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itt1Jlit1J 

firf ru� unn rnnun blatt 
öes 

toongelift1J4utbertft1Jen iano tirctJenamts 

6tfüf s � i e l, öen 21. }lugujt 

J 11 � a lt: 49. tlerorönung über öen 0ef amfoerbanö lfltona - 13fonfenefe. Uom 16. }f uguft 1031}. ( 6. 97), 
50. fürorönung über öie Jufammenfet;ung öcr füd)lid)en .fü5r1mfd)aften. tlom 10. lfuguft 1939 (6. 99),
- 51. finberufung l!l. ilbung1m öer We�rmad)t (6. JOC). - 52. füanhnuerfid)erung ötr füiftlid)m
(6. 107). "' 53. Umpfarrung öee !Ddsfofü, !foppttp,,�l (6. 107). - 54. umi,tat•r11 öee f8utee Rat�,.
manm.1öorf (6. 108). - 55. l)ienftwo�mmgoucrgfüung für finöerrdd)e füamfe -56. fllierna�me
11011 l)fatrard)fotn bei einem Wed)fd im (6. 110). - 57. für öi11: flrbeit öer
.Inneren ffiifffon (6. 111). - 58. cfrmiffümg uon füfunöcn (6. 111), - - !lrltöigte
Pfmftelle,

9'r. 49. �erorbnung über ben @efamfüerbanb 2Utona=�fonfenef e. 
mom 16. filuguft 1939. 

muf @rnnb ber §§ 2 unb 3 bet 17. merorbnung 3m SDurd,Jfüf)rung be$ @efete$ 3ur 
Sid.wrung bet SDeut1dJen @oangelifcgen �irdJe oom 10. SDeae.mber 19/37 (.fi:h:d)L C3jef.� u. ID..ffü. 
<15eite 138) roitb tJerorbnet : 

§ L

SDer @Mngelif cl},Butl)erifd;e Sfüd)engemeinbwerbcmb �Utona, bet @oangeiif dJ�2utf)erif cl}e 
fürd)engemeinbeoeroanb :Ottenf en unb ber @oangelifdJ�flutf)e:rijd)e fürd)engemeinbeoed>anb Jfüanfenefe 

· bilben für bie in § 2 be&eid.ineten 121:ufgaben einen @efamtoed>cmb, ber bie �e3eid)nung ,, (foangeiif d),
Butf)etif d)er @ef amtoerbanb mttona,�fonfenef e" erl)äft.

SDie Sfüd)engemeinbeoeroänbe 121:ftona, Ottenf en unb �fanfenefe bleiben mit il)ten 5!Cufgaben 
ummänbed bef±el)en. 

SDie .ßugdJötigfeit ber bem @efamtoer&anb angel:,örenben �itd}engemeinbeoerMnbe-unb il)rer 
merbanb�gemeinben �u il)ren \l'.si:o:pfteiorganen roitb burct;J be5 @ef amtuerbcmbe$ nid)t 
betiUJtt. 

>Husgegeben lt i er, ben 21. W:uguft 1939. 
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§ 2.
'l>er @ef amtuerbanb f)at bie filufgabe, bie Sfüd)engemeinbeoerbänbe in ben ijdUen 3u unter• 

ftitten, in benen fie auterftanbe finb, igren merpflid)tungen nad)aufommen, unb babei nad) IDlög::: 
lid)feit einen filu!!gleid) ber Steuereinnaf)men 1)eibei3ufii1)ren ber filtt, bat gfeid)e Sfüd)enfteuerau• 
fd)ldge in ben Sfüd)engemeinbenerbdnben unb in ben IDedianb�gemeinben erf)oben roed>en fönnen. 

§ 3.
'1ler Qler'banb mitb burdJ be!l morftanb geleitet unb uettreten. 

§ 4.
'1ler morftanb beftef)t aus 6 IDHtgliebetn, unter benen 3 @eiftlid)e fein miiffen. 
'1lie mor�tenben ber merbanb�ausf d)üff e bet Sfüd}engemeinbeuerbdnbe gef)ören bem mor::: 

ftanb fiir bie 'l>auer if)res filmt� ait. ,31)re SteUuertreter werben non ben merbanMauBfd)iiff en 
beftimmt. 

,Sie ein IDlitgfieb unb fein Steffoettreter werben auf bie 'l>auer if)reß .pauptamtei non ben 
IDerbanbßaußf d)iiff en ber Sfüd)engemeinbeuerbdnbe au� ben IDlitgiiebern bei Sfüd)engemeinbeuer.banM::: 
au�fdJuffei ober ber Sfüd)engemeinbenetbanbioertretung berufen. 'l>er IDotfit im IDotjtanb med)felt 
nadJ filblauf oon je 3 ,3a1Jren unter ben nid)tgeiftfülJen IDlitgHebern. 3n ben erfien 3 ,3a1)ren ffrf)tt 
ben IDotjit baß nidJfgeiftlidJe IDÜtglieb beß SfüdJengemeinbeuerbanbei. �fonfenef e. @ß fofgt im IDot• 
fit baß nid)tgeiftlidJe IDlitglieb bes Sfüd)engemeinbenerbanbes �Htona, barauf baß nidjtge.iffüdJe IDlit• 
glieb bes Sfüd)engemeinbeneroanbe� Ottenfen. 'l>ie mertretung beß IDotfitenben �ef)t bemjenigen 
nid)tgeiftlidJen IDlitglieb 3u, ba� nadJ �eenbigung ber laufenben breijä�rigen i8otfit3eit ben morfit 
3u ftbernef)men f)at.

c.tlie IDlitglieber be� IDotjtanbe� finb ef)renamtliclJ tätig. 

§ 5.
filuf bie @ef clJdftßfiil)rung unb �efdJ(utfaff ung beß morftanbe� ftnben bie IDotfdJriften be� 

§ 76 ber merfaff ung ber @nangelif clJ:o2ut1)erif dJen .8anbeßfitdJe SdJleßn,ig,.poifteinß finngemäü &n:e
. 1 

roenbung. · '1ler IDotjtanb gibt fidJ eine @ef dJätt�orbnung, bie ber @enel)migung bes 2anbeifird)en• 
amtß bebarf. 

§ 6.
c.tlet morftanb bebient fidJ 3ur @rfiiUung bet &ufgaben be� @ef amtuerbanbei nadJ IDlög:e 

lidJfeit ber ·@inrid)tung ber Sfüd)engemeinbeuetbänbe. 

§ 7 .
.Bur @tjiiUung ber il)m 3ugeroiefenen filufgaben ergebt ber @ef amtuerbanb von ben Sfü�en:: 

ßemeinbenerbänben nad) IDla�gabe if)ret 2eiftungsfli�igfeit eine oon igm 3u verteHenbe &usgleid)i• 
abgabe. 1)ief e filbgabe ift eine gefetlid)e merpflid)tung unb bebatf ber @enel)migung bes .8anbes:: · 
füd)enamg. 

§ 8.
'l>ie Sfüd)engemeinbeuerblinbe finb ueri,flid)tet, redJt3eitig uor �eginn beß 9led)nungsjagres 

il)te moranfdJläge unb bie moranfdJläge ber merbanMgemein�en _bem_ m_orftqnb _ dn3utdd)en. _ ·. c.tler 
morftanb ift an bie IDotanf dJfäge bei IDedeilung ber &u�gleid)�abgabe nidJt gebunben. · 
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§ 9.
�ie S!l:uffidjt übet bm @ef amtuetbanb fii�tt ba� .8anbe�füdjenamt. ,3m Utagmen biefet 

2luffidjt ptiift b�� 2anbe�füdJenamt audj bie �utd,lfii�tung bet motanf d,lläge bet Sfüd,lengemeiitbe• 
uetbänbe im .pinblict auf bie merwenbuitg bet ,8ufdJiiffe aw� bet 2{ujg{eidj�abgabe. 

�a� 2anbejfitdjenamt nimmt bie ,3agte�tedjnung bet Raffe be� @ef amtuetbanbe� ab unb 
edeilt · bem morftanb @ntlaftung. 

§ 10 .

�ie �efugniffe bet ijinan3abteilung beim @oangeUfdJ•.8uttetifdjen .8anbe�füdjenamt bleiben
unbetiittt. 

. § 11. 

�iefe metotbnung ttitt mit bem 1. 2lptir 1939 in sttaft. 

S? i e l, ben 16. 2luguft 1939. 

�et mit bet �atmegittung bet Iaufenben mmoaltung�gefdjäfte
fiit bie bet stitd,lentegietung butdj metfaff ung, @ef et unb met•
otbnung iibedtagenen 2lufgaben beaufttagte

�täfibent 
be� 2anbe�fitcfJenamt� 

lllr. c. 4519 (�ea. III). Dr. Rinb er. 

inr. 50. �erorbnung über bie ,Buf ammenf e,ung ber fird)Ud}en Störl)er=

f dJaften. �om 10. �uguft 1939. _ 

S?ie l; ben 10. 2luguft 1939. 

2luf @tunb bet §§ 2 unb 3 bet 6iebae�nten metotbnung 3ut �utd}fiitmng be� @efete� 
3ut 6id}etung bet �eutfdjen @uangelifd)en S?itdJe uom 10. �e3embet 1937 (9l@�f. 6. 1346) roitb 
uetotbnet: 

§ 1.

§ 14 6at 1 bet metfaffung bet (foangelifdJ•.8ut�erifdjen .8anbe�fitdJe 6d)Ie�wig�.polftein�
uom 30. 6eptembet 1922 et�ält folgenbe ijaff ung: ,, �ie ,8a�l bet mtdjenärteft�n beträgt minbe• 
ften� 3, �öd)ften� 10 ". 

§ 2.

§ 14 6at 3 bet in § 1 genannten metfaifung et�ält folgenbe ijaffung: ,,�ie ·,8agl bet
mrdjenuedtetet ift minbeften� aroeima{, gödjften� bteimar fo gtoij wie bie .Ba�{ bet Ritd}enälteften". · 

§ 3.
§ 14 @iat 6 bet in § 1 genannten metfaffung etMlt folgenbe g:affung: ,,@benfo entfd)eibet

bie �topfteift)nobe auf 2lnttag bet stitd)enuedtetung iibet &nbetung bet ,8a�l bet mtd)enälteften 
unb S?itd,lenuedteter". 
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§ 4.
�iefe merodmung Mtt unter muf{Jebung aller i{Jr entgegettfte9enben 58eftimmungen mit 

bem ;tage i{Jrer merfftnbung in straft. 
st i e [, ben 10. muguft 1939. 

mr. A 2148. 

ilet �täfibent 
be!8 @uangeHf d)•.Sutijetif d)en 8anbe�fitd)enamt�. · 

Dr. Rinbu. 

9lr. 51. @inberufung 3u Udmuge.n ber meijrmad)t. 
stie l, ben 31. ,3uli 1939. 

�urdJ bie merorbnung über bie @inberufung au Übungen ber 5me{JtmadJt uom 15. IDläq 
1939 .(ffl@fßt I \Seite 609) ift-�ut· �utdJfü{Jrung be� § 20 bes 5me{Jrgefeteß uom 21. IDlai 1935. � . . 
(9'!@58[. I \Seite. 609) ber merorbnung iiber bie �auer bet • 5me{Jq:,f[idJt in Oftpreufjen uom 23. IDlai 
1935 (9't@f8(. I \Seite 615) unb bet merotbnung iibet bie 5me{Jrpf{idJt uon Offi3imn unb 5me9t::: 
mad)tsbeamten im Offiaiettang uom 22. ijebruat 1938 (9't@58I. I \Seite 214) in ber ijaffung ber 
lnbetungsuerorbnung uom 28. 3anuar 1939 (9't@f81. I \Seite 103) bie meq:,f[idJtung 3ur m:biei• 
ftung uon Übungen ber 5me{JtmadJt, bas bei ber @inbetufung au foldJen Übungen unb bei ber 
,ßurüdfte{lung uon i{Jnen au bea4)tenbe merfa�ren, autJetbem bie muswitfung ber Übungen auf baß 
58efdJäf tigungsuer{Jältnis bet @inberufenen in be3ug auf bie 5meiteraa{Jiung ber 58eaüge unb auf bie 
@ewä9rung uon Urlaub geregelt worben. stla bief e merorbnung f owofJI für fämtiidJe litdJlid}en 
�ienftftellen, wie audJ fih: bie @eiftlidJen, fßeamten unb mngeftellten im füdJlidJen stlienft uon 58e• 
beutung ift� witb fie nad)fte{Jenb in uollftänbigem mbbrucf aut stenntnis gebradJt. 

5mit beftimmen ba3u mit 3uftimmung bet g:inan3abtei(itng folg�nbes : 
I. 

@eiftridJen unb geiftfüf)en .pilfsftäften, bie auf @runb bes 5me1Jrgefetes uom 21. IDlai 1935 
' (9't@58l. I \Seite 609) aur @rfüllung bet a ft iu e n· � i e n ftpf{ idJt in bie 5me{Jtmacgt einberufen ·

werben ober freiwillig eintteten, ift ber erf otbedidJe Urlaub unter ijottfall ber 58eaüge au geroä{Jren. 
stlasfelbe gilt bei ben �ienftpf[idJtigen bes @eburtsja{Jrganges 1914 unb jüngeren 3a{Jrgängen füt 
Übungs3eiten aur fur3ftiftigen m:ußbilbung an \Stelle bet @tjiillung ber aftiuen stlienftpf{idJt (§ 14 
mof. 4 ber merorbnung uom 15. IDlära 1939 - 9't@58l. I \Seite 609). 

II. 
1. · g:ür alle f onftigen üb u n g e n  (§ 1 ber merotbnung uom 15. IDlär3 1939) ift @eiftiid)en 

unb geiftlid}en .pilfßfräften auf i{Jren mit bem @inberufungß�efe{Jl uor3ulegenben mntrag ber erfor� 
bedidJe Urlaub unbefdJabet ber morfdp:iften bes § 7 ber merorbnung uom 15. 9JUir3 1939 (8urfüf• 
fteUungßantrag) 3u bewilligen. 

2. �ie �ienftbe3üge finb wäl)renb beß Udauos fortaugewäl)ren:
a) ben feftangeftellten @eiffüd)en unb benjenigen .piifsgeiftlid}en, benen bie �eaüge eineß

feftangeftelltett �fartetß gewäl)d werben, fiir bie ein3elne Übung biß 3ur .pödjftbauer
von 28 5modJen, ferner für notwenbige 9'teif etage, bie aufjer{Jalb bes @efteIIungßtages
unb beß @ntfoffungstageß liegen, fowie bis 3ur .pödJftbauer uon brei ;tagen fiit bie
3wif dJen 3wei Übungen liegenbe ,ßeit.

5mirb bie für eh1e Übung .burd} ben @inbetufungsbefel)l feftgef ette 3eit infolge
@rfranfung roä{Jrenb ber Übung unb babutd) notwenbige roel)rmadjtäratlidJe 58eganb%
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fung überfd)ritten, f o finb bie �ienftbe3üge gleid)moql bis 3um mblauf bes :tages 
ber @ntlaff ung aus ber mef)rmad)tä-qtHd)en Q3ef)anbfung meiter�u�a9fen. @ntf pred)en• 
bes gilt bei jeber anbeten Uberf d)reitung be$ für bie Übung feftgef etten 3eifrnumes, 
bie burd) eine nid)t non bem @inberufenen 1mfd)ulbete uerfvätete @ntlaffung uerur• 
fad)t mirb. 

b) ben übrigen geiftfüf)en .pHfslräften unter lliufred)terqaftung bez Q3ef d)äftigungsauf,
trages bis 5ur .pöd)ftbauer uon 'Drei fillonaten. �ei längerer ';Dauer ber Ubung
erfolgt bie \Regelung im fön3eifafL

3. 'llie UrfouManträge finb 3ur @rteHung be!i Urfoubs bm:d) ben .perrn Banbe6bif d)of unb
3ur ffiegelung ber iYOttgemäqrung bet '1lienftbe3üge beim 2anbe,fütd)enamt ein�ureidjen. 

III. 
'llie Q3eftimmungen ber merorbnung uom 15. filläq 1939 gefün aud) für bie Ubungen bet 

fütdjengemeinbebeamten unb mngeftefften ber Sfüdjengemeinben unb Sfüd)engemeinbeverbänbe. 

IV. 
iYÜt Ubungen, �u benen f dJon uor bem :tage bes ,3nlrafttretens ber !Betodmung lYOm 

15. fillär3 1939 einberufen ift, bleibt es bei ber bisf)erigen ffiegeiung. (§ 17 llibf a)J 2 ber !Berorb,
nung vom 15. fillär3 1939).

@uangefif d),2ut�etif d)e!:3 2anbe�fitd)enamt. 

Dr. Rinb e r. 

}Berorbnuno iiber bie @inberuf1111g 3u UbmtßUt ber 1\.\eijrurntf)t. 
. mom 15. Wläta 1939. 

muf @runb bes § 37 filbf. 2 bes m!egrgefetes vom 21. fillai 1935 (ffieidJsgefetbI.J @5. 609) 
unb bes @daff es bes iYÜ°qrers unb ffieid)zfan3lers über bie Übertragung bes merorbnungsred)ts 
nad) bem m3eqrgef et uom 22. Wlai 1935 (ffieid)6gefetb1. I @5. 615) mh:b 3ur 9)urd)füf)rung bes § 20

bes m3eqrgef etes, bei: merotl:mung über bie 'llauer ber m!eqrpffid)t in Dftpreu�en vom 23. fillai 1935 
(ffieidJsgef etbL I 6. 694) unb ber merorbnung über bie m3eqrpffid)t von Dffüieren unb m!eqrmacfJt• 
beamten im Dffüierrang vom 22. ffebruar 1938 (ffieidjsgefet,b(. I S. 214) in ber iaffung ber 
ill:nberungsverorbnung vom 28. Januar 1939 (ffieid)(;gefetbl. I 6. 103) uerorbnet: 

1. filb fdJn i t t.

@inberufung au Übungen ber 1\.\efJrmact;t. 

A. Ü b u n g s V f ( i d) t.
§ 1.

(1) Übung im Sinne biefer inerorbnung ift jeber von m3efJrpfHd)tigen bes �eudaubtenftanbes
au�erqalb ber altiuen 'llienftpff id)t in @rfüUung ber �eqrpf(id)t ober fteiroiUig geleiftete attiue 
m3eqrbienft. 

(2) Übung im Sinne bief er merorbnung ift bemnad) aud):
a) bie .peran�iequng �ur fm;3friftigen filusbi!bung an 6telle bet @rfüUung bet aftiven

�ienftpfHd)t, 
b) bie .peran3ie9ung 3u f onfiigem afüuen m3eqrbfrnft,
c) bie ID.fübereinberufung 3um aftiuen �eqrbienft nad) § 22 llibf .. 2 bes m3eqrgefetes.
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§ 2.
(1) �ie �el)r:pffid)tigen finb nad) Wcaijgabe ber folgenben f.8eftimmungen 5u tlfnmgen ver�

:pffid)tet unb fönnen 3u 1:ßf(icfJWbungen bis 3u f olgenbet @ef amtI;öd)ftbauer l)etange�ogen werben: 
a) als @rf atref etoiften I, f oroeit fie nid)t 3ur @rfiillung bet aftiven

�ienfipfficf)t ausge{;oben werben 28 �od)en 
b) als @rfatref etoiften II 16 �odJen 
c) als Weferoiften I . . • . . 26 �od,)en 
d) als Wef eroiften II . . . . . 36 �odJen 
e) am �eI;t:pfHd)tige ber 2anbn:ie'f,lt I unb II 16 �od,)en 
f) in Oft:preuf3en als �eI;rµfHdJtige bes fümbfturms I unb II . Hi �od)en 
g) am Offüiere s- m. unb fil.MJtmad,)loeamte �- !U. . . . • 16 m3od,)en 

(2) SDienfüeiien von freiwillig geleifteten itbungen unb f.BeförbetungMbungen ;oroie SDienff3eiten
von f onftigem aftioen m3el)rbienft nad) § 1 ?llbf. 2 \BucfJftabe b werben auf bie 'l)auer ber �ffid)t� 
übungen nid,)t angeredynet. 

B. @inberufung -- ,3urüifftef!uttg
§ 3.

(1) SDie m3el)retfatbienftftellen berufen bie m3ef)r:pfiid,)tigen burdj @inberufungsbefel,ll 3u ben
Übungen ein. 

(2) SDie @inberufung au jeber Ubung von mel}t afä �weitägiger 'l)auer erfolgt in ber Wegel
f ecl)s �odJen not Übungsbeginn. �ei m3efJtpjlid,Jtigen, bie a{s 91ad)erf at einberufen werben, ober 
bei IDlobiimad)ungsübungen fann bief e 'Jrift verfür3t werben. �ie @inberufung 3u Übungen nadJ 
§ 1 ?llbf. 2 �ud)ftabe c ift an feine 'Jtift gebunben.

(3) lßei Ubungen bis 3u 3roeitägiger �auer foH ber @inberufungsbefel;I ben �e'f,ltpffid)tigen in
ber ffi�ge{ bis 3um uietkn )ffierftag vor Ubungsbeginn 3ugeftellt werben. stlief e �rift girt nid)t für 
Wcobifmadjungsübungen unb Übungen nadJ § 1 ?Hof. 2 lßud)ftabe c. 

§ 4.
(1) �ef)q:ifHdJtige, bie nadJ § 3 einberufen finb, rönnen von ber filbleiftung ber Ubung 3urüd0 

geftent werben, wenn befonbm f;)äusiidye, wittfdyaffücf)e ober beruflidJe @rünbe vorliegen. § 21 
SJHif. 1, § 22 ?llbf. 5 unb 6, §§ 23 bis 24 ber merorbnung über bie IDlufterung unb filusl,Jebung 
vom 17. ?llpti! 1937 (ffieidJ�gefetbl. I @5. 469) in bei: ijaffung ber �tnberungsuerorbnungen vom 
14. fil:prH 1938 (ffieid)sgefetJbL I @5. 394) unb uom 7. ffiWr3 1939 (ffieidJsgefet'bl. I @5. ,125) finb
finngemäf3 an3uwenben.

(2) @ine 3urücffteUung von WcobilmadJungsübungen fann nur in bef onbers bringenben /jällen
erfolgen. �ei Übungen nad,) § 1 ?llbf. 2 lßud)ftabe c ift eine 3udicffteUung nid,)t 3u1äffig. 

(3) @s fann inßbef onbere 5uritcrgefteUt werben:
1. ein �eI;r:pffidjtiget, ber @igentümer, S'nl;aber, �ädJter, \8etriebsfü1;rer ober f.Betrieb§feiter

eines fonbwirtfd,JaftlicfJen, inbuftriellen, gewerbiid)en ober faufmännif d,)eft )Bettiebes ift, wenn of)ne 
bief e .ßurücrftellung bie ?llngel)örigen, be:r .pausftanb ober ber \8etrieb unverfJältnismätig g-cof3e 
wittf d,JaftHd,)e 91ad)tei!e edeiben würben. SDet @inbetufene muij iebodJ ben 'iJlacf)weis erbringen, bafl 
eine mert:retung in ber füitung bes f.Betrieoes ufw. aus bef onberen @tiinben nid)t erfolgen fann 
ober baf3 Mn mertretet 3u finben ift. 

2. ein �ef)rpf1id,)tiger, für ben in einem ein3efuen btingenben g:aUe nad)gewiefen mitb, bat
a) et feföft o�ne bie 3utilcfftellung in feinem beruf1icfJen lJOrtfommen ober iri feiner

@rwerbstätigfeit einen untragbaren @scf,Juben edeiben wü:rbe,
b) feine ?llbwef enl;eit uom f.Betufe au5 5wingenben gemeimoi:rtf cfJaftHcfJen @:rünben nid,)t

verantwortet werben fann.
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(4) § 25 9lummern 8 unb 10, §§ 26 unb 27 bet �muftmmgsnetorbnung finb finngemät an�
3uwenben. 

(5) SDie SDauet bet SurücffMfung ifi ber @igenatt bes ,3utücffteUungsgtunbes an5u:paff en. ,Sn
bet ffiegel ftnb 3utüdgeftellte im näd)ften �a{enberja'E)t �ut filbleiftung if)l:et s_ßflid)tübung fJeran° 
3u3ief)en. SJcm: in bef onbers gelagerten l!lusnafJmetäUen ifi eine me'fycmalige 3utiidfteUung von 
Übungen betf ef6en mrt mög1id). 

§ 5.
(1) SDer @inberufene fann bei einer Übung von me'f)t ag 3roeitägiget stlauer binnen einet �tift

oon einet llisod)e nad) SufteUung bes @inberufungsbefefJls hie ,ßurüdfteUung f d_p:iftfülj ober 3ur 
9ciebetfd)rift bei bet streispoH3eibefJötbe beantragen. @kicfJ3eitig f)at bet filntragfteUer hie einbern• 
fenbe m.Myretf atJbienftffeUe (§ 3 %1:bf. 1) f)ieroon f d,rrift!id) obet münblid) �u benad_)dd)tigrn filntrag0 

fteffung ober m1iiteilung burcf) stefegramm finb 3uläffig. stiie filnttagsf'dft form für bie als \Jladj, 
erf at; @inberufenen auf brei '.itage oedür3t werben. 

(2) <1:let fSdtief)sfiif)re:r unb Unietnegmer fmm ,8u:rüdfteUung von einberufenen @efofgf cfJafts� 
mitgfübern bei bet Sheis:poH3eH:,ef)ö:rbe binnen einer it:ift uon einer m3odJe beantragen. ,Sm übdgen 
gHt filbf. 1 fhmgemäf;. 

(3) '.tteten bie @:rünbe für bie. ,8utüdffeUung erft f:pfüer ein, fonn bet llfottag nad)ttägfüfJ
geftem werben. 

(4) §§ 42 filbf. 2 unn 46 filbf. 6 ber 9J1ufte:rungBuerorbnung finn ftnngemäf; an3uroenben.
(5) \Bei einer Übung bis 3ur <1:lauer Don 3mei Stagen beträgt bie trtift für 'Den ,8urüctfteUungs0 

an trag 3roei :tage. filbf. 1 @;at 3 gilt entf:pted)enb. \Jlotfafül fonn ber ,8urüctfteUung5antrag aucf_) 
fernmünblid) geftellt werben; er ift bann unuer5iigiid) Jd)tiftlid) flU beftätigen. 

§ 6.
(1) SDie streis:pofi3eibegörbe priift ben i!(ntrag mit mögHd_)fte-c 18efd)1eunigung. @5ie fü�rt

gegebenenfaU� eine filuf;erung ber im § 37 filbf. 3 unter b ßiffer 1 bis 3 net W'cufterungst>etorbnung 
genannten s_ßerf onen ober fonftiger @;tellen nad) niif)erer IBeftimmung beß 9leid)zminifters bes 3nnern 
�erbei. 

(2) stlie strei@l:poH3eibef)ötbe leitet mit eigener @;MhmgnafJme bem llise�rbe3irfsfommanbeu:r 3u :.
a) '2!11träge nadJ § 5 filbf. 1 unb 2 in ber tftege( bis fpiiteftens �rnei llisod)en (fiit a(s

9ladJe:rf atJ @in berufene eine m3ocf)e) nad) 3uftellung bes @inbetufungsbefel)ls an ben
@in berufenen.

b) filnträge nad) § 5 filbf. 5 umget)enb nad) @in gang bes 3m::üdftellungsantrags.
(3) 'l)er m3ecyrbe�irf5fommanbeur entf d)eibet auf @nmb ber tMifteUungen unb ?.ßo:rf d)(äge ber

S"treispoH3eibefJö:rbe. 
( 4) <1:le:r f dJriftliclje @ntf d:}eib ift bem @in berufenen unb gegebenenfalls bem SllnttagfMfer auau�

ftellen unb in Sllbf d)dft her streispoH�eibel)ötbe mit�uteifen. 
( 5) § 32 filbf. 2, § 50 &bf. 1 unb 2, § 51 filbf. 1 bis 3 unb filbf. 5 bis 8 ber Wlufterungs,

uetorbnung ffob finngemii� OllbUltJenben. SDie @ntf cfJeibung bei!I lllief)retfatinfpefteuts nad) § 50 
filbf. 2 ift enbgültig. 

§ 7.
(1) <1:lie füiter t>on lBefJörben unb 'l)ienftfteUen bes ffieid)s unb ber Eänber, ferner bie füiter

ber @emeinben übet 10000 @imDofJner unb ber @emeinbeoetbänbe foroie bie Eeiter bet ftaatfüfJen 
�odJf cfJufen fönnen bie ,ßurücffteUung von einfjefoen einberufenen Q3eamten, filngeftellten unb Sllrbeitern 
uon Übungen beantragen, menn beten �ertretung aus 5roingenben bienffüdJen @rünben nicfJt möglidJ 
ift ohet ein mettreter nid)t gefüllt werben fann. 3m filntrag finb @runb unb uorausfidJtlidJe 
tt)auer ber Q3e�inbetung an3u.geben. SDa� filnitagsred.)t ber füiter bet @emeinben unb @emeinbe, 
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nerbänbe gfü aud) für bie Organe ber au ben @Selbftverwa!tungsfih::perf d)aften gef)ih:enben öffentHdjen 
1Setriebe (vgL § 1 12Hlf. 1 b unb c unb ülbf. 3 bes @ef ete$ 3ur Orbnung ber SJMieit in öffentlid)en 
ffierroaHungen unb �etrielien vom 23. 9JUir� 1934 - meid,Jsgef e�6fott I 6. 220), gfeid}güftig, ob 
bief e eigene med)tsperfönfid,Jfeit befil;ien ober unmittelbar burcl) bie @5elbftoerwaltung5för:perfd)aften 
verroattet werben. 

(2) rrilr \.Beamte, filngefteUte unb SJfr6eiter ber �ör:perf d)aften, m'.nftaften unb <Stiftungen bes
öffenfüd)en 1:Red)t;; f oroie ber beruf$f±änbif d)en 6elbffoermaUung5för:perfdJaften unb Drganifationen, 
ferner ber @emeinben bis au 10 000 @imuofJner unb ber �u HJnett ge�örenben öffenfüd)en �etriebe 
fönnen unter ben morau5f etuugen bes filbf. 1 bie Beüer bet filuffid)ts6e9örben ober bie von bief en 
im @inoernel)men mit bem WeicfJsminifter be:$ :Jmmn oeftimmten �ef)örben unb, roenn eine m:uf� 
fid:)Hlbef;lörbe nicfJt uorf;anben ift, bie Beiter bei: örHidJ 3uftänbigen f;löf;lmn IBermaftungsbe�örbe 
(§ 32 filbf. 2 ber W1ufternngsoerorbnung) 3müdfteUung beantragen. '.l:lasf efbe gift filr bie 2eiter
unb Bel)rer f omie bie f onftigen fßeamten ber öffenfüd)en 6cfJuien.

(3) �ür bie fJau:ptamfücl;) bef d)äftigten �erj"onen ber '.l:lienfiftef(en ber in<S�ill�., if)rer @liebe,
rungen unb angej"d)foff enen [kdiänbe fcmtt ber @Steffoertreter bes irÜfJrers in finngemäjjer m:nwenbung 
bes ?tföf. 1 .SurüdfteUung 6eantragen. 

( 4) '.l:lie ßurfü:tfteUungsanträ.ge finb {1is f:piiteftens 5niei �od)en naLt 3ufteUung bes @in6e,
rufungsbefeq(s an ben @inbetufenen f d)riffüdJ an bie ffuftiinbige �egrerfatbtenftfteUe 3u rid)ten, 
notfalls münbHdJ ober fernmünbfid) unter unoeqiigUd)er j'd)tiftlid)er ?ßeffätigung. �ür bie �dften 
gHt § 6 �tbf. 2, für bie nad)trägHdJe filntrnAfteUm1g § 5 m:&f. 3. 

(5) SDer [ße4rbe5itfsfommanbeur f)at bem 3utüdfteUungsanti:ag in bet m:ege{ l)U entf:pred)en.
SDer m:ntrng fann nur abgefel)nt werben, menn aniingenbe roel)rbienftlidJe ;�Mange bie� erforbern. 
':llie ßurüdfteUung fann für bie $Dauer ber �Be{Jinberuug. l;löd)fiens jebodJ fiir ein 0'afJr, erfolgen. · 
'.l:ler �etJttH•3itfsfommanbeur erteilt über bie .Surücrfiellunn einen f dJtiftfüfJen @ntfd)efö. �ei SJ.l6� 
Iel)nung {Jat bie bie 3urüdfteUung beantrngenbe SDienftftelle binnen einer �od)e feit ber 3ufteUung 
be$ @ntf d)ei'os baß 'i'RedJt be.s @infprudJq,, SDer @inf:prud) iff beim \"ffiefJ! be3itfälfommanbeur fd)riftlid) 
einbufegen. 'lrbf. 4 eat 2 gilt entfµredJenb. § 50 filof. 1 6at 2 unb filbf. 2 ber W1uf±etungs� 
nerorbnung gift mit ber W1a�gabe, baf3 ber m.M,1retf n:tinf:pefteur enbgiHttg entf d)eibet 

§ 8.
§§ 5 unb 7 gehen nid;t für bie 3ur for6friftigen 'lru.sbilbung einberufenen @rf atrefm:iif±en

bes @efmrtsjatirgattgs 1913 unb iüngere 3'a{Jrgä11ge, 

2. �( b f dj n i t  t.
baö lBcidJiiftig11ngfü,1er�itltnil'.l ber iinberufenen.

A. 3 n b e t f r ei e n  )ffi i r t f  dj a f t :

§ 9.
Ud a u b 5 u r m b ( e i f t n g b e r 11b u n g e n . 

(1) SDer 1.Betdebsfü1)rer unb UntemefJmer muf3 bie nadj § 3 einberufenen @efo(gfdjaftsmitglieber
3ur m:or eiftung ber Übung 6eurfouben. ':llie s:jsf(id)t, Urfoub 3u geroä1)ren, tritt audJ bann ein, wenn 
ber @inberufene im filusfonb 6ef dJä�igt ift. 

(2) �as @efofgf d)afti'lmitgfüb 1)at ben @inberufungsbefe{Jl mit bem UdauMantrag unuer3üglid)
bem �:MrieMfüi)ter unb UnterndJmer vor3u(egm. 

§ 10.
ijor tb a u e r  b e s  'lrr bdBtHr1)ä!tn i f f e s. 

(1) '.l:lie Q:leudaubung 5u einer: Übung gib± bem Q3etriebsfüqrer unb UnternefJmer nidjt bas
�ed)t, bas filrbeitsnerfJältnis 5u fünbigen. 
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(2) @in beftiftete� mrbeitguetgältni� witb butd} bie @inbetufung 3u einet Übung nid)t uedänged.
(3) @benfowenig wetben fo{dJe mtbeifäuetgä{tniffe uetlänged, bie aud) fonft wä�tenb bet in

bie fibung fallenben ßeit aufgelöft wotben n>äten. 
§ 11.

m t b  e i  U e n t g  e lt. 
�ag @efo{gfd)aftgmiiglieb gat - uotbegaltlidJ bet �eftimmungen beg § 12 - gegeniibet 

bem �ettieMfü�tet unb Untemegmet fiit bie CJ:lauer beß fibungiudaubß einen mnfµmdJ auf ßa�• 
Iung uon mrf>eitgentgeit unb f onftigen �e�ügen. 

§ 12.
@t� o Iu n g  � utla u b. 

(1) Ufmngßudaub batf auf @t�olungiudaub - uotbe�altlidJ° bet nad)fo{genben musna�men
- nidJt angeted)net n>etben.

(2) ßa�It bet �ettieMfil�tet unb Unterne�met bem @inbemfenen fiit bie stlauet bes fibungi•
udau&� bai &is�etige mtbeitßentgelt unb fonftige �e3iige weiter, fo fann er ben @r�o{ungsutfoub 
in bem laufenben obet in bem nadJfolgenben UtlauMja�t um ein �dttel - �ödJftenß jebodJ um 
bie butdJ bie Übung uetf äumten mrbeitßtage - fiit3en. st)ag UledJt 3ut UdauMfüt3ung entfällt nidJt 
babutdJ, bat ber �ettieMfü�tet unb Untetne9met bie mtbeitne9metanteile an ben metfid)etungg::: 
beittägen, bie nad) ben �eftimmungen bet 9leidJguetfidJemng�gef e;e unb be� @ef e;eß übet mtbeiti• 
uetmittlung unb mrbeitgfofenuetfidJerung wä�tenb bet stlauet bet Übungen m9en, uom mrbeitg. 
entgelt in mbaug btingt. 

(3) @tge&en fidJ bei einet Utfoubifiit3ung nadJ mbf. 2 �mdJteile, fo ift bie stür3ung auf uolle
stage nad) unten ab3utunben. 

(4) m.\itb bag @efolgfdJaftgmitglieb in einem Utfoubßja9t 3u me�teten Übungen einbetufen obet
finbet in einem Utlaubsja9r gemäß m&f. 2 3ugleidJ eine Udaubßfüt3ung aug bem motja�te ftatt, 
fo gelten mbf. 2 unb �bf. a mit bet ID1atgabe, bat bet @t90Iungßutlaub inßgefamt um nidJt me9t 
a{g 3wei stlrittel gefüt3t werben batf. 

(5) stlen @efo{gfdJaftßmitgliebetn miiffen trot UrfouMfür3ung in jebem Urfoubsja�t uon bem
i�nen 3ufte9enben Utlaub minbeftenß fedJ� uolle mtbeitgtage a{ß UdauMtage uetbleiben. 

B. 3m öff e n t l i dJ e n  stl i e n ft:
§ 13.

Url a ub 3 ur mb lei ftu"ng uon U b u ng e n. 
(1) �eamte bes meidJg, ber füinbet, bet @emeinben, ber @emeinbeuetblinbe, Stötµetf dJa�en,

Stiftungen unb mnftalten be� öffentlid}en UledJts fowie mngefteUte unb mrbeiter öffentlid}er mer• 
waltungen unb �ettiebe im Sinne be� § 1 be� @ef ete� 3ut Orbnung ber mr&eit in öffentlid)en 
merwaUungen unb �ettieben uom 23. ID1är3 1934 (9Md)ggefetbt I S. 220) �aben ben mntrag 
auf Urlaub 3ur m&Ieiftung einet Übung unuer3iiglidJ nadJ ßuftellung beß @inbetufung�befe9Ig i�tem 
stlienftuorgef ettm uor3ulegen. 

(2) �em mntrag auf fibunggudaub ift ftattaugeben, unbefd}abet ber fidJ aug § 7 füt ben
Beitet bet �ef)örbe ober �ienftftelle ober für· hie muffid)tsbef)örbe etgebenben med}te. 

_(3) § I o gilt entfµtedJenb. 
§ 14.

� i e n ft b e 3 ii g e u n b @r f) o { u n g s u t l a u  b b e t  � e a mten. 
( 1) �ie stlienftbe3iige bet �eamten finb wä9renb bes ÜbungßudauM ffü: bie ein3eine Übung

bis �ur .pödJfibauer uon 28 �odJen, ferner fiit no1wrnbige meifetage, bie auf!etf)alb be� @e•
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fteUungstagez unb (fot!affungstages Hegen, fott3ugeroä{Jren. :l)ie5 gift aud) für bie 3mif dJen amei 
Ü6ungen liegenbe ,8eit bis 3ur .pödJftbauer l.lon brei :tagen. 

(2) m.füb bie fiir eine Ubung burdJ ben @inberufungsbefefJf feft8ef ette 3eit infofge @rfranfung
roäl._)renb ber Übung unb l:labm::dJ notroenbige wef)rmadJtär3tlidJe �el)anbfung iiberf d)ritten, f o finb 
bie :tlienftbe3üge gfeicf)n,of,)1 bis �um filbfouf bes stages ber @ntfoff ung aus bet roe1)rmad)tfü:3tfüljen 
�e{Janb(ung meiter5u5al.J(en. @ntf:precf,lenbes gi[t bei jeber anbeten fiberf cfri:eitung bes für bie it&ung 
feftgefetten ,8eittaumes, bie butcl._) eine nicf,lt uon bem @inberufenen oer1cf)uibete oerf.pätete @ntfoff ung 
uerurf ad)t wirb. 

(3) :l)er (faf)olungsudaub ber �eamten ift in bem Iaufenben ober in bem nad)folgenben Ur.,
foubsjaf)r (�ed)nungsi afJr ober @ef d.)äfH5ja{Jr) um ein ;llrittef _:_ fJödJfiens iebodJ um bie bm:d) bie 
Übung uerf äumten liltbeitMage - 3u für3en. § 12 filbf. 3 bis 5 giU entf:pred)enb. 

( 4) SDie �eftimmungen bes filbf. 1 unb bes lilbf. 2 finben auf Übungs3eiten im @,inne bes § l
lilbf. 2 'Bucf)ftabe a tfü: bie :tlirnfi.pf{id_)tigen bes @eburtsjaf)rgangs 1914 unb jüngere ,Sa{Jrgänge 
feine filnmenbung. @ine �üt5ung bes @rf)ofungsudaubs finbet in bief en %äffen nid.)t ftatt. 

§ 15.
:l) i e n fto e � ü g e u n b @ r f) o l u n g s u rfo u b b et m n g e ft e H t e n u n b m r b e i t  e r  b e s ö ff e n t • 

fid)en SDi e nftes . 
. ( 1) ;llie morf d)tiften bes § 14 geftrn für bie :l)auer bes %ortbeftef)ens bes :l)ienffoerfJfütniff es 

mäfJtenb ber Ubungs3eit uud) für li!ngefteUte unb &rbeiter bes öffentHcf)en SDienftes._ :tlie ;llienfi• 
be3üge finb jebodJ um bie nacf) ben �eicf)soerficl._)erungsgef eten unb bem @e1 et übet &rbeit5uer• 
mittlung unb filtbeitzfof enuerfid)mmg wafJrenb ber :l)auer bet Übung ruf)enben filtbeitnef)meranteife 
an ben �eiträgen 3u füqen. 

(2) QJei ber stiiqung bes @r(Jofungsurfoubs nacfJ § 14 ?llbf. 3 roh:b unterfM(t, baf3 bas @e�
fo1gfd)aftsmitgfüb im nad)folgenben Udaubsja{Jr nod) ober mieber mit @r1Jo1ungsutlaub . bef cl._)äf• 
tigt ift. 

§ 16 ..
filnr ed)nung  b ei: Übu n g s 3 eJt e n  i n n er{J a fb b e s  ö ffen tlicl._)en �i enfb u n b  ?llrb e i t s• 

tH r fJ ä l t  n i He s. 
(1) SDer füeid)sminifter bes S:nnern beftimmt im @immnef)men mit bem �eid.)sminifter ber

ijinan5en, roiemeit bie burd) ?llbleiftung uon Ubungen in ber msef)rmad)t uerbrad)te 3eit auf eine 
im öffenfücf)en SDienft 3u feiftenbe lilusbilbungs: unb 1:ßtobebeit an3ured)nen ift. msitb burd) bie 
?lloleiftung einer Übung bie �eenbigung ber lll:u%ilbung ober l,ßrobeöeit tinau�gefd)oben, f o ift ba� 
allgemeine :tlienftafür bes @inberufenen um bief e Seit oor3uri\den. 

(2) :tlie burd) bie filbleiftung uon Übungen l.letbracf)te Seit i� bei nid)tbeamteten @efoigfd)afts,
mitgfübem nad) näf)erer �ef±immung bes ffieid)streuf)iinber§ für ben öffentfüf)en :tiienft als :l)ienft, 
5eit im IE,inne ber starifodmungen (einfd)liefüid) ber a{s �atiforbnungen weiter gefünben stm:if, 
uerträge) bes öffenfüd.)en :tlienftes an3uf efJen. 

3. SJ(bfd)ni t t.

Übergang�= 1mb SifJiu{luurf djrift. 

§ 17.
( 1) SNe s:Berorbnung tritt mit bem auf if)re )Berfünbung fofgenben :tage in jtraft. 3u gleic{jer

Beit tritt bie s:Berorbnung über hie @inberufung 0u fümngen ber msef)rmad)t uom 25. 9loimnber 
1935 (ffieid)sgef e�bI. I 'E,_ 1358) in ber rraffung ber �tnberungst1erorbnung nom 28. 9Jlär3 193&

�eid)sgefetbf. I 'E,. 326) auf3er �raft. 
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(2) �fü; Übungen, 3u benen f d)on vor bem :tage be� 3nfraffüetens einberufen ift, finben bie
bi�(Jerigen morf d,Jriften mnwenbung. 

'iB e rlin ,  ben 15. Wlcir3 1939. 

�et ffieid)�miniftet beiil �nnern. 
3n mettretung Dr. @5 tucfort. 

'.1let @:qef be!3 06etfommcmbo� bet �egtmad)t. 
Steitef. 

9lr. 52. Sfranfenberfid)erung ber @etftltd)en. 
Sti el, ben 7. '�htguft 1939. 

@� befte(Jt ffieranlaffung, erneut barnuf 1,lin3uroeif en, bat nod) uie{fad) bie @eiftlid)en feinet 
�rnnfenuerftcl)erung angfl)öten. <llie fidJ baraus ergebenbe f dJroete finan3ieUe motfoge in �tanff)eits, 
fällen fül)tt immer wieber ba�u, bafj bie �öfJe ber beantragten �eifJHfen weit iloer bie un� 3ut mer, 
fügung ftel)enben Unte:rftütung�mittel l)inausgel)t. Um eine gered,Jte merteifung unf erer Unterftütungs• 
mittel 3u gewäfJdeiften, werben wir in Bufunft mel)r nod,J als bi5f)er bei allen Unterftütungsgef ud)en 
berüctfid)tigen, ob unb aus wefd)en @rünben ber @eiffüd)e einer: stranfenuerfid,Jmmg nid,Jl angef)ört. 
)ffih: weifen in bief em Bufammenf,iang erneut auf bie Sßfarrerfrantenfaff e m. a. (�. in <llüffelborf� 
�enratf), �enratf:)er @5d,Jfotallee 44, bin. ffiifore, �ilf5geiftfüf)e unb Sßfan:er unter 30 3afJren werben 
bort 3u ermäijigten :tm:ifen aufgenommen. 

@oangeiif d)0Eut9etif d)e� 2anbe�titd)enamt. 
Dr. �ittbet. 

9lr. 53. Umµfarrung be� Ortfüeil� �o�µer,l.la�l. 
SH d, ben 12. muguft 1939. 

Udunbc über bie Um�farrung be§ Ortsteil� Ro,l.l�cr:paijl aull ber Rird)engemeinhe SJuU)er• 
n\eft, mel, in bic Rird)eugcmeinhe ,3acobi•n\eft, füd. 

91adJ bef dJluijmäijiger @5teUungnal)me ber fh:dJHd,)en �ör:petf dJaften ber fürdjengemeinben 
Eutf)ets)ffieft, Stief, unb 3acobi,)ffieft, Stiel, unb nad) bef dJluijmäijiget @5teUungnafJme be$ ®t)nobaf, 
ausf d)uff es bet Sßropftei �ief in �af)rne{Jmung ber mufgaben bet Sßro:pfteift)nobe, f omie nad) filn• 
l)örung bet bei ber Um:pfarrung betefügten �itd,Jengemeinbegliebet wirb f,iierburd) angeorbnet: 

§ 1.
<ller bisl)et 3ur �irdJengemeinbe 2utf)er•�eft, füe(, gef)örige Ort5teH StoµperpafJ( roirb mit 

allen barauf brfinbfül)en unb nod) au erridJtenben @ebäuben au5 ber �itd)engemeinbe Eutl)er,�eft, 
mer, au5geµfarrt unb in bie Stircl)engemeinbe ,3acobi�)ffieft, mer, eingeµfarrl. 

§ 2.
':tlief e Urfunbe tritt mit bem 1. �{pril 1939 in straft. 

�ie{, ben 15. Wlai 1939. 

(@:>iege!) 
9lr. C. 2897 (;!le5. II) 

@oangeiif d)02ut9etif d)eiil 2mtbe�fitd)enamt 

�lt mettretung : 
ge5. Cl:arften fen. 
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mon ftaagauffidJgn,egen genefJmigt. 

(le"iiegeI) 

(5dJ{e $ w i g, ben 22. 3uri 1939. 

�et ffiegierung!3ptäfibent. 
3'm llluftrage: 

ge5 . .pe r r ma n n. 

!BotffefJenbe Udunbe wirb fJietmit 3ur. allgemeinen �enntni$ gebtad)t. 

@uangeHf d),EutfJetif d)e� Banbe�fitd)enamt. 

ilh:. C. 4654 ('De�. II) 

inr. 54. Uml)farrung be� @ute� �atijmann�borf. 
Sli ef, ben 12. siluguft 1939. 

Urfunbe 
über bie Um:pfanung bes @ute$ ffiatfJmannsborf mit ffiatgmann$botfet 6dJleufe, fi,roie be$ �orft, 
gaufe$ .pollin unb bes:i @aftf)ofes:i fübensau aus bet S'füdJengemeinbe �iinifdJenf)agen in bie �itd)en, 

gemeinbe @ettorf. 
mad) bef dJfufJmüfJiget 6tellungnaf)me bet füdJiid)en stör:petf d)aften ber SfüdJengemeinben 

@ettorf unb �iinifdJenfJagen, f oroie nadJ mnfJörung bes ®tJnoba!ausf d}uff es ber �to:pftei .pütten 
unb bet bei ber Umpfattung beteiligten @emeinbegliebet wirb f)ierbutc!J angeotbnet: · 

§ 1.

�as bisl)er 5ur �irc!Jengemeinbe �ünif d)enf)agen gef)örige @ut ffiatf)matmsborf mit ffiatlJ, 
manttsborfer (5d)Ieufe, f owie bas iorftf)aus �oUin unb ber @aftf)of 2eben$aU werben aus ber 
SlirdJengemeinbe �ünif dJenfJagen ausge:pfattt unb in bie SfüdJengemeinbe @ettorf einge:pfarrt. 

§ 2.
�ief e Urfunbe tritt mit bem 1. SX:pri{ 1939 in �raft. 

stiel, ben 3. 3uni 1939. 

(@Siegel) 
vtr. C 3115 ('De3. II) 

@uangefif d)02utgetif d)e� 2anbe!3fitd)enamt. 
3m muftrage: 

ge3. cy;arftenf en. 

mon ftaatsauffidJt�roegert genel)migt. 

(5cq{eswig, ben 25. ,S'uli 1939. 

(@füge{) 

�er 9tegierungsvräfibent. 
3'm 'lluftrage : 

ge3. .perrmann. 

morftel)enbe Urfunbe ll.Jirb �iermit 3ur allgemeinen �enntnis gebtad)t. 

@uang·enf d),2ut{Jetif d)e� 2anbe�titd)enamt. 
mr. c 4655 (<Dea. II). Dr. ff in b er. 
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9lr. 55. ;l)ienfttt1o�nung�t1ergfttung fftr finherreidje �eamten. 
SHel, ben 18. filuguft 1939. 

2lllfdjrift. 

'l)er ffieid)�minifter �ed i n  W 8, ben 25. 9Jlai 1939. 
für hie fird)fid)en 2lnge1egen�eiten. 

I 991/39 II. 

filn bie 

216fdjrift. 

'1ler ffieid)15minifter her ffinan�en. Q} e d i n  W 8, ben 29. fil:prif 1939.
A4480 - 3836 IV. �i[9elmpfot 1/2. 

�öd)fte stiienftwof)nungsuergütunA ber finberreid)en �eamten. 

;llurc(j fildiM IV § 1 filhf dJnitt III bes @efete� über bie 32. sftnberung bes fßef o(bungsgefetes 
uom 27. 6evtember 1938, ffieid)sgefethl. I '5. 1205, ift bet �of)nungsgefb3ufd)uf; für fßeamte mit 
btei unb mef)r finberauf d)fogsberedJtigten SHnbern erf)öf)t rootben. 

@ntfvred)enb ber morf dJrift in 91r. 53 �lbf. 5 · fßQt, roonacf) bie f)öd)fte �ienftwol)nungs, 
uergütung auf ben fßetrag bes tatf äcf)lid) 3uftdJenben m3ofJnung�geH>3uf c(juff es begren�t ift, ift in filb, 
fd)nitt A VI bes :l)urd)füf)rungserlaff es uom 13. 91ot1t�mb.er 1938 - A 4022 - 20614 IV -
(ffi\SQ3. '5. 353) beftimmt roorben, baf; bei ber \Semeffung ber f)öd)ften ;llienftwol)nungst>etgittung 
bet gefilr�te filM,1nungsgelb3uf d)uf; 3ugrunbe 5u legen ift, bet bem fßeamten nadJ bet ,8al)l bet finbet• 
3uf d)lagsberedJtigten fünbet au 3afJlen ift. 

;llief � ffiegelung fann in ben iäuen, .in benen bet örttid_)e IDlietroert bet ;llienftrool)nung 
bes finberreid_)en fßeamten ben Q}etrag bes fJöfJeten �ofJnungsgefbaufdJuff es erreid)t ober überfteigt, 
au einem unerwünf d)ten @rgebnis fül)ren, inf ofern als 

a) ber Unterf d)iebsbetrag 3roif d)en bem bisf)etigen unb bem ietigen �@,8. nid)t ausge3af)rt,
f onbern als weiterer :teiloetrag ber ;llienftwof)nungsuergütung einbef)alten roirb,

b) ber ;llienftwofJnungsinfJaber infolge ber @rl)öl)ung feines ;llienfteinfommens in eine fJöf)ere
6tufe bet ilol)nfteuertabeUe aufrücfen fann unb banacfJ eine f)öf)ere ilof)nfteuer entric(jten
muf;, alfo feine mermefJrung, f onbern eine merringerung feiner Q3areinnal)men erfäf)rt.

,8ut Q3ef eitigung biefes ,8uftanbes unb gleic(j3eitigen terbeifüfJrung einer @inf,Jeitlid)teit für 
aUe stiienftwof)nungsinfJaber werbe id) gelegentlid) ber näd)ften lnberung ber Q3m. bie SJ1r. 53 filof. 5 
wie folgt neu faflen: 

,, c.!lie stiienftroof)nungsuergiitung ift aus bem aBof)nungsge(b3uf cfJuf; bes �ienftrool)nungs� 
inf)abers (einfcfJiief;HdJ ber @r{Jöf)ung nadJ § 9 filof. 2 78ef@.) 3u erredJnen. ;lliefet Q3e� 
red)nung ift in jebem ijaUe nur ber �ol)nungsgelb3uf d)uf; für �eamte mit roeniger als 
brei finber3uf d)lagsfäf;igen mnbern (filuffteUung a ber filnfoge 4 3um Q3ef@.) 3ugrunbe 
5u legen. c.!ler auf bief e sißeif e feftgefette Q3etrag gilt a{5 l)öd)fte �ienftwof)nungsoer� 
oetgütung." 

3-dJ bin bamit einoerftanben, ba13 f d)on iett, unb 3roar mit �ittung t>om 1. 3uli 1938 
(bem :tage bes ,3ntrafttretens bet 32. illnberung Q3ef@.), entfvred)enb oetfa'f)ren wirb. 

(fotf:pred)enb biefer ffiegelung wirb bie morfd)rift in filbfd)nitt A VI bes @daff es oom 
13. 91ouembet 1938 (ffi\SQ}. '5. 353) roie folgt geänbed:

„Q}ei ber Q3emeffung ber l)öd)ften stiienftroo'f)nungst>ergütung (9lt. 53 filof. 5 fßm.) ift in 
jebem ijaUe bet getfü:3te �ofJnungsgefö3uf dJuf; 5ugrunbe 3u fegen, ben bet ;llienftwof)nungsin�aber 
als Q3eamtet mit weniger als br�i finber3uf d)lagsfäfJigen �inbern erl)äft ober etf)alten mürbe. 
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�et aus bief em [ßof)nungsgeib3uf dJuf3 3u m:ed)nenbe S{üt3ungsbetrag ift nad) bem @rfof(l 
uom 23. W1ät5 1933 - A 4550 - 8125 I B - (9118�. 6. 11) feft3ufteUen". 

@egem'.ibet bem in bem @dafl vom 23. W?äq 1933 batgefieflten �md)nung1il'beif :piel ergibt 
fid) füt einen �ienftwof)nungsinf)abet mit btei unb mef)t finl:let3uf d)fogi3fmed)Hgten .mnbettt f oh 
genbe.s FSeifpiel: 

@ef amtiaf)teseinfommen eines �ienftwof)nungsinljabets mit fünf finnequf d)fogsbeted)tigten 
mnbern, FSef@r. A 2 c, f ed)fte �ienfta(tetsftufe, bienffüd}et [ßof)nfit, FSetHn 9.116,- :JL;f(, u. �war 

@rnnbgeljalt . . . . 6.800- :Jl,JI{ 
DrtL Sonbet�ufd;fog . . . . . 204- ,,

,ßufammen 7.004- S?At 
[ßof)nmigsgefö3ufcqufj (filuffterrung c) 2.112- ,, 3uf. w. o .. 9.116.- S?At 

Slüt3ung: (gemäfl \Re. 6 a ��- 3ui:: �ritten @�m :) 
a) 21 u. &j. au.s 7004 S?.A{ 1.470,84 S?At 
b) 21 u. &j. aus 2112 „ 443,52 „ 

,ßttfammen 1.914,36 :JlAt 
.pietuon ab (Wlinbernngsbetmg) . 90,- ,, 1.824,36 :JlA(, 
@efütbtes @ef amteinfommen: 7.291,64 :JlAt 

(of)ne fünne·qufd;fäge). 
'.tiie f)öcqfte �ienftwol)mmgsuergütung ift nad) uorftef)enben filusfüf)mngen i ebod) cru be, 

red)nen aus bem [ßol)nungsgefö3ufd)uf3 nad) bet filuffteUung a, a(f o aus 1.584 fiiJ/t. Sie beträgt 
mitlyin jäfJtlidJ 1.584 fJlJlt minus (21. o. �-) = 332.64 !!ll.Jt = 1.251 ,36 :Jl,,,;ff, ober monatridJ 
104.28 :JlJ/t. 

Obetfte ffieid)sbe1)örben. 

morfief)enbe SllbfdJdft ilberf enbe id) 3ut gefälligen stenntnü'lna9me unb �ead)tung. 
· �m 2luftrnge:

Dr. S talyn.

morftel)ennen Wlinifterialedaß bringen wir 1)ietmit ben S{itdJengemeinben 3ur �enntnisnal)me 
unb 3ut �eactjtung. 

9h. Pr. 200 

@uangeHf dJ • Butf)etif d)e\3 Eanbe�fh:d)enamt 
Dr. R in b et. 

9ct. 56. · Ue6etnaijme uon Sßfarrard)füen bet einem Wed)f el im �farramt. 
§tie f, ben 16. filuguft 1939. 

@s beftef)t meranfoffung barauf f)in3moeifen, ba� bei einem msed;fef im l.ßfarramt bie Übet� 
nalyme bes �fattatd)ius, b. fJ. aff o fämfüd)e �Uten, '8il4}et, 9

l

egifter unb Utfonben bet Sfü:d)en, 
gemeinbe unb bes '-ßfm;tamg, mit bef onbeter Sorgfalt 3u erfolgen f)at. �et IJlad)fofget im l.ßfarr� 
amt f)at fidJ bauon 3u über3eugen, baf3 bie füd)fid)en filtdJivaiien oorf)anllen finll unb mit bet er� 
fotlledid)en Sorgfalt be'ljanbdt werben. >Bei bet Übergabe bes 1.ßfcrcratd)ius an ben IJlad)folget b3m. 
bei @intreten bet mafan3 if± eine metfJanblung aufaunel)men. ,Sm übrigen wirb nmuiefen auf § 7

,ßiff. 3 ber merwaltungsotbnung für bie Sfüd;engemeinben bet eoAutf). Banbesfüd)e Sd){e�wig•�olfteins. 

@uangeHf d),But�etif d)e� Eanbe�fitd)ennmt. 
91t. A 2213 ('l;e3. Vlll) Dr. St' in b Cr. 
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mr. 57. stirdJenfollefte für bie 2!r6eit ber 3nneren W?ilfion. 
� i e 1, ben 1. filuguft 1939.

,Sn @rgän3ung unf erer S{olleftenausfdyi:eibung für bas britte filierteljal)t 1939 oom l. ,3'uni 
1939 (Sfüd)L @ef.• u. m.,fBL @5eite 39) odmen wir f)ietmit an, ba� am 16. @5ormtag naclJ '.:ttin. 
24. @5ept. 1939 - a m  :t a g e  b e t  ,Snn er e n  IDliHi on e i n e  aII g e m e i n  ue rbi n bfid) e  stir,
d) e n t o fI e ft e für bie filt6eit bet ,Snneren i!Riffion in @5d)Ieswig•�o(ftein in allen Sfö:d)en unf eres
filuffid)tsgebietes bei aUen an bief em :tage ftattfinbenben �auptgottesbienften ab3ugalten ift. ,S'm
ii6tigen uenueif en wit auf unfere ffiunbuer.fügung uom 31. 3uH 1939 -

. 
A 1673 -.

SDie s.ßtö:pfie (.2anbesf upetintenbent) werben etf ud)t, bie stoHeftenetttlige innexgalb ber oor� 
gef dJriebenen oierwöd)igen g:rift unter gfeid)5eitiger @inreid)mtg ber IJcad)weif ungen an uns unter 
filngabe bet ,8n>ed6eftimmung auf bas stonto bes fünbesleiters ber ,S'nneten i!Riffion: fBanf{)au§ 
'illii1t). fill)hnann, füel, stonto \fü:. 4991 - ab3ufiigren. 

�t. C. 4087 ('Ile3. V).

@vnngeHf dJ-2ut1)etif d)es 2cmbe�titd)enamt. 
,3n mertretttng: 

in:rftenf en. 

5Rr. 58. @rmtttlung von Urfnnben. 
SDdngenb gefud)t werben fo(genbe Urfunben: 

1. @eburt§, / 9:::auf1d;ein IDlargatetl)e '.1:9 o b  e, geb. um 1780 (mögfüfJ bis 1785 ober oor),
:tod)ter bes .�an5 '.tl)obe unb ber 9lnna fünbemann.

2. @ebutts�/:tauftd)ein �orotl)ea 'illien(b)fan b, geb. 1790 (um 1790), �od)ter bes 'illifff,Jelm
'illien b Ianb.

3. @ellutiz• / �auff d)ein ,3oad)im �f,Jtiftoffet m t e n n e et e, geb. 1790 (um 1790).

@egenb: um \Jteumünfter - fBramftebt - stoppeln - fBotbt);
füt bie 3. Udunbe: @egenb: mecfünburgif d)e @ten3e.

3d) 3a9{e für iebe Udunbe eine Sonbergebüijr uon mm. 10.- unb {)arte mid) •an biefe
3uf age 6is 14 9:::age nad) @rf d)einen bei: filn�eige gebunben. @Hnad)tid)t über SJ,'Cuffinbung (feine 
IJcad,naIJme, ba 1ßoraus3al)lung erfolgt) erbeten an @mft fBätjrecle, \'ßogbam, ?illaifenftraije 1.

�h, A 1864 (�e3. VIII). 

@ef ud)t n>etben: 

1. Sterbcurfunbe bes am 18. filuguft 1779 in \'ßreet ge6orenen ,Sol)ann, iriebrid), �intid)
2i n b au ,  bes ill,autergef eilen in \'ßteet SDeileu Bin b a u  unb bet filbe{, @Hf abetl) geb.
�o rn(s) egelid)er @501,)n. �eruf: IDlaum:. fün b a u  1,Jat ficfJ 1815 in s.ß o l) n fto rf unb
1830 in ;t t e n t bei \13 t e e t  aufgel)alten.

2. @ebutt�utfunbe ber am 18. ,3uH 1814 in l,l:fr e e t  uerftotbenen filnna, (;S;atl)atina, i!Ragba,
· Iena 3 ä g e t, unegefüf)e :tod)ter einet {ängft uerftoxbenen filnna, �atia 3 ä g e t  geb.
fB e f) r e n b s ,  beqeit 'illiitn>e in \13 te e t  unb eines gier we�gegangenen :tif d)letgef eilen
Siitgen Böb inge r  aus me n1 efefb bei 2üoect fil(t ber filngaoe nad) 58 ,3a{)te.
iJüt jebe Utrunbe 5al)fe idJ eine @lonbetuergiitung non 5.- ffifill.
ffiad)na{)me1enbung erbeten an @ . .ß a n  g e, �amburg, fBreMfJaumsµad 25.

�h:. A 2118 ('Ile3. VIII). 
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. 
film 12. Sufi 1939 ber �aftor @eo r g Re { dJ bisf,)er in �teet in bie 5. �farr• 
fteffe bet S'füd)engemeinbe �{anfenefe (3fetbroof); 

am 12. ,S:uli 1939 ber �aftot filHlf,Jefm � al)et bisf)er .pHfsgeiftfüf,Jet in Stiel 
in bie 1. �fattfteUe ber fürdJengemeinbe S'ttopp; 

am 12. ,S:uH 1939 ber �affot filtno(b Ben f dJ  &isf,)er in �effefbm:en in bie 1. 
�farrfteUe bet �l)riftian{l0$tirdJengemeinbe in .pamburg,Dttenf en; 

am 13. ,S:ufi 1939 ber ��ftor .p a ns .p a n  f e n f>isf,)er �rooin5iafoifat in .panfüf)n 
in bie �farrfteUe bet RirdJengemeinbe .panfül)n. 

am 16. ,S:uH 1939 ber �aftor stad D t t e in @üf5oro als 1,ßaftor bet Sfüd)en• 
gemeinbe @ül3ow ; 

am 16. ,S:uli 1939 bet �aftor �i(f,)efm 'irtiidJti n g bisf,)er �rooin5iafoifar in 
6eefter a{s �aftor ber fürdJengemeinbe 6eefter. 

nuf feinen filntrag 3um 1. ,3'uli 1939 �aftor 3 o fJ a n  n e {l @5 dJ t ö b et in �Uber{l• 
borf 2 infof ge @rnennung 3um �ef)rmacf)ts:pfarrer in ffieumiinfter. 

Q; r l e b i g t e � f a r r f t e ll e . 
�ie erfte �farrfteUe bet Sfüd)engemeinbe �eff e!buren (�itf)marf dJen) wirb frei unb roitb 

3ur �emerbung ausg�fd)tieben. �ie �ef oföung tid)tet fiel) nad,) ben @runbfäten ber Übergangs::: 
. uerforgung ber @eiftlid)en Drt�flaff e B. 91eues �aftorat mit @arten oorf)anben. �eroetbungen mit 
,8eugniffen unb füf>ensfouf finb bis 3um 10. September 1939 an ben 61Jnobafousfcf)uij in .penn::: 
ftebt übet .peibe (.poiftein) ein5ureid)en. 

ilrud: (S�mibt & Stlaunig, ffiel 




