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SJÎr. 53. Vefanntmad)ung beê Dberïirdjenratê bom 12. Juli 

1940, betreffenb 3lmtë£)anblungen an äBet)rmad)t= 
angefjörigen.

9tv. 54. Vefanntmadjung bes Dberïtrdjenratê bom 26. Juli 
1940, betreffenb Kriegergräber.

9tr. 55. Sefanntmadjung beê Dbertirdjenratê bom 30. Sep
tember 1940, betreffenb Verteilung religiösen 
Schrifttums an SBeprmadftangepörige1 burd) gibil= 
firdjiidie Stellen.

— Vadjridjten.

M  53.
Vefanntmadjung, betreffenb Vmtêfjanb tungen an 3Bepri= 

macbtangetjorigen.
DIbenburg, ben 12. Juli 1940.

Sie grage ber SlmtSljanblungen an 2Bef)rmacfjt= 
angefjörigen ift bon ben juftänbigen ©teilen tote folgt 
geregelt:

Sie SSefjrmaifjtpfarrer finb guftänbig für 9Imt§= 
fjanblungen nur bei 2Inge(jörigen ber 28ef)rmad)t= 
© e m e i n b e ;  ber Kreis ber 2lngef)örigen ber 2Bet)r=
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mad)tgemeinbe ift in einer J8efanntmad)umg im §eereê- 
berorbnungSblatt bom 27. gebruar 1940 mie folgt 
abgegrenjt morben:

I. SJUtgtieber ber SBe^rmadjtgemeinbe finb:

1) bie SBebrbfticbtigen mäbrenb ber ©rfütlung ihrer 
affiben Sienftjjftidbt 00(¾ § 8 (1) beS SBebrgefebeg;

2) bie oîtiben Dffijiere, bie Dffijiere 3. 2 ). unb foldfe 
ilnteroffisiere unb 9Kannfd)aften, bie freimütig tän= 
get bienen, alê na cf) § 8 (1) beg SBef)tgefet;eg feft- 
gefegt ift, ober bie nod) § 22 (2) beg SBetjrgefeijeS 
auf begrensde Sauer in ber SBebrmadjt 3urübbc= 
batten merben;

3) bie aftiben SBebrmadftbeamten unb 3Bebrmadjtbe= 
orntenanmörter;

4) SBebrmadjtbeamte 3. 3$. unb SBarteftanbbeamte ber 
SBebrmadft, fotange fie b e r u f s m ä ß i g  in ber 
SBebrmadjt entmeber als S3 e arn te ober alg Stngeftetlte 
mieber Sîermenbung fin'ben.

SCTlitglieber"ber SB e f) rtnadj tg em ein b e finb ferner be= 
ftimmte gamilienmitglieber ber unter 1) big 4) Genann
ten, unb 3mar bie ©fjefrart, bie ehelichen unb gefctjtid) ben 
ebetidjen gleidbftebenben .flinber, fotange fie minberfährig 
finb, unter elterlicher Gemalt fteben unb bent ©ausftanb 
beê Sater g ongeboren. Siefe gamilienmitglieber finb 
aud) bann SJtitgliebcr b er SB e b rut0et) tgcmeinbe, menn 
fie ebangelifd) finb, mäbrenb ber 33ater fatbotifd) ift, 
unb umgefebrt.

II. SBer nidjt ebangetifdb ober fatbotifd) ift, gehört 
— einfd)ließlidb garni tie —• ber SB e f) r m a d) t g e m ein b e 
nidbt an.

III. 3ur SBebrmad)tgemcinbe gehören ferner nidjt:
1) bie auS bem Seurlauötenftanbe 31t Übungen ober 

fonftigem aftiben SBebrbienft, 3. SI. ÄriegSbienft ein= 
berufenen Cffijiere, Unteroffisiere, 9Jïannfd)aften unb 
SBebrmadjtbeamte;
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2) nidhtbienftbflidjtige ißerfonen, bie gur ©rlangung 
einer Äurgaudbilbung in bie SBefjrmadjt eintreten;

3) im Sereidj ber SBehrmad)t angeftellte Bibilberfonen, 
einfchließlid) ber Dffigiere g. S . unb a. S .  unbSBehr= 
madjtbeamte a. S .,  auch »enn fie ben für Soldaten 
geltenben gef erließen Seftimmungen nadj § 35 Deë 
SSehrgefeßed unter»orfen finb;

4) SBehrntachtbeamte g. S .,  bie rtidfit unter I differ 4 
fallen.

Sie merben g»ar auf SBunfd) »ährend ißrer 
3ugef)örigfeit gur SBehrmad)t für ifjre SfSerfon bon' 
ben äÖe[)rmaef)tgeiftücfjen gebührenfrei feelforgerlid) 
betreut, bleiben aber mit ihrer gamilie auch »ährend 
biefer Beit SJHtglieber ihrer Crtêlirdjengcmeinbe;

5) äBehrmachtbeamte a. Ä. unb Sonberfüfjrer.

IV. Siitglieber ber SBehrmachtgemeinbe, bie auë ihr 
auëfcheiben, »erben Stitglieber ber Bibi (f ird) en gemeinde 
ihrer Äonfeffion an ihrem SBo'hnfiß.

Sille danach nidßt gur SBehrmad)tgemeinbe ge= 
hörenben SBehrntadhtange'hörigen unterliegen alfo nach 
» ie  bor ber BuftänbigEeit ihrer ©emeinbebfarrer. S ie  
SBehrmadftbfarrer finb gu 2lmt§hanblungen nur be= 
fugt, »enn fie bon einem 9Behrmad)tangehörigen, ber 
nicht Siitglied ber SBehrmachtgemeinbe ift, auSbrüdlid) 
darum gebeten »erben urtb ba§ gibile Pfarram t einen 
Slbmelbefdjein auëgefteüt hat. 3ft eine folcfje 3lmt§= 
hanblung bon einem SB e f) r i n a cf) t b f a r r c r bollgogen, fo 
» irb  fie in bie SBehnuad)bÄirchenbüd)er eingetragen. 
Sft bem SB e h r tu atihtgeiftli ti) e n befannt gemorben, baß 
ber betreffende SB e £j r tn a dj t a n ge hörige nicht gur SBe'hc= 
rnadjt g e m e i  n b e gehört, fo foil er ben guftänbigen 
Bibilbfarrer bon ber Slmtëhanblung unb ber ©intra= 
gung in ba§ SBe(jrmad)t=.Slirdjenbud) in Kenntnis 
feßen. —

Setreffë ber in ©eltung bleibenden bi^herngeiT 
Seftimmungen über ben 3lbmelbefd)ein dürfte eë der 
burd) die Âriegêgeit gefdhaffenen Sage entfbredjen, baß 
biefe Seftimmungen nicht eng, fonbern großgügig burd)



gufüfjren finb, b. t). in gallen, bei benen bie 'Pefd;af 
fung eines 91bmelbefd)eineS mit geitraubenben ober 
anberen ©dbmierigfeiten berbunben ift, tonnen bie 
Slmtsbanblungen and) ofjne Stbmeibefdjein borgenom* 
men merben, bod) ift nad) PoIIgug ber StmtSbanbtun» 
gen bas guftänbige Pfarram t |ierbon git be nad) rid) 
tigen.

S ie  Eintragung (mit Summer) ber 2imtSf)anbIun= 
gen erfolgt in bem éirdjenbud) beS für ben gait an 
unb für fid) guftänbigen Pfarramtes, mobei alletbingS 
ber ShiSnaijmefait gilt (fiet)e oben), baß and) alte îtmtS» 
fjanblungen an SBe[)rmad)tange f) ö r i g e n, bie ntd)t gur 
ÎBei)rmad)t g e m e i n be gehören, in bie SBef)rmad)t= 
fird)enbüd)er eingutragen finb, menn bie 2tmtSbanb= 
tungen bon einem 2Bei)rmad)tbfarrer nad) Erteilung 
beS EntIaffunggfd)eineS beS guftänbigen 3ibitpfarr= 
amteS borgenommen mor ben finb. —

@ine befonbere Regelung erforbert bie grage ber 
.¾ i r d) e n b u d) e i n t r ag u n g berienigen ©emeinbeglieber, bie 
infolge if)reS ÄriegSeinfabeS berftorben (gefallen) unb 
gegebenenfalls ausmärts beerbigt morben finb. SBir 
batten eS für eine Ebrengflidft ber Äirdjengemeinbe, 
baß alte biefe gälte im SegräbniSbud) ber gtirdjenge= 
meinbe eingetragen merben. g£)re eintragung ofmc 
Stummer ift burd) StuSfdjreiben beS DberfircbenratS 
bom 14. Dttober 1939 (Ä @Pl. X li, @. 130) angeorbnet.

S a  nacß bem ift unb erlaß beS ffteidbSminifterS beS 
gnnern bom 4. Dttober 1939 — I d  228 VI/39 5634 a 
(iftSftPI. i. P . @ß. 2091 ff) bie ©terbefätle aller SSebr= 
macbtangebörigen burd) bie SB e () rm a d) t a uS f u nf tftette in 
Perlin bemienigen ©tanbeSamt mitgeteilt merben, in 
beffen Pegirf ber Perftorbene feinen testen gemäß tt= 
tidjen Stufentffatt gehabt bat, finb bie Pfarrämter 
burd) Einfidjt ber ©terbebüdber ber ©tanbeSämter in 
ber Sage, bie Stamen, Sterbetag ufm. ihrer ©emeimbe= 
gtieber feftguftelten, bie als 2Bef)rmatf)tange[)önge ge= 
falten ober berftorben finb. Siefe geftftedlung ift ber= 
traulid) gu bebanbeln.

Über bie Erfaffnng biefer Perftorbenen begm. ©e= 
fattenen für bie tird)enftatiftifd)en Stufftellungen er= 
gebt gu gegebener 3 tvit befonbere Ptitteilung. Surd)
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toorftebenbe 9JHtteiIung ber 33eïanntmad)ung über 3u= 
gefjörigfeit gur SBetjrmad) tgemeinb e mirb bte fird)en= 
fteuerlidje Sk’banblung ber 21ngel)örigen ber 3Befjr= 
madf)t im Sinne ber Serorbnung bom 31. Jan u ar 1940 
(<$ef.S3l. b. S(£K 1940 S . 4) bis auf toeitereS n'tcEjt 
berührt.

Dlbenburg, ben 12. guli 1940.

C&erfirrfjcurat.
Iß o I f e r S.

M  54.
Sefanntmadjung, betreffenb Kriegergräber. 

Dlbenburg, ben 26. 3uli 1940.

S e r  nadjftebenbe 9t tut ber lag beS SR ei dj&m in if ter 3 
beS Innern bom 15. 5. 1940 — VIc 3161/40 — 6140 — 
wirb hiermit befannt getnadjt.

Dlbenburg, ben 26. Suit 1940.

Dberlirdjenrat.
S o l f e r « .

ffib®rl.b.WS)®9|. b. 15. 5. 1 9 4 0 - V I c  3 1 6 1 / 4 0 -  6140.

„(1) S ie  SBdjrmadjtauSfunftftelle für KrtegSber= 
lüfte unb Kriegsgefangene 33e r l i n  SB. 30, öoi)en= 
ftaufenftrafje 4 7/48, bat ben SRadbtoeiS über bte ®rab= 
ftätten ber mäbrenb beS gegentoärtigen Krieges ge= 
fallenen ober berftorbenen SB e 1) r m a d) t a n ge Q örige n gu 
führen. 33iSber finb ber SB efyr nt a d) t a u£f un f tft eil e bid= 
fad) foldjc ©raber unbefannt geblieben, bie auf nid)t= 
militürifdjen gtiebböfen beS $orïrieg3=fReid)§gebietS
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angelegt würben finb. Saftet tjanbelt e§ fid) inSbefom 
bere um bie ©raftftätten bon gefallenen ober SSer* 
ftorftenen, beren ttfterrefte bom urfftrüngltdjen 83eerbi= 
gungSort ober auë Sagaretten auf bie §eimatfriebl)öfe 
üftergefüfjrt mürben, foWie um bie ©rafter bon 3Beftr= 
mad)tange()örigen, bie an if)rem Urlauftêort berftarften 
unb bort bie leigte Ütufte gefunben tjaften.

(2) Um eine tücEenlofe ©rfaffung ber Kriegergräber 
fidjerguftellen, erfucfte id) bie in grage îommenben 
gibilen SienftfteUen, ber 28 e f) r m a dj t a u s f u nf tftelle bie 
genaue ©raftlage fämtlicftcr feit bem 1. 9. 1939 auf 
nid)tmilitärifd)en griebftöfen beg §eimatgeftieteg ftei= 
gefegten 28 e ft t m a d) t an g eft ü t i g c n mit 23efd)ieunigung
liftenmäfjig mitguteilen unb biefe Siften fortlaufenb 
gu ergangen, g iir bie (Sntfdjcibung barüfter, weldje 
9lut)eftätten als Kriegergräber gu gelten I)aben, geben 
bie SSeftimmungcu bc§ ffteid)§gef. über bie ©rftaltung 
ber Kriegergräber aus bem 2Beltfrieg b. 29. 12. 1922 
(3î@33t. 1923 I 8 . 25) unb bie 5BD. über bie ©rftaft 
tung ber Kriegergräber aus bem 28eltfrieg b. 31. 12. 
1922 (3UÖU8I. 1923 8 . 9) einen 2lnf)alt."

............................... (Saturn)
% a ri) ui c t f u n g

ber feit 1. 9. 1939 bcigefcfttcu S&cftrmadjtaugcftôrigcu.
Staat ober Canbeêteil: 
begier ungêbegirl:
Kreis:
©emeinbe: ö r t :
griebljof:

Sifb.
Sir.

©rab Sir. 
Steifte 
»btlg.

©taats=
angeftö*
riflïeit

$ienft=
grab

3 unatne
unb

Siorname

Xruftften» 
teil ober 
gelblaja^ 
rett Sir.

a) bon too 
überfüftrt

ober
b) toannhn 
fteimatort 
berftorben

93emer= 
Jungen 

ä. S3. ®e= 
burtëort 
u. dag, 

Slngeftör.» 
anfcftrift
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M  55.
Vefanntmadjung, betreffenb Verteilung religiöfen Sdjrifts 

tum§ au SBefjrmacEjtangeljörige burclj gibtlfirdjlidje 
Stellen.

Dlbenburg, ben 30. September 1940.

SJtadjfteljenber Vunberlafj be§ §errn VeidjSminifterS 
für bie firdjlidjen SXngelegenljeiten toom 12. guli 19-10 
— I 21581/40 — rnirb befannt gem alt:

„1. 3>a§ Dberfommanbo ber SSeXjrmadjt bat erneut 
barauf Oingetotefen, baß für bie religiöse Vetreuung 
ber ,$3e t) r ma dj t an g et) örtge n nur bie £) ierfür eigens ge= 
fdjaffene S3 dj r ma d) t f eel f o r g e guftänbig ift, unb baff eine 
gufätjlidje Vetreuung burd) fjibilgeiftlidje auf (örttnb 
ber gemadjten ©rfa'fjrungen in ’ einer gorm gebilligt 
merben fann. ©S fann infoIgebeffen audj bie Verbrei= 
tung religiöfen SdjrifttumS burd) gitiilfirdjlidje Stellen 
an S3 c l) r m a d) t an ge fjörtge nidjt gulaffeu.

2. gn Slbänberung meiner Verfügung — I 24190 
3 9 ÏI — bom 27. 10. 1939 mirb baljer bie SluSgabe 
ober Verbreitung fünfeffioneller Sdjriften — auch bon 
überfjrüften Sdjriften — an Sße l) r m a dj t a n gelj ür ig e burd) 
©eiftlidjc ober anbere VeligionSbiener, fonfeffionelle 
ober anbere firdjfidje Drganifationen ober beren Ve= 
auftragte, hiermit unterfagt.

3. Unter fonfeffionellen Sdjriften finb aud) ge* 
brudte über berbielfältigte gelbjjoftèriefe ober fonfttge 
berbielfältigte Sdjriftftüde toon 8ibiïgeiftlidjen, anberen 
VeiigionSbienern, fonfeffionellen ober anberen f'ird)= 
licken Drganifationen ober beren Veauftragten gu üer= 
ftefjen.

4. ®a§ Dberfommanbo ber SSeljrmadjt Ijat fidj tool’s 
bemalten, gegen ©eiftlidjc ober anbere firdjlidje Stellen, 
bie biefe SXnorbnung nidjt befolgen obier fie gu um= 
geljen bcrfudjen, bon fid) aus eiçgufdjreiten.
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gd) erfucbe um Unterrichtung ber ©eiftlidjen, in#= 
befonbere um »etanntgabe in ben fird)Iidf)en 2Imt£= 
blättern unö SBerbanbdotg an en.

geg. Ä e r r l . "

2>a« Dberfommanbo be§ £>eere§ bat ben (Srlaß 
am 17. guli 1940 feinen nadjgeorbneten ©teilen mit 
folgenbem gufaß befanntgegeben:

,,3uglcid) mirb darauf bingetmefen, bag © t a n b =  
o r t b f a r r e r i  97. unb 9i e f e r b e I a g a t  e 11 b f a r = 
r e r  $ i  b i I g e i ft I i d) e f i n b  unb nur im 9îabmen 
it) red SB e’b t  ma d) t feel f 0 eg e a u ftr a g ed innerhalb ibre§ $u= 
ftânbigïeitêbereicbê genebmigteê reügiöfeè Schrifttum 
an SBebrmacbtangebörige abgeben bürfen."

unb gebeten, ben lircblicben 'Behörden unb SBerbänben, 
fonde ben 9teligionê= unb SBeItanfcbauungëgemeinfcbaf= 
ten mitguteilen, baft bie grage ber SBerfenDung reli= 
giöfen ©djrifttumg an ©olbaten durch borftebenben 
diunberlag a b f d) l i ef )  e n b geregelt fei.

Dlbenburg, ben 30. ©ebtember 1940.

£berfird)eurat.
» o l l e r « .

91 a d) r i cf> t c it.

Pfarrer S® o eb d en  in ©iüenftebe ift gemäß § 4 
ber SBerorbnung bom 15. Segember 1939 gum geifb 
lieben ©rfaßmitglieb be§ $reiêfird)enratê geber ernannt 
unb mit ber gü'brung ber @efd)äfte be§ & r c i «  = 
P f a r r e r «  beauftragt.

finb gemäß § 53 3iffer 1 a ber tird)enberfaf= 
fung ernannt morden:
1. SBafangbrebiger 3: r e n t e b 0 b I in Strüdbaufen mit
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Dem 1 .3 u rtil9 4 0  gum Pfarrer an ber Äirdjeunb ©e= 
tneinbe © t r ü d t j a u f e n ,

2. Safangbrebiger 2 ü b b e n in SßiefelS mit bem 1. Suli 
1940 gum Pfarrer an ber ßirdfje unb ©emeinbe 
S e b e S b o r f ;  etngefü'ffrt am 21. Sufi 1940,

3. £>iIfSbrebiger 2luguft=S3iIf)elm S  cf) m i b t in 0fjm= 
ftebe mit bem 1. !yuli 1940 gum Pfarrer an bec itirctje 
unb ©emeinbe Si e u e n b u r g.

®er Pfarrer t. e. 9Ï. S u r r e n  ift gum 1. Oftober 
1940 in ben Siufjeftaub berfe^t morben.

$er aSafangbrebiger S t e g m a n n  ift am 1. Seb=
tember 1940 in baS Pfarramt in © r o f j e n m e c r
eingefüfirt morben.»

Som 1. Sluguft 1940 ab finb beauftragt

ber äqi IfSbrobiger S i n n e m a n n  in S3ilbeS:t)aufen mit 
ber iä tig fe it eines SSafangbrebigerS in S3 i e f e IS  ,

ber §ilfêbrebiger S Jlie f)c  in R au fen  mit ber Sätig= 
feit eines §ilfSbrebigers in S3 i I b e S'tj a u f en.

®er ®ilf§brebiger § a n f i m a n n  in ©rogenfneten 
ift bom 5. Sebtember 1940 ab mit ber S3af)rnef)mung 
ber Sertretung beS gum gveereSbienft einberufeuen 
Pfarrers @ t§ u I g e in © b e m e c£) t beauftragt.

®aS îentam en pro licentia concionandi £)at am 
30. Sluguft 1940 beftanben ber Äanbibat ber g eolog ie  
§orft SSilljelm S t ü t z e t  in ©fenöljamm;
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SaS  (Sgamcn pro ministerio ^abert beftanben: 

am 4. !yuni 1940:

prob, grilfêprebiget $  I a jj nt a n n in Dijmftebe, 
g. 3t- im gieereSbienft;

am 26. (September 1940:

prob. Sktfangprebiger S l l l e r b i f f e n  in ©untie
fen, g. 3t- im ©eereSbienft.

S ie  £vgnuiftc«fmtfuitg f>at am 11. 3u li 1940 be= 
ftanben:

gräulein ©erba p e t e r s  in ÜOtemmerSbaufen bei 
Sengwarben.

betrifft 'ïCustegung ï>es SiuiinttungSgcfcbca.

9iunbfd)mben ber $cutf#ett Gbitng. töircbcufauglci
b. 23. 9. 1940 -  SUÎ. IV 1518/40.

S e t ©err 3îeicf)Sminifter für bie fird^tiefjen 2Inge= 
legenbeiten batte bem ©bangelifdjen überfirebenrat in 
Söerlin einen Sdjriftwedffel mit bem ©errn 9teid)3= 
minifter bet duftig anläßlidf) eines StrafberfabrenS 
gegen einen 33farret wegen SkrgefjenS gegen baS ©amm= 
lungSgefeb gugefanbt.

©S babbelte fid) babei u. a. um bie grage, ob bie 
ÄoIIefte eines nad) bem lanbeSfircblicben unb f>robin= 
gialfirc^Iicfien Äolfeftenplan „frei für ©emeinbegweefe" 
belaffenen Sonntags orbnungSmäfjig im Sinne be§ 
sJtunberiaffes beS ©errn ffteidjSminifterS beS Innern 
bom 9. 3uni 1937 (©331. b. S@Ä . S . 31) unb bet
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altpreupifdpen ÄoIIeFtenorbnung bom 11. September 
1937 ift, menu fie bon bet Äirdpengenteinbe für gmecFe 
einer Fir cpenpolitif epen ©tuppe beftimmt morben ift. 
ïiuê ber ben Stpriftmecpfel abfdpliepenben ïintmort 
beê öerrn Sîeidpêminifterê für bie Fir dp Fiepen 2lnge= 
legenpetten an ben £errn  5fteiip§iuftisminifter geben 
mtr folgenbeê sur gefälligen SSeacptung beîannt:

,,gdp trete bem DberFircpenrat barin bei, bap 
ber SkrmerF im .üoüeftenpian „frei für ©emeinbe* 
âmeefe" niept bebeutet, bap an biefen Sagen nur 
.Üo Heften für 'Aufgaben tnt örflidpen S  er ei cp ber 
©emeinbe gefummelt merben Fönnen. 'JJÏeineJ ©r= 
adptenê Fann e§ bietmepr autp al§ ©erneinbesmeif 
anerFannt merben, mcnn bie ©emeinbe bon fiep 
auê einDpferfür ©inrieptungen bringt, beren SBir= 
FungêFreiê über ben ©emeinbébereicp pinauêreicpt. 
So mürbe icp eê für guläffig palten, menn ber 
©emeinbeFirdpenrat eine HotleFte für ein Ärei§= 
FranFenpamS, 5|SrobinsiaImaifenpau§ ober ein Sia= 
Foniffenpau», mit bem bie ©emeinbe bielleicpt be= 
fonbere SJesiepungen pat, befdpliept.

Slnbererfeitê gept bie greipeit beê ©emeinbe* 
Firdpenratê aber niept fo meit, bap et eine ÄolteFte 
für feben beliebigen 3b>ed befdpliepen Fönnte. S e t  
3mecE mup bielmepr ftetê im SSereidp ber ber* 
faffungêmöpigen Fircplicpen ©enteinbeaufgaben tie= 
gen. Siiemalê Fann e» al§ ©emeinbesmedf aner* 
Fannt merben, menu es fidp um eine ÄotteFte su= 
gunften ber aupetpalb ber Fircplicpen SSerfaffung 
ftepenben 93efenntni§front unb ipter ©inrieptun* 
gen panbelt. ©§ ift nidpt Slufgabe ober gmeef einer 
.üirepengemeinbe, bie iSeFenntniêfroni su unter* 
ftüpen.

gep merbe bie Äonfiftorien entfpredpenb unter* 
ridpten taffen.

gm îtuftrag 
ges. S r . Stapn." 
gn SSertretung 
ges. S r .  ©ifebiuê.
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SHbfôrift.
'JJotiveiberortmutm tsctrcffeiiö öerf a nt m I u u gsrä u nt c 

bei 'öcnutftaltungeit luâljrctil* î>cs Krieges.
2luf ©runb ber 23erortmung über bie ißoligeü 

berorbnungen ber ifteichSminifter born 14. Sîobember 
1938 (9teitf)Sgeje£blatt I Seite 1582) ibirb au« feuer= 
botigeilichen ©rünben fblgenbeg berorbnet:

§ 1.
Sämtliche Süren eines 23erfammlung§raumeg unb 

feiner ßugänge müffen mährenb ber Sauer einer 23 er= 
anftaitung ftänbig unbetfchloffen fein.

§ 2.
3u ben 23erfammlunggräumen im Sinne be§ § 1 

gäfflen ingbefonbere alte IJtäume, in benen ©otteg= 
bienfte, Kongerte, Cicbtffneü unb Sf>eaterborfüi)rungen 
ober fonftige öffentliche 23eranftaltungen aller 2lrt 
ftattfinben.

§ 3.
S3 ei Kirchentüren begiert fiel) bie 23orfd)rift beg § 1 

aitdf) auf bie Süren ber Safriftei unb eines an bie 
Kirche anftoffenben KreuggangeS.

§ 4.
(1) 28er borfählich ober fahrläffig biefer 5f3oiigei= 

berorbnung gumiberhanbelt, Wirb mit (Meibftrafe big 
gu 150 9kicbgmarE ober mit £a ft big gu fed)g 2Bochen 
beftraft.

(2) S ie  ainbrohung einer fdhwereren Strafe in 
einer fonftigen Borfdjrift bes ifteichSrechtS bleibt un= 
berührt.

§ 5.
S ie  23oIigeiberorbnung tritt eine 25od)e nadh ihrer 

23crfünbung in Kraft.

Berlin, ben 14. Suni 1940.
S e r  fJtei^gminifter beg Innern.

Sn 23ertretung 
geg. § . Summier.
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SBetrifft "Mntuctfung für bic Surtüfiibrnitg bc« Suft» 
fdntücë in ÄirdKit.

S ie  SBudjbruderei 21. 2aderbauer in SBiedftad) 
(93 at) er. Dftmarf) ift Dom SReidfëminifter ber 2uftfabrt 
unb DbeiJ&efef)!sl)aDer ber 2nftmaffe mit ber §erftellung 
unb bem SBertrieb ber obigen aSorfdf^rift 'beauftragt 
morben.

S ie  2Inmeifung ift fämtlidben Äirdjenräten in je 
einem Stiid überfanbt morben.

iginfidftlidj SBerbuittehutfl mirb auf foIgenbeS Eiin- 
gemiefen:

Sa§ 2lbblenben ber 2id)tau§tritt§öffnungen ift titel* 
fad) be^eif§mä|ig burd) 23efleben ober 2Inftrid) ber 
©laëfdfeiben burdjgefübrt morben. Siefe befieifêmâgigen 
SBerbunfelunggmaffnabmen fönnen am Sage nidft ent= 
fernt merben unb Derbinbern baburdj bie auSreidjenbe 
23eleud)tung ber SRäunte mit Sageêlidft. 2Iu§ biefem 
©runbe tritt für ïünftlidje S8eleud)tung3gmede ein er= 
böf)ter Strombebatf ein.

!yn 2Inbetrad)t ber SRotmenbigleit fgarfarnfter 5Ber= 
menbnng ber gur SBerfügung ftebenben ©nergien muffen 
bie SBerbunïelungëmittel gum 2Ibblenben ber 2id)tau«= 
trittëöffnungen leid)t abnehmbar gemad)t merben. Sie 
miiffen abgenommen merben, fobalb bie SRäunte bei 
Sage benutjt merben.

3m Übrigen mirb barauf f)tngemiefen, bag ent= 
fbredjenb ben SBorfdfriften be§ § 13 ber 2ld)ten Surcbf. 
SB. D. gum 2uftfd)ubgefeb (SBerbunfelungêberorbnung) 
bom 23. 9Rai 1939 (SR@23I. I 965) 2lnftrid)e ber 
©laêfcbeiben bon genftern, Dberlidftern ufm. nur aïë 
gnfäblicbe SBerbunfelungSmafsnabmen guläffig finb, unb 
baß bie au§reid)enbe 23eleud)tung )ber SRäunte mit 
Sage§lid)t burd) ben 2Inftrid) nidjt mefentlid) beeim 
träd)tigt merben barf.

SBetrifft firrijHrfjcd ?(vd)ibloefen.
SRad)bem ber 2Ir d)ib=Dberinfficftor i. SR. © a r ft e n § 

in DIbenburg geftorben ift, bat ber Dberfircbenrat ben 
SRedfnungërat i. SR. D e l #  in DIbenburg, Uferftr. 22,
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mit ber Betreuung be» fircblidjen Wrdjibwefenê für ba§ 
©ebiet ber olbenburgifdben ebang.ftutb. Sanbeêfirdje 
beauftragt.

SBetrifft gortfübrung ber ©eineiuî>ed)rouif.
2luf baS Wuêfcbreiben bom 29. Segember 1914 

(.ft'.©.931. VII, 377), betreffenb (Eintragung ber 
ftriegêereigniffe in bie ©emeinbecbronif, wirb f)inge= 
miefen.

93etrifft grciiimfctftägc gur übcvfcubnitg bon fttr= 
ri.cttlntrfiniwgiigcit.

Wad) einer SJtitteifung be§ §errn  Weid)§minifterê 
beê Innern beftenen feine 93 eb en f en bagegen, baf; bon 
ben WntragfteÙern für ftird)enbud)au§güge greium* 
filag e  eingeforbert werben.

@ê mirb barauf bingewiefen, baf? biefe Wtaffnabme 
ber Werminberung beê ©d)reibwerfê bient unb bie 
Buberlöffigfeit ber SBerfenbung förbert.

93etrifft ftirrfjcntnttfigcugutffc unît ?U)iteufmf{ci»= 
traguugen.

3ur SBermeibung bon gälfcbungen erfdfeint eê 
gwedmäßig, baß ber @d)reibraum in ben 93orbrutfen 
ber ftirdfenbucbgeugniffe unb ber Wbttenßaßeintragum 
gen, welcher burd) bie fcfsriftlidgen Wngaben nid)t in 
Wnfßrud) genommen wirb, burd) wageredjte unb bei 
größeren freibleibenben Wemmen burd) Siagonalftridje 
auêgefülft wirb.

Dr. jur. ©raf bon ©dfwerin bat eine fleine @d)rift 
„Sie ©rftellung beê Slbnenfmffeê" berfaßt, bie bom 
3entralberfag ber W©S2193., gratis © b« Wad)f., ©. 
m. 6. § .,  9Mnd)en, bertmêgegeben ift.

S ie  @d)rift (^Sreiê 50 9Ï/4) ift bead)tlid).

93etrifft gcirfgrfwft ebaugelifd)cr ftirdjen= unb 
fnunciidiörc.

Wad) einer Werfügung be§ ißräfibenten ber Weid)§=
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mufiffammer ift bi§ auf toeitereg bon einer <SingIiebé= 
rung ebangelifdjer Äird)en= unb Pofaunend)öre in bie 
brei Iaienmufifalifcf)en gadfberbänbe abgufeljen. ®ie 
einglieberung ber éirdjem un'b pofaunencEiöre in bie 
ÎReidjëmufifïammer mirb bemnäcijft burcE) einen be= 
fonberen Gsrtafj neu geregelt merben.

Petrifft i'uttjcrbito ttou prof. ÄurfcU.
$en Pfarrämtern ift ein SBerbeblatt betr. bas bon 

Prof. Otto bon Äurfeit in Serlin  gefdfaffene Suti)er= 
gemäibe gugegangen, auf ba§ an biefer Stelle nodfmal« 
bingetoiefen ttnrb.

$rnrffct)ler(>ettrf)tiguug.
Sauf Seite 165 be§ ®. u. P .P I .  ift „24. Stiicf" 

gu änbern in „25. Stiid".


