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unb Uerorbnungsblntt
für bie

e D a n g e ü f d j  = I u t I j e r i f c i ) e  S U r d j e

beg

Saubeêteilê Clbentmrg.

X II. Sattb. (Stuäflegeben ben 11. 3 uli 1941) 2 9 . ©türf.

3 « b « 1 t:
9h-. 59. (Sefeö Dom 21. SDtai 1941, 6etreffenb ben 93or= 

anfcfjlag ber Sanbegfirdjentaffe für bie 3 eü toom 
1. aipril 1941 big 31. TOärs 1942.

9h. 60 ©efefe bom 19. 3uni 1941, betreffenb ^Bereinigung 
ber Mrdfengemeinbe SBifbelmsijaüen ber @bangeli;d)= 
luüjerifdjen Sanbegfirdje fçannoberë mit ber 
©Dangelifctihutberifcfjen Äirdje beg ßanbeSieil» 
DIbenburg.
9ta cf) richten.

M  59 .

©e[e£, betreffenb ben SSoranfcpIog ber ßanbegfirdjenfaffe 
für bie 3eit bom 1. 9lpril 1941 big 31. ïïïârj 1942. 

DIbenburg, ben 21. 9Jtai 1941.

2>er Dberfircfjenrat berfünbet nad) erfolgter 3u= 
ftimmung beë ü a n be » f u* cf) e n au8 fd)uffe» als ®efe£, loaë 
fcdgt:
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iy o r fut ? ri) ( n fl iit»cr ï>ie (§inttnl)tnen unb ?lu#gaben 
ber 2  a u b e § t i r $  t  « ï « f f e

für bie geit bom 1. 31fml 1941 biê 31. 9M rj 1942.

m -
1

2
3

4
5

6

8
9

JO

11
12

(Stintü()ttteu.
betrag

überfdjufj au§ bent borljergefjenben
9îec()nunggiaf)re — XM

9iüdEftänbe 20 000,— XM
ïkrtragëmâfsige Seiftung au§ ber 

©taatêîaffe (fog. ïktufdjfumme) 
(Srtröge lirdflidfer gonbë 
äJIiete für bie öauëgrunbftücfe 

Slmalienftr. 6 unb Sacbftr. 4 
$ad)t für bie fianbftelle in 

ÏJiemmel'baufen
ttberfdjüffe ber SJefoIbunggfaffen 
Beiträge ber .Stabeïïengetneinben 
^Beiträge für Drganiften unb .fiüfter 
©ebneren, ©eminnanteiïe unb

48 600,— KM 
14 000,— XM

2 640,— XM

2 800,— XM 
27 000,— XM 

1 800,— XM 
1 200,— XM

©trafgelber 2 300,— XM
Sonftige @inna[)men 500,— XM
Umlage über bie ©emeinben 649 510,— XM

©efamtfumme 770 350,— XM

9(u#gaben.
1 I. getylbetrag au# bent toarïjcrgefyeuben

9ïe(ftnuuö#jal)re 6 000,— XM
2 II. Seutfdje (Sbangdifdtc .Slurfje 13 000,— XM

3
4

n i .  Sbuobcu
a) Sartbeëftjnobe 600,— XM
b) lireiêfünoben —,— XM

3u übertragen 19 600,— XM
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Übertrag 
IV. SHrdjeuregieruug

19 600,— AU

5 a) ©et) älter 47 700,— AM
6 b) Stutjegeljälter unb SBartegeiber 28 400,— AM
7 c) SBittren^ unb SBaifengelber 8 300,— AM
8 d) Sienfträume 1 500,— AM
9 e) ©efdjöftêÏDften 11 500,— AM

10 f) Steifeïoften 1 700,— AM
11 g) 3ur SBerfügung ber Äirä>en=

regier ung 2 000,— AM
12 h) Stickerei 300,— AM
13 i) ßirdjenbiiitationen 400,— AM
14 k) 3;ijeofc>gifdje ißrüfungS to mm iff i o n 200,— AM
15 1) BauauffidEft unb Seratungsftetie

für griëbbofêfunft 

V. .ftirdttidje SBerforguitg

2 500,— AM

16 a) 3ufd)üffe gunt Sienfteinf ommen
ber Pfarrer 185 400,— AM

17 b) ®ienftbegüge ber 2iffifteng=,
§ilf§= unb aSafangbrebiger 26 800,— AM

18 c) 9îu t) e g eit) älter unb SBartegeiber 187 500,— AM
19 d) ©nabengefjâlter für §inter= 

btiebene bon Drganiften unb
Lüftern —,— AM

20 e) SBitmen= unb SB ai f enge Cher 154 100,— AM
21 f) 9îotftanb$beitj>itfen 2 000,— AM
22 g) llnterftütjungen an Ç>inter=

btiebene bon Ütrdjenbeamten 4 200,— AM
23 h) SSertretung ber ©eiftlidjen unb

Drganiften 4 000,— AM
24 i) ôaufenbe Sîerforgung ber

SEiafbora 3 000,— AM
3u übertragen 691 100,— AM
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25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Übertrag
k) gortbilbung ber Pfarrer urtb 

Äanblbaten eirtfd̂ Itefeltd̂  amt= 
lieber .ftonferengen

l) Äoften ber mit Sortberaufgabert 
betrauten Pfarrer

m) llmgugëfoften
n) ©tubienbeif)ilfen an Stubenten 

ber £{jeoüogte

691 100,— MM

500,— MM

1 400,— MM 
3 000,— MM

400,— MM

VI. Uuterftiiüuug ber Wcmeinbcn 22 500,— MM

VII. Unterftiibuitg befaitberer $n»erfe
a) ,Üird)Iicf)c SBerforgung ber

fdjulentlaffenen Saubftummen 400,— MM
b) 3in£Iofe§ Storleljn an ben Canbe§=

herein für innere SDiiffton 6 000,— MM
c) görberung be§ ©tubiumê ber

otbenburgifcEjen ,ftird}engefd)id)te 300,— MM
d) DIbenburgifdEje Sanbe§f)auf)tftelte

gegen ben 2IIfot)oIiêmuë 300,— MM,
e) gür Siafboragmecfe be fern beter

3lrt 1 500,— MM

VIII. $8otn Staate übernommene
?tu§g«bcn 9 100,— MM

IX. ?(uftoenbnngcn für bte .f>au0= 
grnnbftürfc Wmalienftr. fi unb 
SSartgtr. 4, fotoie für bie Snnb= 
fteKe in 9ietnntcü)iüiien 6 250,— MM

X. ^erfonen=®arantk:S8erfid)cvnug
ber lïtrdjenredtmutgôfitérer 2 000,— MM

XI. ®e(iefernng ber Mirdjeuättcften
mit Sanntagäbtättern 3 600,— MM

3u übertragen 748 350,— MM
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Übertrag 748 350,— SRM
39 XII. Saufttgc ?tueg«ben
40 XIII. iKücfftäube
41 XIV. Berbletbcitber übersüß

2 000,— SUM 
20 000,— SRM

— SUM
©efamtfumme 770 350,— SUM

geftgeftellt bont SanbeSfirdfenauSfdfiuf; in ber 
©itjung am 4. Slfml 1941.

DIbenburg, ben 21. -sDîai 1941.

©ei'eig, betreffenb Sßereinigung ber Äirdjengemeinbe ïBiI= 
'belntëboben ber @t>angeiif(f)=tutt)eriîeï)en SanbeSfirdje 
içannoberë mit ber <5öartgeli|(¾=luiiöerif(¾ert ü'ird)e bes 
ßanbesteifö DIbenburg.

DIbenburg, ben 19. Quni 1941.

Ser Dberfitdjcnrat berfünbet nad) erfolgter $u= 
ftimmung beS ßanbesft rdjena u§ fcf)u\feS als ©efe^, ma» 
folgt:

Sem Bertrage gmifdben ber ©bangelifd) = Iutf)eri= 
fd)en ßanbeSfirdfe JpannoberS unb ber Gbanget:jd)= 
luttyerifdjen Ütrd)e beS ßanbeSteilS DIbenburg über bte 
Bereinigung ber ,ftird)engemeinbe SBiXIfelmSbaben mit 
ber 6  b a n g e li ) d)=In t Ijeri f d) e n Sird)e bes ßanbeSteilS DI= 
benburg, ber biefem ©efeb als SInlage beigefügt ift, 
mirb gugeftimmt.

@r ertjält mit bem 3 eitbunft, gu bem er nad) 
feinem § 13 in Äraft tritt, ©efetjeSfraft.

Dbertirdjenrat.
B o l t e r s .

Na 60 ,

§  1-
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§  2.
S ie  sur SIuëfüIjrung biejeë ©efefces erfotbetüdjen 

SBorfdjriften werben bom Dberfirdjenrat er la fi en.
Dïbenburg, ben 19. 3uni 1941.

D&erïirdjenrat.
SB o I f e rê .

» e r t r a g
gwifdjen

ber ©b..4utf). öanbeêïirdje §anno'berê unlb ber 
eo.=Iut[). SircEje beë fianbeëteilê Dïbenburg 

über bie ©tnglieberung ber eb.dutf). Äirdbengenteinbe 
3Btlf)efmë£>aben in bie ©b.4utb. Äirdje beë Öanbeëteilë 
Dïbenburg.

S ie  ©b.4utlj. Sanbeëfirdje §annoberë (§annober= 
jtbe Sanbeêfirdje), bertreten burdj baë Sanbeêfirdjenumt 
unb bie gtnangabteilung bieint fianbeëfirdjenamt,

unb
bie ©ti.=Iutf). Äird>e beë Canbeëteilë Dïbenburg (DIben= 
burgiidje 2anbeêfird>e), bertreten burd) ben ®b.=Iutïj. 
Dberfirdjenrat in Dïbenburg, )d)[iefjen folgenben SBer= 
trag:

§ 1.
S ie  eb4ut£). Eirdjengemetnbe SBübelmëbaben wirb 

auë bent S&erbanbe ber §annober|djen Sanbeëfirtfje 
entlaßen unb mit ber Dîben'burgif eben Sanbeëlirdje 
bereinigt. S ie  Dïbenburgifebe öanbeëfirdje wirb info* 
Weit SRed)tënad)folgertn ber §annoberfd)en öanbeëfirdje. 
Sine ent|d)äbigung Wirb bon feiner ber bertr agfdjließen- 
ben Saribeêfirdjen gegaljlt.

§  2 .
S ie  fiird)engemetnbe SISilljetntêJjûben wirb fàirdjew 

gemeinbe ber Dlbenburgi)d)en öanbeëfirdje. 3bte Sfie= 
ber werben ©lieber ber Dlbenburgifdben öanbeëfirdje.

§ 3.
§infidjtlidj: ber firdjltdjen SSefteuerung bleibt eë 

in ber Ätrdjengemeinbe ÏBüfjelmëljaben gunädjjt b>ei 
ben 3u|d)Idgen gur ©infomntenfteuer, jebod) gefdjieljt 
bie SBeranlagung n a dj ben im ©e'biete ber DTbenbur*
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gifdjen Sanbesfirdfje mafjgebenben SBorfdjriften. ©ruift* 
betröge unb befonbere ltird)enfteueen für bie Söaulaft 
nad) jäftafjgabe ber oftenburgtfdjen SdefteuerungSDor* 
fd>riften werben in SBilbelmShaben erft bann auëge* 
feftrieben, wenn ber Sdebarf mit ben gitfchlägen gur 
(Sinlommenfteuer in ber bisherigen §öhe niefjt meil)r 
gebedt webben lann.

Sie Äirchengemeinbc SBilheimShaben unterfteht ber 
unmittelbaren Sluffidjt beë @b.*luth. DberFirdhenratë 
in Dibenburg nach äftaffgabe ber für bie D£benburgifd)c 
CanbeSfirche geltenben Sorfdfriften.

§ 4.
Sie  .ftirdjengemeinbe SBilbelmë'haben wirb nad) Ibent 

für bie Dlbenburgifdhe £anbe«ftrd)e geltenben Sehlüffiel 
gu ber Umlage biefer Sanbeëfirdhe herangegogen. Sie 
Umlage barf jebod) im üiedjnungëjaljre 1941/42 ben 
im borauSgegangenen ütedjnungSjahre an bie §annotoer* 
fdje üanbe»fird)e gegahlten Setrag nicht überfteigen 
unb erhöbt fich fobann bon 3at)r gu 3 ahr um 1500 M i, 
bis ber auf bie Âirchengemeinbe äSilhelmShaben uad) 
bem in Dïbenburg geltenben ©d)lüffel entfailenbe Um* 
fagébeitrag erreicht ift.

S ie  nach Slbfalg 1 gu gahlenben ÎUiehrbetrâge ber* 
bleiben folange unb infoweit ber llirdjengemeinbc SB i l* 
helmëhaben, als biefe Seträge hinter ben nach often* 
burgifchem ebangelifchen ,Ütrd)cnred)t ben ©emeinben 
gu gahlenben 3uftf)üffen gum Sienfteinfommen ber 
Pfarrer (SllterSgulagen unb Itinbergufd/läge) gurücE* 
bleiben.

Sie Äirchengemeinbe SBiUjelmShaben führt bie fo 
geffmrten SSetröge einem befonberen gonbS gu.

§ 5.
Sie  für bie ©otteSbienfte unb ïirchlidhen §anb* 

lungen in ber ftitcbengemeinbe SBilheimShaben bisher 
geltenben liturgifdhen Drbnungen unb SJücher (Slgenbe, 
Seïtionar, ©efangbud)) bleiben im ©ebrauch. SaS ®e= 
fangbudh ber Dftenburgifchen SanbeSÏirche fanri neben 
betnjenigen ber §  an no ber fd) en Canbeëfird)e bennet 
werben.
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3u einer Anbetung im ©ebraudj bet genannten 
Dehnungen unb SBüdjer bebarf eS bet .guftimmung beS 
föirdjenborftanbeS unb beS Pfarram ts ber ,ftird)enge= 
meinbe SBilbelmSljaben.

§  6 .

S ie  in ber Ätrd)engemeinbc SBühetmShatoen ange- 
fteXïten Pfarrer werben mit it)rem SBefotbungS* unb 
fft u hegehaitSbienftafter in ben Sienft ber Dlbenburgi- 
icf)en Sanbesfirdbe übernommen. 3  h re SSegüge bemeffen 
fid) nadj ben 93efolbungStiotfd)riften ber Dtbenburgi= 
fdjen SanbeSfirche. Sod) bürfen bie iBegüge febeS biefer 
©eiftlidjen nicht geringer fein als fein bisheriges bienftlicbeS Êin= 
fommen (binfidftlid) beS Suberintenbenten einfdhtiefjlich 
ber ihm als foldfem unb als SSorfitjcnben beS ÄreiS= 
firöhenborftanbes beS bisherigen hannoberfchen 4luf= 
fichtsbegirfs 2ßilt)cfmst)areu gemährten ßuiagen unb 
©ntfdjäbignng).

S ie  anterSgutagen unb bie .flinbergufdjlägc, bie 
nad) ben aSorfdjriften beS oIbenburgifd)en ißfarrer^ 
bienfteinfommenSgefehes ber SanbeSfirdjenfaffe gur Saft 
falten, werben ber àirdfcngemeinbe 3öilt)elmst)aben nur 
infoweit gegaffU, als biefe ®e£)altgteile burd) bie nad) 
§ 4 aufgubringenben 9Jlet)r'beträge an SanbeSfirdjen= 
Umlage gebedt finb.

gür bie Singefteltten ber ßirdfengemeinbe SB it 
l)etmshaben bleiben bie bisher maggebenben 2lnftel= 
lungSberträge aud) nach ber ^Bereinigung mit ber (Sb.- 
lutt). .ftirdje beS SanbeSteitS Dibenburg maggbbenb. 
Stbfatj 1 Sah 2 unb 3 finben entff)red)en;be 9fnw<em 
bung.

§ 7.
S ie  öannoberfdie SanbeSfird>e fann bem jetjigen 

Subcrintenbenten ber .fttrd)engemein:be SBitbeimShaben 
bie SluSübung, ber S  u b er inte n b e n t u r gef d) ä f t e unb ber 
©efcf)äfte als SJorfitgenber beS S  r e i S f i r d) e n Do r ft a n be S 
in bem nunmehrigen 9luffid)tSbegirf unb .ftrcis£ird>eiu 
berbanb SfeebShott bis auf Weiteres übertaffen. gnfo= 
Weit unterfteht er auch in Sufunft ber Sienftauffid)t 
ber öannober fdjen SanbeSfirche. Um bie ihm für biefe 
©efdjäftsführung aus hannoberfchen Sfiitteln gu ga'htenbe
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ißergütung minbern fid) bie bon ber Dlbenburgifdjeu 
Sanbeëfirdje an ifyn meitergugablenben gutagen.

Sem jetjigcn @uf>erintenbenten berbiei'bt für feine 
Werfen bie Sienftbegeiebnung „©uberintenbent", and) 
menu er bie <Bübet in tenbentur g cfdyäfte im Stuffidjtê» 
begirf füeeb&fyoit nid)t meier auêü'ben fonte.

§  8 .

S ie  übernommenen Pfarrer ber SUrdyengemeinbe 
2ßilf)elm0baüen fönnen big gum 1. Siferii 1942 bean» 
tragen, in bie §annoberfd)e Sanbegfirdje gurüdgu= 
fetjren. Sie m erb en in biefem Satte rt a cf) ben geltenben 
SSeftimmungen möglicbft binnen eineg gabreg nad) ©tel» 
tung bes Slntrageg auf einer anderen ißfarrftelle unter» 
gebraut. SBirb bief er SIntrag nid)t gefteHt, fo findet 
S 10 beS bannoberfdyen Äircbengefebeg über bie Sin 
ft et tu ir gs f ä t) i g fe i t ber ®eifttidjen bom 31. Oftober 1928 
auf fie feine Slmoenbung. Sine in ber Ctbenburgifdyen 
Sanbegfirdje im Sifgiblinarberfabren ergebenbe @nt» 
febeibung berechtigt bie @annoberfd)e Sanbegfirdje je» 
bod), ben genannten § 10 gegen ben beteiligten Pfarrer 
anguioenben.

§ 9.
gür bie Söieberbefeijung ber 3 Sßfarrftellen in 

SBitbelmê’baben gilt für bie näd)ften 15 ga'bre in jebem 
galle tßfarrerwaib't ber Äirdjemgemetnbe nadj ÏRaggabe 
ber jefjt. geltenben Sorfifjriften ber fèannoberfdjen San» 
begfirdje, fofern fid) ber Sirdjenborftanb bon SÖUbefmê» 
haben nidjt einftimmig auf einen Sktoerber einigt, 
ber dem @b.»Iuth. Dberfirdjenrat in Oldenburg gur 
Sieftätigung gu benennen ift.

33om 1. Slfjrit 1956 an gelten bie Sleftimmungen 
ber Dtbenburgifdjen Sanbegfirdje.

§  10 .

S er im Stmt befinblidje Äirebenborftanb bon Söil» 
betmébaben bleibt in feiner gufammenfebung befte'ben 
unb gilt, big eine etmaige Steuorbnung für bie ge» 
famte Seutfdje ©bangeiifdje .ft'irdje ergebt, al§ georb» 
nete Sertretung ber .tirdyengemeinbe SBUhelmshaben. 
gm gatte beg 2Iugfd)eibeng bon Äircbenborftebern ober 
(Srfatjteuten ergängt ficb ber itirdyenborftanb bureb gu»
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to1# * .  S ie  ©emcifjlten bebürfen ber Veftätig-ung beë 
©bangelifd)en DberfirdEjenrafeS in DIbenburg.

§  11 .
3Ktt ber Vereinigung ber ßtrcfjengemetnbe 3BiI= 

Çelmëfjaben mit ber Dïbewburgifdjen Sanbegfirdfjie treten 
in ifjr, fotueit biefer S3 er trag nicEjtë anbereê beftimmt, 
an bie ©teile ber Verfaffung, ©efe&e unb Serorbnnn= 
gen ber §annoberfdjen Sanbeëfirdje bie Verfaffung, 
©efe^e unb Verorbnungen ber Dtbenburgifdjen San= 
beêfirdje. § 12.

S ie  ^annoberi^e ßanbegfirdfje berbflidjtet ficf), an 
ben <Sb.=Iutf). Dberfirdjenrat in DIbenburg bie bie 
Äirdfjengemeinbe 2BiII)eïmë>I)aben berreffenben 2Iîtenfyer= 
auëjugeben unb bie ju r Übernahme ber Vermattung 
biefer Äirdfjengemeinbe erforberlidEjen Sluêïünfte au et= 
teilen.

§ 13.
Stefer Vertrag mirb erft mirffam, luenn bie in 

ben beiberfeitigen SanbegfirdEjen crforberlidjen ©efe£e 
unb Verorbnungen ergangen finb. ©r tritt am 1. Slbril 
1941 in ftraft.

§annober, ben 8. 2If)riI 1941.
©b.=lutl). Sanbcgfirdjenamt.

gej. © df) n e I l e.
Sinanaabteilung beim ©b.=Iut(). 8aube#!ir^cnaml 

•Öannouer.
geg. Dr. © o l l e .  *

DIbenburg, ben 4. Vfiril 1941.
©baitgelil(b:(utbcrif(^er

Ebcrfir^enrat.
gej. V o l f e r g .

a d) r t dj t c u .

3Jiit bem Ärieggberbiejtftfrcuj 2. klaffe mit ©<t>mer=
tern mürbe auggegeidjnet:

.Öaugtmann V e r  g ftr  a n  b , Pfarrer in Söflingen.
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S er P farrer i. fft. S r . ©dj I e g te n  b a I , früher 
in SIccum, ift am 17. 9Jtai 1941 geftorben.

<&? finb ernannt morben:
ber Stffiftengbrebiger S  r e n § f t) in DIbenburg 
gemäß § 52 ber ftirdjenberfaffung mit äßirfung bom 
1. $uni 1941 gum Pfarrer an ber ftirdje unb ©e= 
meinbe ©d)önemoor, orbiniert am 2. Suni 1941;

ber aSafangbrebiger §  ö b f e n in ©olbenftebt gemäß 
§ 53 l a  ber ftirdjenberfaffung gum Pfarrer
an ber ftirdje unb ©emeinbe ©olbenftebt.

S e r  §ilf§bbebtger SB i n t  er  m a n n  in ÏBiefelftebe 
ift ab 1. 9Mrg 1941 mit ber Sätigfeit eine» Safang= 
brebigerê in ©roßenfneten beauftragt.

S ie  Ergaitificnbrüfuttg fjat am 30. 9Äai 1941 be* 
ftanben

gräulein Sorotfjea $  u cf in §afjnenïlee.

33etrifft : ^rebigcrbcrgeidîmê*
2krgeicE)ni§ ber 5ßrebtger beê ©ergogtum» DIben* 

bürg, 23anb 2 nebft Sîamenregifter für S8anb 1 (2,50 
unb 1,— 3Ufi), gufammengeftellt bon @ef). Dberfirdjen* 
rat i. 3Î. $ben.

S ie  Slnfdjaffung mirb ben Pfarrern gu berfön= 
lidjem Seftß unb ben ftirdjengemeinben für baê Ißfarr* 
ardjib embfoblen.

»etrifft: gürfarge für bic ©rüber ber ftriegêge* 
fattenen.

9tunbertaß beê 9îeid)êminifterê be» gnnern bom 
5. ©ebt. 1940 VI c 3357 11/40.

6166
S ie  i n I ä n b i f dj e ft r i eg er gr äb e r f ü r f o r g e gemäß 

ber 2$erorbnung über bic ©räberfür forge ber SBefjr* 
madjt beê ©roßbeutfdjen Ifteidjeê bom 2. ïtb ril 1940
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(3i©a3I. I ©. 621) mirb macg einer ÜSereinbarung mit 
hem Dberfommanbo ber SB eg r macg t bout 3teidgSmini= 
fterium be£ Innern übernommen; gierbei ganbett e§ 
fid) um bie ©räber ber ©efallenen beS SBeitfriegeS, 
bie in ben feit 31. Sluguft 1939 eingeg lieber ten 9îeid)ê= 
gebieten unb ben im SBeften unter beutfcger gioib 
bermattumg ftegenben ©ebieten liegen, fomie allgemein 
um bie ©räber ber ©efallenen beS jetjigen Kriege». 
5Dîit ber gentraten Surcgfügrung ber Sîereinbarung 
ift bas 3  en tr a f n a cf)me:i ë am t für .fïriegèber tufte unb 
Kriegergräber in Scrtin  ©ÜB. 68, Öinbenftrage .37, 
beauftragt.

S a  bie Planung bon ©grenfriebgofSantagen nod) 
eine gemiffe Seit beanfgrudfen mirb, folten bie Krieger= 
gröber einftmeiten fo inftanbgefetjt unb gepflegt merben, 
bag bent ©rforbcrni» einer menu aucg fd)tid)ten fo 
bocg mürbigen ©rabbffege ©enüge getan ift. S ie  gagb 
reicgen Hinterbliebenen, bie bie ©räber it)rer ©efalle= 
men auffucgen, fotten bie übergeugung geminnen, bag 
atteê getan mirb, um ben Défera be§ Krieges bie 
ignen gufommenbe Gcgrung guteil merben gu taffen.

SB eg en ber borgerüdten Sagreëgeit fotten borerft 
nur bie arbeiten gur gnftanbfegung unb pflege ber 
©räber ber ©efallenen beë f e g i g en K r i e g e s  in 
ätngriff genommen merben, fomeit bie§ nod) ni egt in 
gureicgenbem äftage gefdjegen tonnte. @S ift gu befor= 
gen, bag in ber gegenroärtigen 3 e t̂ mancherorts ben 
griebgofsbermattungen bie erforberticgen Strbeitgfräfte 
fegten, um mit ber gebotenen ©cgnettigfeit biejfe 9tuf= 
gäbe gu bemältigen. gnbeffen mirb bas Dberfommanbo 
ber SBegrmacgt bie ©räberoffigiere anmeifen, bie 3 U= 
teitung bon arbeitêfommanboS feitenê ber mititärifdjen 
©tanbortbienftftetlen gu bermittetn. germer gat ber 
©teltbertreter be§ gügrerë für bie Sßartei unb igre 
©tieberungen ungeordnet, bag fie natg Stnmeifung beg 
guftänbigen Hogeitëtrögerê igre berfügbaren Kräfte für 
bie Siuêfdimüdung unb pflege ber Kriegergräber ein= 
gufegen gaben. Stacg biefer Stnorbnung beë ©tetlber= 
treterê beë gügrerë mirb inSbefonbere bie Hitlerjugend 
in biefer aufgabe eine ©greugflitgt ber beutfcgem gu= 
genb fegen. Ü b e r  b i e  a r t  b e r  S t t i t g i l f e  b e r



205

p a r t e i  u n b i fj t  e r  © I i e b e r  u n g en 5 a t j e  = 
m e i 13 b i e  33 e r ta a X t u n g ê b e t) ö r b e f t cf) m i t  
b e m g u f t ä n b i g e n  ® o t) ei  t § t r ä ge t  b e r  5ßar = 
t e i  gu b e r ft ä nb i g e n. Surd) biefe Sufammem 
at beit muß erreicht Werben, baß in furger Seit bi« 
gefteltte Stufgabe ge'Iöft mirb.

3d) erfüdje ergebenft, bie in 23etrad)t fommenben 
unteren S3 e two 1 tu n g§b eljöfben angumeifen, im Senei)= 
men mit ben guftänbigen §ofjeitgträgem bet gartet 
unb ben ©räberoffigieren unbergüglid) mit ben 3Ir= 
beiten gu beginnen, hierbei mirb barauf aufmerffam 
gu madfen fein, baß bie 3 nftanbfeßung unb Sßftege 
ber ©räber nur einen borübergebenben Suftanb fdjaf= 
fen füllen, ba baê Dberfommanbo ber SBeßrmad)t fidj 
borbeßalten ßat, bie ©efaltenen be§ jegigen Krieges auf 
befonbere ober an SBettfrieggfriebgöfe angugliebernbe 
Sfjrenanlagen gu überführen. S ie  SJeftimmungen be§ 
Steicgëgefegeë über bie ©rßaltung ber Kriegergräber 
au£ bem SBettfriege üom 29. Segember 1922 (9ÎS93I. 
1923 I S . 25) nebft ber 33erorbnung über bie (£rbat= 
rung ber Kriegergräber botn 31. Segemiber 1922 
(StSJiinSBI. 1923 S . 9) Werben at§ Slngalt für bie 
SIrt unb SBeife ber ©räberfürforge bienen fönnen.

Soweit bie au§gufüßrenben Strbeiten Koften üer= 
urfadjen, merben biefe auf ifjr Slnforbern erftattet 
merben. ©tmaige Koftenanforberungen finb bem Bern 
tratnad)Wei§amt für Kriegerbertufte unb Kriegergräber 
borgutegen.

S ie  ©räberliften finb in 2 Sluêfertigungen bon 
ben ©räberoffigieren anguforbern; eine StuSfertigung 
ift bem' 3etttraInad)Wetëamt für Kriegerbertufte unb 
Kriegergräber gu überfenbeu. Soweit ©rabftätten bon 
©efaltenen ober 33erftorbenen ber 3Sef)rmad)t fitf) auf 
.Öeimatfriebl)öfcn befinben, werben biefe öiften bei ben 
in S3etrad)t fommenben gibiten Sienftfteflen berfügbar 
fein (gu bergt, meinen Scunberlaß b. 15. SJtai 1940 — 
gtSJtæiiï). S . 958).

3ä) erfudfe, bie Surcßfüßrung ber borftebenben 
Stnorbnung taufenb gu überwachen.

3m Sluflrag 
geg. llnterfcfirift.
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OSetrifft: Überführung ber Seiten gefallener ober 
geworbener ïffie^rma^tange^örigrr.

Sunberlaft be« DberfommanboS ber 28ehrmad)t 
b. 13. Sob. 1940 — 21g: 31 t 212B21/2B 9111g IV 91 — 
S r .  5610/40.
I. S e r  güïjrer hat in ber grage ber Überführung ge= 

fallener ober berftorbener 28ehrmad)tangeböriger 
fein Serbot erneuert unb ijierju folgenbe Sntfdjeü 
bung getroffen:

1) $ te  Überführung bor bem geinb gefallener 
ober nad) Sermunbung, an Unfallfolgen D'hcr ilranf= 
heit berftorbener 23ehrmad)tangehßriger au« Dpera^ 
tionSgebieten, befe^ten ©ebieten, bem ©eneralgou* 
bernement ober bem neutralen 2tuSlanb einfd)üch= 
lid) Sämemarl in bie £eimat ift berboten.

2) S ie  Überführung bon bereit« beerbigten 2öehr= 
machtangiehörigen an einen anberen Segrabniêfslaig 
ift mährenb ber ftriegSbauer ebenfalls berboten.

3) Überführungen innerhalb be« ©rofcbeutfchen 
Seiche« nach, bem Staub bom 31. 91uguft 1939 
ober au« ben neu gum S  e i d) h 1n i u 9 e t r  e t e * 
n e u  © e b i e t e n  (SüboftbreuBen, ©auSangig?3Seft= 
breuken, SBarthegau, SübofüDberfchiefien, ©uf>en= 
Stalmebt), SOtoreênet unb ßujemburg) unb bem Sro= 
teftorat Söhnten unb Stühren in ba« 91Itreidh ober 
umgelehrt lönnen bei n e u eintretenben Sobeêfüllen 
genehmigt toerben.

SBerben borftehenbe ©ebiete ober Seile babon 
§u C/p e ration« gebt eten erflärt, bürfen ©enehmigum 
gen gu Überführungen mährenb ber Sauer biefe« 
Sttftanbe« nicht erteilt merben.

4) S ie  ©ntfdjeibung über beantragte Ü6crfüh= 
rungen bereit« beerbigter 2B ef)rmad) tangehöriger au« 
ben unter Biffer 3 genannten unb anberen noch 
enbgültig eingugliebernben ©«bieten bleibt einer 
fbäteren «Regelung borbe'halten.

5) Sei Überführungen mit üraftfahrgeugen ift 
bie ©enehmigung be« Sebollmädjtigten für ben Sah= 
berlehr — Serorbnung gur (ginfdjränlung be« ©üter= 
berfehr« mit Äraftfahrgeugen bom 6. 12. 1939 
(S © S I. I S . 2410 — mie bisher erforberlief).



6) ©egen Sunriberfjanblungen, inëbefonbere gè= 
gen bie greigabe bon nach Biffer 1—3 unguläffigen 
Überführungen bur cf) örtliche Sienftfterien, ift nad)= 
brütflich eingufcbreiten.

II. ©amtliche bom Cberfommanbo bet SBe'hrmadht feit 
bem 1. 9. 1939 erlaffenen SBerfügungen betr. Über= 
fü'hrung ber ßeidhen bon SB ef)r ma cf) tangehör ig en n> er= 
ben aufgehoben.

S ie  SBe’hrmadhtteile merben gebeten, ihre feit 
bem 1. 9. 1939 in gleicher Mngeiegenbeit erlaffenen 
Beifügungen aufguheben, ben borftehenben (grlaft 
nnbergüglicE) in ihren Serorbnungsbtättern befannt= 
gugeben unb Sluêfü'hrungêheftimmungen gu erlaffen. 
S er 6'hef be§ Dberfommanbo» ber SBebrmacht. 

geg. Keitel 
©eneralfelbmarfchall.

SSetrifft: Kriegergräber.
Munberlaft beë 'Jieichëminifterë beë gnnern bom 

21. 2. 1941. — VI e 3013/41 — 6166.
SDüt 9tb@rl. bom 15. 5. 1940 (M$MS3IiS3. ©. 957) 

habe ich beftimmte laufenbe ^Mitteilungen über Krieger= 
gröber an bie SB ef) nn a cf) t a uêf u n f tft e fte für Kriegers 
berlufte unb Kriegsgefangene in 'Berlin SB 30, §ohen= 
ftaufenftrüfje 47/48, angeorbnet. geh erinnere an bie 
forgfältige S3efoIgung biefer Mnorbnung. S ie  burd) 
ben MbSrl. b. 5. 9. 1940 — VI c 335711/40 — 6166 — 
(nicht b er ö ff en t li dh t ) angeorbneten ©räbermelbungen an 
bas Bentralnadnoeiëamt für Kriegerberiufte unb Krie= 
gergraber in S3 erlin ©SB. 68, Sinbenftrafje 37, ent= 
binben nicht bon ber 23erbflidf)tung gur ^Mitteilung 
{amtlicher ©raberaugaben an bie SBehrmadhfauêfünft= 
ftelle.

betrifft: (sutioibmung bon griebljofeit.
MbSrl. b. MiMbg. u. b. M$Mfbtirdf)I3l b. 11. 2. 

1941 — I b l8 1 0 /4 0  — 5360c u. I 10287/41.
S ie  bauliche ©nttbicflung ber ©emeinben unb an* 

bere ©rforberniffe ber Beit laffen hier unb ba bie 
grage auftaudhen, ab griebhofëgelönbe gang ober teil* 
toeife anberen BMetfen bienftbar gemacht toerben tarnt.



SBir weifen barauf Igu, baff aud) nad) ben heute 
geltcnben Anfd)amutgen griebhöfe gang ober teilmetfe 
nur bann entwibmet werben bürfen, wenn hierfür ein 
gwingenbeS öffentliches AebürfniS befiehl. 3n  biefen 
gallen bürfen ben Angehörigen ber auf bem ffricbhof 
Aeigefehten burcf) bie erforberliihen Atafjn ahnten feiner» 
1er Soften entfte'hen.

An :------------- bie fircf)lichen Aebörben unb bie
Sirchengemeinben.
Aetrifft: Verteilung religiöfen Schrifttums buret) 

giuülirriUtchc Stellen.
(Aergl. S® A l. X II S . 173).

1. Aunberlaft bes AetchSminifterS für bie fircb» 
liehen Angelegenheiten an bie tlrdjüchen Aebörben 
bont 21. Afwil 1941 -  I 20 933/41, II.

3m Aachgang ju  meinem Schnellbrief bont 12. Sttli 
1940 — I 21 581/40 — teile ich ergängenb mit, baff 
als fonfeffionelle Schriften im Sinne bes ©tlaffeS auch 
angufehen finb: 3ettfchriften, SontagSblätter, ©emeinbe» 
blätter ufw. Unter Schrifttum ift felbftberftänblid) audh 
bas geriobifch erfd)einenbe Schrifttum (Seitfchriften, 
Heilungen ufw.) gu berfteben.

3m Auftrag 
geg. Aoth-

2. Aunberlafj beS AeidjSmimfterS für bie fircb» 
liehen Angelegenheiten an bie fird)lichen Aebörben 
bom 13. SAai 1941 — I 21050/41, II —.

Unter Aegugnahme auf meinen Schnellbrief bom 
12. Su li 1940 — I 21581140 —, betreffenb Aertei» 
lung religiöfen Schrifttums burch gibitfirdhliche Stel» 
len, teile ich mit, bah ber £»err AeichSarbeitSfübrer 
burdh Aerfügung bom 20. Atärg 1941 angeorbnet hot, 
meinen ©rlafj bom 12. Suli 1940 auch auf bie Aer» 
teilung religiöfen Schrifttums burch firdhiiebe Stellen 
an A AS) .»Angehörige finngemäfj anguwenben.

gd) erfuchc um Unterrichtung ber ©eifflidben, ins» 
befonbere auch um Aefanntgabe in ben firchlichen Amts» 
blättern unb AerbaubSorganen.

3m Auftrag 
geg. Aotfj.


