sich, insofern nich in der Urk nde ein Vorbehal
gemach
ird,
gleich a f die Ehefra
nd a f diejenigen Kinder, deren gese liche Ver re ng
dem A fgenommenen oder Eingeb rger en kraf el erlicher Ge al
s eh . A sgenommen sind
T ch er, die erheira e sind oder erheira e ge esen sind.
17.
Die S aa sangeh rigkei geh erloren
1. d rch En lass ng (
18 bis 24),
2. d rch den Er erb einer a sl ndischen S aa sangeh rigkei ( 25),
3. d rch Nich erf ll ng der Wehrpflich (
26, 29),
4. d rch A sspr ch der Beh rde (
27 bis 29),
5. f r ein neheliches Kind d rch eine on dem Angeh rigen eines anderen B ndess aa s oder
on einem A sl nder be irk e nd nach den de schen Gese en irksame Legi ima ion,
6. f r eine De sche d rch Eheschlie ng mi dem Angeh rigen eines anderen B ndess aa s
oder mi einem A sl nder.
18.
Die En lass ng einer Ehefra kann n r
gleich mi seiner En lass ng bean rag

on dem Manne nd, sofern dieser ein De scher is , n r
erden. Der An rag bedarf der Z s imm ng der Fra .

19.
[1] Die En lass ng einer Person, die n er el erlicher Ge al oder n er Vorm ndschaf s eh ,
kann n r
on dem gese lichen Ver re er
nd n r mi
Genehmig ng des de schen
Vorm ndschaf sgerich s bean rag
erden. Gegen die En scheid ng des Vorm ndschaf sgerich s
s eh a ch der S aa san al schaf die Besch erde
; gegen den Beschl
des Besch erdegerich s
is die ei ere Besch erde nbeschr nk
l ssig.
[2] Die Genehmig ng des Vorm ndschaf sgerich s is nich erforderlich, enn der Va er oder die
M er die En lass ng f r sich nd
gleich kraf el erlicher Ge al f r ein Kind bean rag nd dem
An rags eller die Sorge f r die Person des Kindes
s eh . Ers reck sich der Wirk ngskreis eines
der M er bes ell en Beis andes a f die Sorge f r die Person des Kindes, so bedarf die M er
dem An rag a f En lass ng des Kindes die Genehmig ng des Beis andes.
20.
Die En lass ng a s der S aa sangeh rigkei in einem B ndess aa e be irk
gleich die
En lass ng a s der S aa sangeh rigkei in jedem anderen B ndess aa e, so ei sich der En lassene
nich die S aa sangeh rigkei in einem anderen B ndess aa e d rch eine Erkl r ng gegen ber der
s ndigen Beh rde des en lassenden S aa es
orbeh l . Dieser Vorbehal m
in der
En lass ngs rk nde ermerk
erden.
21.
Die En lass ng m
jedem S aa sangeh rigen a f seinen An rag er eil
erden, enn er die
S aa sangeh rigkei in einem anderen B ndess aa e besi
nd sich diese gem
20 orbeh l .
22.
[1] Fehl es an den Vora sse
ngen des 21, so ird die En lass ng nich er eil
1. Wehrpflich igen, ber deren Diens erpflich ng noch nich endg l ig en schieden is , sofern
sie nich ein Ze gnis der Ersa kommission dar ber beibringen, da nach der ber e g ng
der Kommission die En lass ng nich in der Absich nachges ch
ird, die Erf ll ng der
ak i en Diens pflich
mgehen,
2. Mannschaf en des ak i en Heeres, der ak i en Marine oder der ak i en Sch
r ppen,
3. Mannschaf en des Be rla b ens andes der im 56 Nr. 2 bis 4 des Reichsmili rgese es
be eichne en Ar , sofern sie nich die Genehmig ng der Mili rbeh rde erhal en haben,
4. sons ige Mannschaf en der Be rla b ens andes, nachdem sie eine Einber f ng
m ak i en
Diens e erhal en haben,
5. Beam en nd Offi iere, mi Einschl
derer des Be rla b ens andes, be or sie a s dem
Diens e en lassen sind.
[2] A s anderen als den in Abs. 1 be eichne en Gr nden darf in Friedens ei en die En lass ng
nich ersag
erden. F r die Zei des Krieges oder einer Kriegsgefahr blieb dem Kaiser der Erla
besonderer Anordn ngen orbehal en.
23.
[1]
Die
En lass ng
ird
irksam
mi
der
A sh ndig ng
einer
on
der
h heren Ver al ngsbeh rde des Heima s aa s a sgefer ig en En lass ngs rk nde. Die
Urk nde ird nich a sgeh ndig an Personen, die erhaf e sind oder deren Verhaf ng oder
Fes nahme on einer Gerich s- oder Poli eibeh rde angeordne is .
[2] Soll sich die En lass ng
gleich a f die Ehefra oder die Kinder des An rags ellers be iehen,
so m ssen a ch diese Personen in der En lass ngs rk nde mi Namen a fgef hr sein.
24.
[1] Die En lass ng gil als nich erfolg , enn der En lassene beim Abla f eines Jahres nach der
A sh ndig ng der En lass ngs rk nde seinen Wohnsi oder da ernden A fen hal im Inland ha .
[2] Diese Vorschrif finde keine An end ng, enn der En lassene sich die S aa sangeh rigkei in
einem anderen B ndess aa e gem
20 orbehal en ha .

25.
[1] Ein De scher, der im Inland eder seinen Wohnsi noch seinen da ernden A fen hal ha ,
erlier seine S aa sangeh rigkei mi dem Er erb einer a sl ndischen S aa sangeh rigkei , enn
dieser Er erb a f seinen An rag oder den An rag des Ehemanns oder des gese lichen Ver re ers
erfolg , die Ehefra
nd der Ver re ene jedoch n r, enn die Vora sse
ngen orliegen, n er
denen nach den
18, 19 die En lass ng bean rag
erden k nn e.
[2] Die S aa sangeh rigkei
erlier nich ,
er
or dem Er erb der a sl ndischen
S aa sangeh rigkei a f seinen An rag die schrif liche Genehmig ng der
s ndigen Beh rde
seines Heima s aa s
r Beibehal ng seiner S aa sangeh rigkei erhal en ha . Vor der Er eil ng
der Genehmig ng is der de sche Kons l
h ren.
[3] Un er Z s imm ng des B ndesra s kann on dem Reichskan ler angeordne
erden, da
Personen, elche die S aa sangeh rigkei in einem bes imm en a sl ndischen S aa e er erben
ollen, die im Abs. 2 orgesehene Genehmig ng nich er eil
erden darf.
26.
[1] Ein mili rpflich iger De scher, der im Inland eder seinen Wohnsi noch seinen da ernden
A fen hal
ha ,
erlier
seine S aa sangeh rigkei
mi
der Vollend ng ein nddrei igs en
Lebensjahrs, sofern er bis
diesem Zei p nk noch keine endg l ige En scheid ng ber seine
Diens erpflich ng herbeigef hr ha , a ch eine Z r cks ell ng ber diesen Zei p nk hina s nich
erfolg is .
[2] Ein fahnenfl ch iger De scher, der im Inland
eder seinen Wohnsi
noch da ernden
A fen hal ha ,
erlier seine S aa sangeh rigkei mi dem Abla f
on
ei Jahren nach
Bekann mach ng des Beschl sses, d rch den er f r fahnenfl ch ig erkl r
orden is ( 360 der
Mili rs rafgerich sordn ng). Diese Vorschrif finde keine An end ng a f Mannschaf en der
Reser e, der Landes- oder See ehr nd der Ersa reser e, die f r fahnenfl ch ig erkl r
orden
sind, eil sie der Einber f ng
m Diens e keine Folge geleis e haben, es sei denn, da die
Einber f ng nach Bekann mach ng der Kriegsberei schaf oder nach Anordn ng der Mobilmach ng
erfolg is .
[3] Wer a f Gr nd der Vorschrif en des Abs. 1 nd 2 seine S aa sangeh rigkei erloren ha , kann
on einem B ndess aa e n r nach Anh r ng der Mili rbeh rde eingeb rger
erden. Weis er
nach, da ihm ein Versch lden nich
r Las f ll , so darf ihm die Einb rger ng on dem
B ndess aa e, dem er fr her angeh r e, nich

ersag

erden. 5

27.
[1] Ein De scher, der sich im A sland a fh l , kann seiner S aa sangeh rigkei d rch Beschl
der Zen ralbeh rde seines Heima s aa s erl s ig erkl r
erden, enn er im Falle eines Krieges
oder einer Kriegsgefahr einer om Kaiser angeordne en A fforder ng
r R ckkehr keine Folge
leis e .
[2] Geh r er mehreren B ndess aa en an, so
erlier er d rch den Beschl
die
S aa sangeh rigkei in allen B ndess aa en.
28.
[1] Ein De scher, der ohne Erla bnis seiner Regier ng in a sl ndische S aa sdiens e ge re en is ,
kann seiner S aa sangeh rigkei d rch Beschl
der Zen ralbeh rde seines Heima s aa s erl s ig
erkl r
erden, enn er einer A fforder ng
m A s ri nich Folge leis e .
[2] Geh r er mehreren B ndess aa en an, so
erlier er d rch den Beschl
die
S aa sangeh rigkei in allen B ndess aa en.
29.
Der Verl s der S aa sangeh rigkei in den F llen des 26 Abs. 1, 2 nd der
27, 28 so ie der
Wiederer erb der S aa sangeh rigkei in den F llen des 26 Abs. 3 Sa 2 ers reck sich
gleich
a f die Ehefra
nd a f diejenigen Kinder, deren gese liche Ver re ng dem A sgeschiedenen oder
dem Wiedereingeb rger en kraf el erlicher Ge al
s eh , so ei sich die Ehefra oder die Kinder
mi ihm in h slicher Gemeinschaf befinden. A sgenommen sind T ch er, die erheira sind oder
erheira e ge esen sind.

30.
Ein ehemaliger De scher, der or dem Inkraf re en dieses Gese es die Reichsangeh rigkei
d rch En lass ng erloren ha , aber bei An end ng der Vorschrif des
24 Abs. 1 als nich
en lassen gel en
rde, m
a f seinen An rag on dem B ndess aa , in dessen Gebie er sich
niedergelassen ha , eingeb rger
erden, enn er sei dem im 24 Abs. 1 be eichne en Zei p nk
seinen Wohnsi im Inland behal en ha nd den Erfordernissen des 8 Abs. 1 en sprich , a ch den
An rag innerhalb eines Jahres nach dem Inkraf re en dieses Gese es s ell . Die Vorschrif des 8
Abs. 2 finde An end ng.
31.
[1] Ein ehemaliger De scher, der or dem Inkraf re en dieses Gese es die Reichsangeh rigkei
nach 21 des Gese es ber die Er erb ng nd den Verl s der B ndes- nd S aa sangeh rigkei
om 1. J ni 1870 (B ndes-Gese bl. S. 255) d rch ehnj hrigen A fen hal im A sland erloren
ha , m
on dem B ndess aa , in dessen Gebie er sich niedergelassen ha , eingeb rger
erden,
enn er keinem S aa e angeh r .
[2] Das gleiche gil on dem ehemaligen Angeh rigen eines B ndess aa s oder eines in einem
solchen ein erleib en S aa es, der berei s beim Inkraf re en des Gese es om 1. J ni 1870 nach
Landesrech seine S aa sangeh rigkei d rch A fen hal a erhalb seines Heima s aa s erloren
ha . 6
32.
[1] Ein mili rpflich iger De scher, der
r Zei des Inkraf re en dieses Gese es im Inland
eder seinen Wohnsi
noch seinen da ernden A fen hal ha
nd or diesem Zei p nk das
ne n nd an igs e, aber noch nich das drei nd ier igs e Lebensjahr ollende ha , erlier seine
S aa sangeh rigkei mi dem Abla f
eier Jahre, sofern er innerhalb dieser Fris keine endg l ige
En scheid ng ber seine Diens erpflich ng herbeigef hr ha .
[2] Ein fahnenfl ch iger De scher der im
26 Abs. 2 be eichne en Ar , der
r Zei des
Inkraf re en dieses Gese es im Inland eder seinen Wohnsi noch seinen da ernden A fen hal
ha
nd or diesem Zei p nk das drei nd ier igs e Lebensjahr noch nich ollende ha , erlier
seine S aa sangeh rigkei mi dem Abla f
eier Jahre, sofern er sich nich innerhalb dieser Fris
or den Mili rbeh rden s ell .
[3] Die Vorschrif en des

26 Abs. 3 nd der
U

29 finden en sprechende An end ng. 7

D i e Ab chni .
ba
R c a

.

33.
Die nmi elbare Reichsangeh rigkei kann erliehen erden
1. einem A sl nder, der sich in einem Sch
gebie e niedergelassen ha , oder einem
Eingeborenen in einem Sch
gebie e;
2. einem ehemaligen De schen, der sich nich im Inland niedergelassen ha ; dem ehemaligen
De schen s eh gleich, er on ihm abs amm oder an Kindes S a angenommen is .
34.
Einem A sl nder, der im Reichsdiens anges ell is nd seinen diens lichen Wohnsi im A sland
ha , m
a f seinen An rag die nmi elbare Reichsangeh rigkei
erliehen erden, enn er ein
Diens einkommen a s der Reichskasse be ieh ; sie kann ihm erliehen erden, enn er ein solches
Einkommen nich be ieh . 8
35.
A f die nmi elbare Reichsangeh rigkei finden die Vorschrif en dieses Gese es ber die
S aa sangeh rigkei in einem B ndess aa e mi A snahme der Vorschrif en des 4 Abs. 2, des 8
Abs. 2, des
10 Sa 2, des
11 Sa 2, des
12 Sa 2 nd der
14, 21 mi der Ma gabe

en sprechende An end ng, da
an die S elle der Zen ralbeh rde des B ndess aa s der
Reichskan ler nd an die S elle der h heren Ver al ngsbeh rde der Reichskan ler oder die on
ihm be eichne e Beh rde re en.
Vie e Ab chni .
Sc
b
.
36.
Unber hr bleiben die S aa s er r ge, die on den B ndess aa en mi a sl ndischen S aa en
dem Inkraf re en dieses Gese es geschlossen sind.

or

37.
So ei in Reichsgese en oder in Landesgese en a f Vorschrif en des Gese es ber die
Er erb ng nd den Verl s der B ndes- nd S aa sangeh rigkei
om 1. J ni 1870 oder des
Gese es, be reffend die Na ralisa ion on A sl ndern, elche im Reichdiens anges ell sind, om
20. De ember 1875 er eisen is , re en an deren S elle die en sprechenden Vorschrif en dieses
Gese es.
38.
[1] In den F llen des
7, der
10, 11, 12, 30, 31 nd des
34 ers er Halbsa
erden die
A fnahme- oder Einb rger ngs rk nden kos enfrei er eil . Das gleiche gil f r die Er eil ng on
En lass ngs rk nden in den F llen des 21.
[2] F r die Er eil ng on En lass ngs rk nden in anderen als in den im 21 be eichne en F llen
d rfen an S empelabgaben nd A sfer ig ngsgeb hren
sammen nich mehr als drei Mark
erhoben erden.
39.
[1] Der B ndesra
erl
Bes imm ngen
ber die A fnahme-, Einb rger ngsnd
En lass ngs rk nden so ie ber die Urk nden, die
r Bescheinig ng der S aa sangeh rigkei
dienen.
[2] Die Landes en ralbeh rden bes immen, elche Beh rden im Sinne dieses Gese es als h here
Ver al ngsbeh rden nd als Mili rbeh rden an sehen sind.
40.
[1] Gegen die Ablehn ng des An rags a f A fnahme gem
7, a f Einb rger ng in den F llen
der
10, 11, 15, des 26 Abs. 3, der
30, 31, des 32 Abs. 3 oder des An rags a f En lass ng
in den F llen der
21, 22 is der Rek rs
l ssig.
[2] Die Z s ndigkei der Beh rden nd das Verfahren bes immen sich nach den Landesgese en
nd, so ei landesgese liche Vorschrif en nich
orhanden sind, nach den
20, 21 der
Ge erbeordn ng.
41.
Dieses Gese
ri am 1. Jan ar 1914 gleich ei ig mi einem Gese e
r Ab nder ng des
Reichsmili rgese es so ie des Gese es, be reffend nder ngen der Wehrpflich , om 11. Febr ar
1888 in Kraf .

Urk ndlich
Insiegel.

n er Unserer H chs eigenh ndigen Un erschrif

nd beigedr ck em Kaiserlichen

Gegeben Balholm, an Bord M. Y. "Hohen ollern", den 22. J li 1913.
(L. S.)
D

Wilhelm.
b

c .
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